
PILOTPROJEKT „Dickstoffversatzanlage  Angersdorf“ 
 

Auf Grund umfangreicher Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger aus dem Saalekreis und der Stadt Halle konn-
ten während des laufenden Zulassungverfahrens über 4.000 Einwendungen gegen die geplante Anlage der GTS ge-
sammelt werden. Das ist ein sehr gutes  Ergebnis unserer Arbeit, die jedoch an dieser Stelle nicht beendet ist. Wie 
bereits durch die Presse und uns berichtet, wurde das Verfahren für die geplante Anlage in Angersdorf am 13.08.10 
durch das Wirtschaftsministerium ausgesetzt. Es wurde jedoch nicht abgelehnt ! 

Mit einer Wiederaufnahme des Verfahrens muss jederzeit gerechnet werden. 

Der Verein bereitet sich derzeit aktiv für den Fall der Wiederaufnahme des Verfahrens vor.  Unser Ziel ist es nach wie 
vor mit allen Kräften zu verhindern, dass das gebirgsschlaggefährdete Grubenfeld Angersdorf mit gefährlichen und 
giftigen Abfallstoffen verfüllt wird. 

Wir vertreten die Meinung, dass ein großes Gefahrenpotenzial sowohl von der oberirdischen Lagerung und Vermi-
schung der Filterstäube aus Müllverbrennungsanlagen, wie auch von dem anschließenden Versatz nach Untertage 
ausgeht. 

     

Ohne eine vollumfängliche Umweltverträglichkeitsprüfung können weder schwere Umweltschäden, noch gesund-
heitliche Folgeschäden der Bürgerinnen und Bürger und nachfolgender Generationen unserer Region ausgeschlossen 
werden. 

Um jedoch einen weiteren Gebirgsschlag zu verhindern, sollten die hochgradig Wasser- und Laugeneinbruchgefähr-
deten Hohlräume alternativ  mit ungefährlichen Materialien verfüllt werden. Ressourcen hierfür sind in der Region 
vorhanden. 

Kämpfen Sie deshalb weiterhin mit uns gemeinsam gegen dieses Vorhaben! 

 

Wer kämpft kann verlieren. 

Wer nicht kämpft, der hat schon verloren. 
                                              Berthold Brecht 

 

Unterstützen Sie unser gemeinsames Ziel in Form von aktiver Mitarbeit im Verein oder mit einer Fördermitglied-
schaft. Unterlagen hierfür finden Sie auf unserer Webseite im Hauptmenü unter der Rubrik  
„Verein“. Wir freuen uns über neue Mitglieder und stehen Ihnen für Ihre Fragen gerne per E-Mail unter 
 aufnahmeantrag@giftmuellregion-halle.de oder schriftlich zur Verfügung. 
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