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Petition 0727/2005 zu dem Thema Path Head Quarry, Blaydon, Tyne and Wear

Kurzbericht und Empfehlungen nach der Reise des Vorsitzenden des 
Petitionsausschusses am Mittwoch, 28. Januar 2009

Einleitung

Die ursprüngliche Petition, die die Nutzung des Standorts Path Head Quarry als Deponie 
betraf, wurde vor der Zustimmung der Behörden von Gateshead zur Nutzung des Standorts 
eingereicht; die Zustimmung erfolgte, nachdem die Umweltagentur am 31. August 2005 eine 
Genehmigung erteilt hatte1.

Die Befassung des Petitionsausschusses ist gerechtfertigt, weil etliche Verpflichtungen, die in 
der Richtlinie über Abfalldeponien (1999/31/EG) und in der Richtlinie über Abfälle 
(74/442/EG) festgeschrieben sind, möglicherweise nicht eingehalten wurden. Die Petenten 
bezeichneten dies als problematisch und nachteilig für die ortsansässige Bevölkerung und 
verwiesen insbesondere auf Grundwasserprobleme und die Gefahr der Kontamination durch 
Sickerwasser; problematisch sei auch der geringe Abstand zwischen der Deponie und 
Wohnhäusern sowie Schulgebäuden, die mit einer erhöhten Luftverschmutzung, 
Schädlingsbefall und Geruchsbelästigungen rechnen müssten. Alle Auswirkungen zusammen
genommen lösen in einem Gebiet, in dem nach Angaben der Petenten bereits 33 Deponien 
existieren, bei den Einwohnern (mit vielen von ihnen wurden während des Kurzbesuchs 
Gespräche geführt) große Besorgnis aus.

Besondere Sorge bereiten den Petenten die gesundheitlichen Folgen für die ortsansässige 
Bevölkerung, vor allem jedoch für die am stärksten gefährdeten Gruppen, d. h. Kleinkinder 
und ältere Menschen. Befürchtungen wurden auch im Hinblick auf die geologische Sicherheit 
des Standorts und die mögliche Gefahr von Schlammlawinen nach starken Regenfällen sowie 
die Ansammlung von Wasser hinter einer erhöhten Staumauer geäußert, die sich am 
südwestlichen Rand der Deponie befindet.

Richtlinie 1999/31/EG über Abfalldeponien

Für den Ausschuss, bei dem häufig Petitionen zu dieser Problematik eingehen, ist der Einfluss 
europäischer Rechtsvorschriften zu Abfällen und Deponien auf den Alltag der Menschen von 
großer Bedeutung. Die Richtlinie über Abfalldeponien umfasst 34 Erwägungsgründe, von 
denen man mit Fug und Recht sagen kann, dass sie neben Artikel 1 (Allgemeine Zielsetzung) 
als Gradmesser für die Ziele und Zielsetzungen des Rechtsaktes fungieren, der von den 
Mitgliedstaaten übernommen und umgesetzt werden muss. Dazu gehört Folgendes:

 Die Deponierung sollte ... kontrolliert und sachgemäß erfolgen, damit potenzielle 
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt und Gefahren für die menschliche 
Gesundheit vermieden oder eingeschränkt werden.

                                               
1 Mit Schreiben vom 14. Dezember 2007 an den Ausschuss bestätigte die Umweltagentur, dass eine 
hydrogeologische Risikobewertung durchgeführt und die Erlaubnis unter Auflagen erteilt wurde, d. h. es müssen 
Maßnahmen ergriffen werden, um die Risiken auf ein tragbares Maß zu reduzieren. Der Deponiebetreiber SITA 
ist verpflichtet, den Nachweis zu führen, dass die Gefährdung des Grundwassers auf Dauer gering und tragbar 
bleibt.
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 Es muss deutlich auf die Anforderungen hingewiesen werden, denen die Deponien 
genügen müssen im Hinblick auf Standort, Errichtung, Betrieb, Überwachung, 
Stilllegung sowie auf die Vorbeugungs- und Schutzmaßnahmen, die gegen kurz- oder 
langfristig abzusehende Umweltbeeinträchtigungen, insbesondere gegen die 
Verschmutzung des Grundwassers durch Eindringen von Sickerwasser in den Boden, 
ergriffen werden müssen.

 Durch die Festlegung strenger betriebsbezogener und technischer Anforderungen in 
Bezug auf Abfalldeponien und Abfälle sind Maßnahmen, Verfahren und Leitlinien 
vorzusehen, mit denen während des gesamten Bestehens der Deponie negative 
Auswirkungen der Ablagerung von Abfällen auf die Umwelt, insbesondere die 
Verschmutzung von Oberflächenwasser, Grundwasser, Boden und Luft, und auf die 
globale Umwelt, einschließlich des Treibhauseffekts, sowie alle damit verbundenen 
Risiken für die menschliche Gesundheit weitestmöglich vermieden oder vermindert 
werden.

Eine der allgemeinen Anforderungen an Deponien, die in Anhang I der Richtlinie genannt 
werden, betrifft „die Entfernungen von der Deponiebegrenzung zu Wohn- und 
Erholungsgebieten, Wasserwegen, Gewässern und anderen landwirtschaftlichen oder 
städtischen Flächen“. Berücksichtigt werden sollte auch das Vorhandensein von Grundwasser, 
Küstengewässer oder Naturschutzgebieten in dem Gebiet. Eine Deponie kann nach Maßgabe 
der Richtlinie nur zugelassen werden, wenn angesichts der Merkmale des Standorts zu 
erwarten ist, dass die Deponie keine ernste Gefahr für die Umwelt darstellt.

Behörden sind verpflichtet, folgende von der Deponie ausgehende Belästigungen und 
Gefährdungen zu minimieren: Geruchs- und Staubemissionen; vom Wind verwehtes Material;
Lärm und Verkehr; Vögel, Ungeziefer und Insekten.

Auf Ersuchen des Ausschusses hatte die Europäische Kommission im Herbst 2006 von den 
britischen Behörden Informationen zu den konkreten Bedingungen eingeholt, unter denen die
Genehmigung erteilt wurde. Die Behörden teilten unter anderem mit, dass sich das nächste 
Wohngebiet „180 bis 200 Meter von den nächstgelegenen Abfalldeponien entfernt“ befinde. 
Des Weiteren bestätigten sie die Notwendigkeit einer Deponie in diesem Gebiet und erklärten, 
dass derzeit nur vier existieren würden. Im November 2006 ging beim Ausschuss ein 
ausführliches Schreiben des Stadtrats von Gateshead1 ein, in dem eine umfassende Bewertung 
vorgenommen und begründet wurde, warum die Genehmigung des Planfeststellungsverfahren 
rechtmäßig war und warum für die Anwohner kein Umweltrisiko besteht.

In den folgenden zwei Jahren erteilten die Behörden des Vereinigten Königreichs weitere 
Auskünfte, und die britische Umweltagentur nahm zu den detaillierten Fragen der Petenten 
und der Mitglieder des Ausschusses Stellung, die sich auf das Grundwasser, Pumpaktivitäten 
am Standort und die Funktion des Stauteichs unter der Deponie sowie die Nähe zu 
Grundwasserleitern bezogen. Ausgehend von den ausführlichen Informationen und nach 
Durchführung einer hydrogeologischen Prüfung durch die Umweltagentur gelangte die 
Europäische Kommission zu der Einschätzung, dass aufgrund des Standortmodells eine 
Erfüllung der Richtlinienanforderungen als gesichert gelten kann.

                                               
1 Schreiben mit Anlagen von Derek Quinn, Group Director, Development and Enterprise, 15. November 2006.
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Im Zuge weiterer detaillierter Nachforschungen deckten die Petenten jedoch weitere 
Widersprüche auf; in Anbetracht nach wie vor bestehender Zweifel nahm der Vorsitzende die 
Einladung zu einem Besuch des Gebiets und zu Treffen mit allen Beteiligten an.

Treffen mit den Petenten und Anwohnern in der Crookhill Primary School, Blaydon

Zu dem Treffen erschienen etwa 30 Anwohner, darunter die Petenten. Sie schilderten 
ausführlich, welche Erfahrungen sie seit der Inbetriebnahme der neuen Deponie gemacht 
haben. Ein bis zwei ältere Teilnehmer gingen auf die Geschichte des Gebiets und dessen 
Prägung durch den Bergbau sowie die vielen Sand- und Kiesgruben in der Vergangenheit ein. 
Es gebe zahlreiche Grubentunnel und –verbindungsstrecken. Der Bergbau, von dem viele 
Generationen gelebt hätten, habe zu Veränderungen an den tiefer gelegenen Erdschichten und 
untertägigen Wasserläufen geführt. Nach Angaben der Einheimischen treten in dem Gebiet 
zudem immer wieder Erdsenkungen auf, wenn Grubentunnel einstürzen. Die Teilnehmer 
berichteten von Quellen in einigen Gärten, die es dort nie gegeben habe, sowie vom 
Verschwinden von Flüsschen und Bächen in der Umgebung.

Etwa 3000 Menschen aus Ryton und Blaydon leben dicht neben der Deponie; ein Teil des 
Geländes sei früher als Erholungsgebiet genutzt worden bzw. sei der Lebensraum einiger 
geschützter Schmetterlings- und Pflanzenarten. Der Spielplatz der örtlichen Schule 
(unmittelbar neben dem Gebäude, in dem das Treffen stattfand) müsse regelmäßig gesperrt 
werden, weil entweder von der Deponie eine intensive Geruchsbelästigung ausgehe oder weil 
eine Vielzahl von Möwen die Spielplätze und Gebäude massiv verschmutze. Insekten, vor 
allem verschiedene Fliegenarten, würden in Schwärmen in dem Gebiet auftreten und seien 
anscheinend resistent gegen Insektenspray. Viele Teilnehmer fürchteten um die Gesundheit 
ihrer Kinder, die regelmäßig von verschiedenen Krankheiten und Störungen betroffen seien, 
die ihres Erachtens mit der neuen Deponie in Path Head und weiteren Deponien in den 
Gebiet, die sich ausnahmslos in der Umgebung von Ryton befinden, zusammenhängen.

Befürchtungen wurden auch im Hinblick auf die Stabilität des Deponiegeländes geäußert; 
immerhin liegen zwei Orte unterhalb des Niveaus der Deponie, nämlich Stella (als 
Namensgeberin für das Bächlein) und Hedgefield. Einige brachten ihre Sorge zum Ausdruck, 
dass Schlammlawinen auftreten könnten, wenn der Wasserspiegel nach heftigen Regenfällen 
ansteigt; dies komme in der Gegend gar nicht so selten vor. Andere machten sich eher 
Gedanken über die Risiken einer Verunreinigung der Wasserleitungen, obwohl auf dem 
Deponiegelände eine Grundwasserdrainage verlegt wurde und die Deponieeigentümer ständig 
Wasser abpumpen. Auf von den Petenten vorgelegten Fotos war zu erkennen, dass sich der 
Stabilisierungsteich auf der Höhe der Deponiesohle befindet.

Bei einer Besichtigung des Geländes konnten viele Angaben der Petenten überprüft werden, 
und es wurde auch festgestellt, wie groß der Abstand zwischen den Häusern in Stargate und 
dem Außenzaun der Deponie ist; diese stehen auf der anderen Straßenseite. Westlich von 
Stargate wurde entlang der Straße eine spezielle Drainage verlegt, um das Wasser aus dem 
nahe gelegenen Teich abzuleiten, der aber deutlich höher liegt als das Gelände der Deponie 
Path Head. Auf der östlichen Seite des Standorts flossen große Wassermengen über die Stella 
Lane und die Hexham Old Road, und zwar zusätzlich zu dem in die Starbeck Avenue 
abgeleiteten Wasser. Weiter unten auf dem Gelände befanden sich eine Wassermühle und 
landwirtschaftlich genutzte Flächen am Rande eines Dorfes
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Stadtrat Gateshead

Beim Treffen mit leitenden Beamten des Rates und Vertretern der Umweltagentur konnten 
die vielen von Petenten zur Sprache gebrachten Fragen gestellt werden. Nach einem kurzen 
ersten Austausch, bei dem die Gesprächspartner einen ziemlich nervösen Eindruck machten, 
erwiesen sich die Beamten aber als sehr hilfsbereit; sie gaben Antworten und zusätzliche 
Hintergrundinformationen zur Standortwahl und zum Umfang der Untersuchungen, die 
erforderlich sind, um die Sicherheit der Deponie zu gewährleisten. Die Rechtsabteilung 
kannte sich ebenfalls sehr gut mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien und deren 
Auswirkungen auf die Kommunalpolitik aus.

Interessanterweise wird der Betrieb von Abfalldeponien in dem Gebiet eindeutig in eine 
umfassendere Abfallstrategie eingebunden, bei der besonderes Gewicht auf die Forderung 
nach Hausmüllrecycling gelegt wird. Gerade einmal 26 % der im Gebiet Gateshead, South 
Tyneside und Sunderland anfallenden Abfallmengen würden derzeit recycelt, und die 
Partnerschaft, die die drei Räte gebildet hätten, um diesen Anteil erheblich zu steigern, werde 
massiv gefördert, wobei für 2020 50 % angestrebt würden. Es wurde auch eingeräumt, dass 
kaum noch geeignete Flächen für Deponien zur Verfügung stehen und dass die Situation im 
Hinblick auf den Standort Path Head in dieses Gesamtbild passt. Die Deponie Path Head soll
2017 geschlossen werden.

Die Beamten meinten, die Tradition des Tagebaus und der Sand- und Kiesgewinnung im 
Gebiet Ryton und die geologischen Verhältnisse sprächen für eine Eignung als 
Deponiestandort. Sie räumten ein, dass das Wasserproblem nicht gelöst sei, und erklärten, sie 
hätten den Grundwasserstand regelmäßig überprüft und Bohrlochmessungen durchgeführt, 
um die Situation möglichst engmaschig zu überwachen. Sie hielten weitere Maßnahmen zur 
Behebung des Problems zwar für erforderlich, schätzten aber ein, dass diese Schwierigkeiten 
lösbar sind und keine Gefahr für die einheimische Bevölkerung darstellen dürften.

Die Beamten teilten uns mit, dass es ihnen in den vergangenen zwei Jahren gelungen sei, die 
Geruchsbelästigung zu verringern, es aber immer noch ein Problem gebe, an dessen Lösung 
sie gemeinsam mit dem Deponiebetreiber arbeiten würden. Starke Winde hätten im Herbst 
des Vorjahres Probleme verursacht und dazu geführt, dass Müll aus der Deponie in die 
Umgebung geweht wurde. Um dem entgegenzuwirken, seien zusätzliche Netze als 
Abdeckung angebracht worden.

Da die Pumpen im Dauerbetrieb liefen, dürfte der Grundwasserspiegel nicht steigen, und mit 
einer von der Deponie ausgehenden Verunreinigung sei nicht zu rechnen; die Sohle aus Ton 
und die Ausstattung der Deponie mit einer von der Umweltagentur überprüften 
Membranleitung würden ebenfalls verhindern, dass ein solcher Fall eintritt. Trinkwasser 
werde aus Flüssen entnommen; es gebe also keinen wichtigen Grundwasserleiter, der für die 
Trinkwasserversorgung genutzt werde.

Die Ratsbeamten erklärten, sie hätten Maßnahmen ergriffen, um die Bewohner im Raum
Stargate, die am dichtesten neben der Deponie Path Head wohnen, zusätzlich zu schützen, 
und den Lebensraum für Vögel wie die Uferschwalbe weiter verbessert. Es wurden 
zusätzliche Unterlagen zu Umweltbelangen und bereits eingeleiteten oder geplanten 
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Abhilfemaßnahmen sowie ein Schreiben des Leiters der Abteilung Öffentliche Gesundheit 
übergeben, in dem es ebenfalls um die vorgetragenen Bedenken ging.

An dem Treffen nahmen auch Stadträte sowie die Abgeordnete des Europäischen Parlaments 
Fiona Hall und der parlamentarische Mitarbeiter Martin Callanan, MdEP, teil. Sie äußerten 
ihre Bedenken über die Auswirkungen der Deponie Path Head und verwiesen auch auf die 
kumulativen gesundheitlichen Folgen von älteren, inzwischen geschlossenen Deponien für die 
in dem Gebiet lebenden Menschen.

Der Standort Path Head wird den Beamten zufolge nach den neuesten und strengsten 
Maßstäben betrieben; das gelte mit Sicherheit nicht für viele ältere Deponien, die keine 
Möglichkeit hätten, zeitgemäße Verfahren und Praktiken zu nutzen. Sie hoben nochmals 
nachdrücklich hervor, dass Maßnahmen ergriffen wurden, um zu gewährleisten, dass die 
einheimische Bevölkerung vor Kontaminationen geschützt ist, die von den älteren Deponien 
ausgehen könnten. Es wurden 19 Deponiestandorte genannt, von denen vier derzeit noch 
genutzt werden.

Auf Nachfrage zur Grundwasserproblematik und zu den Folgen eines Anstiegs für die 
Stabilität des Geländes hieß es, der Stabilitätsfaktor des Standorts werde ständig kontrolliert. 
Das habe die Anwohner bislang aber nicht überzeugt. Sowohl Fiona Hall als auch einige der 
anwesenden Stadträte bezweifelten, dass es klug war, überhaupt eine Planungsgenehmigung 
zu erteilen, sei doch das Wasserproblem nach wie vor nicht gelöst.

Besichtigung der vom Unternehmen SITA Environment Ltd. betriebenen Deponie am 
Standort Path Head

Sowohl der Gebiets- als auch der Standortleiter beantworteten die gestellten Fragen sehr 
ausführlich und erläuterten die Anforderungen, die in der IVU-Genehmigung vom August 
2005 festgelegt wurden. Sie bestätigten, dass die Deponie für die Lagerung von nicht 
gefährlichem Hausmüll genutzt wird. Die Deponie werde seit Februar 2007 betrieben, und 
2008 sei eine Änderung genehmigt worden, die die Auslöseschwellen für Emissionen betraf. 
Die Abfallmengen, die auf die Deponie verbracht werden, seien nicht gestiegen. Es sei ein 
Ausschuss für Kontakte zur lokalen Behörde und zur Umweltagentur gebildet worden, und es 
werde ein Beschwerderegister geführt. 2008 seien 90 Beschwerden registriert worden.

Bei begründeten Beschwerden wie dem Problem mit einer bestimmten Fliegenart, von dem 
die ortsansässige Bevölkerung in erheblichem Maße betroffen war, werde ein Fachbetrieb mit 
der Behebung beauftragt. Sämtliche Deponiemitarbeiter hätten an einer Schulung zum Thema 
Schädlingsbekämpfung teilgenommen. Zudem gebe es ein Programm zum richtigen Umgang 
mit Vögeln, um zu verhindern, dass diese sich in den Netzen verfangen. Die Delegation nahm 
die großflächige Vernetzung zur Kenntnis, die mittels mobiler Kräne erfolgt war. Die Netze 
seien für die Dauer eines Monats entfernt worden, um den Wechsel von einer Zelle zur 
nächsten zu ermöglichen.

(Die Frage, wie viel Schönheitskosmetik vor dem Besuch der Delegation betrieben wurde, 
drängte sich zwangsläufig auf, und die Zweifel wurden noch verstärkt durch den 
durchdringenden Geruch nach Deosprays in den Büros der Deponieverwaltung.)
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Die Deponieleiter bekräftigten, dass es keine Probleme mit der Stabilität gegeben habe. Es 
wurde die Existenz von zwei Teichen belegt, in die Oberflächenwasser eingeleitet wird, und 
der Delegation wurde mitgeteilt, wie das Umpumpen von einem in den anderen Teich 
funktioniert; die Pumpen müssten aber nicht mehr im 24-Stunden-Betrieb laufen und auch 
nicht mehr die ganze Zeit eingesetzt werden. Die Delegation erfuhr, dass Ende Februar 2009 
eine weitere hydrologische Risikobewertung erfolgen soll. Probleme bereite nur das 
Oberflächenwasser, das Bestehen eines Grundwasserproblems wurde verneint1. Ergänzend 
hieß es, Sickerwasser werde in auf dem Gelände befindliche Tanker geleitet.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die Auseinandersetzung über die Grundwasserproblematik hat ihre Tücken, und der Besuch 
lässt leider keine eindeutigen Schlussfolgerungen zu. Die Petenten vertreten die Auffassung, 
dass die in der hydrogeologischen Risikobewertung vom November 2004 genannten Zahlen 
darauf schließen lassen, dass der Grundwasserspiegel 19 Meter über der tiefsten Abfallschicht 
liegt; sie hätten mit eigenen Augen gesehen, wie Rinnsale und Sickerwasser an den Seiten des 
Hohlraums austraten. Diese Auffassung wird offenbar durch den Risikobewertungsbericht 
gestützt, der vor Erteilung der Genehmigung erstellt wurde und in dem eingeräumt wird, dass 
„das aus geringer Tiefe in die Grube austretende Grundwasser früher anscheinend in den Bach 
Stella geleitet wurde, heute aber in den Teich fließt“.

Die Behörden von Gateshead und die Umweltagentur beteuern, dass auf dem Deponiegelände 
eine Grundwasserdrainage verlegt wurde, um eine Kontamination zu verhindern; eventuelle 
Rückstände und Sickerwasser würden vollständig innerhalb des Deponiegeländes 
aufgefangen. Man kann also feststellen (was übrigens auch die neueste Risikobewertung 
bestätigen wird), dass Maßnahmen ergriffen wurden, um das Eindringen von Oberflächen-
oder Grundwasser in die auf der Deponie gelagerten Abfälle zu verhindern.

Der Besuch auf der Deponie, der dazu diente, sich ein Bild von der Funktionsweise zu 
verschaffen, hinterließ den Eindruck, dass es sich um eine ordentlich und gut geführte 
Deponie handelt, die so ausgestattet ist, dass sie den Anforderungen der Richtlinie über 
Abfalldeponien genügen kann.

Die Deponieleiter waren sich ihrer Pflichten in vollem Maße bewusst und hatten einen 
Kontaktausschuss eingerichtet oder zumindest an entsprechenden Treffen mit Vertretern der 
örtlichen Gemeinschaft und der Umweltagentur teilgenommen. Dieser Form der 
Zusammenarbeit kommt auf lokaler Ebene ebenso große Bedeutung zu wie der umfassenden 
Unterrichtung und Verbreitung aller objektiven (positiven wie negativen) Informationen. Es 
erwies sich aber auch, dass die Deponieleiter dafür gesorgt hatten, dass sowohl der Standort 
selbst als auch das Umfeld gut auf den Besuch der Parlamentarier vorbereitet wurden, und das 
darf nicht unerwähnt bleiben. Die Anwohner bestätigten, dass dieser Eindruck richtig sei und 
dass solche Aufräum- und Reinigungsaktionen nicht oft genug stattfinden.

                                               
1 Dies steht im Widerspruch zur Auffassung der Umweltagentur, die, wie die Petenten in einem Schreiben vom 
13. Januar 2008 erklärt hatten, der Meinung war, dass „the water within the landfill void was a mixture of 
groundwater and rainwater“ (das Wasser im Hohlraum der Deponie eine Mischung aus Grund- und Regenwasser 
war) (Zitat aus Protokollen über Treffen, bei denen diese Frage erörtert wurde).
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Deponien in der Nähe von Wohngebieten sind nicht zu empfehlen, darin waren sich alle einig.

Doch auch die Richtlinie über Abfalldeponien gibt zu dieser Frage wenig her und bleibt 
ausgesprochen unkonkret; dort heißt es lediglich: „Bei der Standortwahl für eine Deponie 
müssen Anforderungen hinsichtlich folgender Faktoren berücksichtigt werden: a) die 
Entfernungen von der Deponiebegrenzung zu Wohn- und Erholungsgebieten ….“.

Die Feststellung, dass Häuser in Stargate gerade einmal 100 Meter vom Außenzaun der 
Deponie entfernt stehen und dass Runhead und die Cushy Cow Lane fast genauso dicht 
daneben liegen, zeigt, welcher Art das Problem ist, denn für die Delegation des Parlaments 
steht fest, dass der Abstand zwischen diesen Gebäuden und dem Deponiegelände zu gering ist 
und dass diejenigen, die die Standortgenehmigung erteilt haben, durchaus gewusst haben 
müssen, dass unliebsame Beeinträchtigungen unvermeidlich sind. Es bleibt zu beweisen, ob 
unliebsame Beeinträchtigungen Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit haben; die 
Delegation hat sich mit entsprechenden Untersuchungen befasst. In jedem Fall bedeutet eine 
solche Nähe, verbunden mit der regelmäßigen Geruchsbelästigung und Staubemissionen, eine 
erhöhte Belastung für das Gebiet und massive Beeinträchtigungen der Menschen im Alltag.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Vorstellung, dass die voll funktionsfähige Deponie am 
Standort Path Head vorfristig geschlossen werden könnte, nicht mehr als frommes 
Wunschdenken. Besonders bedauerlich ist der Umstand, dass die Wahl trotz der Nähe zu 
einem Wohngebiet und zu Schulen gerade auf diesen Standort fiel. Zumindest aus dem EU-
Recht leitet sich aber keine eindeutige Verpflichtung ab, anders zu handeln, und die 
Geschichte und die Geologie des Gebietes sprachen trotz der Tatsache, dass zahlreiche andere 
frühere und heutige Deponien, die in dem Gebiet bestehen, in Frage gekommen wären, 
zweifellos für diesen Standort. Die kumulativen Auswirkungen hätten ebenfalls berücksichtigt 
werden müssen.

Aufgrund dieser Überlegungen und unter Berücksichtigung der schriftlichen und mündlichen 
Dokumentation sowie der vorgelegten Beweise werden folgende Empfehlungen 
ausgesprochen:

1. Die Behörden stellen sicher, dass das Gebiet häufiger, gründlicher und regelmäßiger 
aufgeräumt und gereinigt wird, wobei besonderes Gewicht auf besonders gefährdete 
Standorte wie Schulen und Erholungsflächen gelegt wird.

2. Die Umweltagentur wird ersucht, regelmäßig Informationen über die 
Luftverschmutzung und andere Ergebnisse der wissenschaftlichen Überwachung der 
Tätigkeiten auf der Deponie einschließlich Grundwasserspiegel zu sammeln und die 
lokale Gemeinschaft darüber zu unterrichten.

3. Es werden spezifische Maßnahmen zur intensiveren Überwachung der Stabilität des 
Standortes, vor allem im Umfeld der Staumauer oberhalb des Baches Stella, ergriffen, 
um die ortsansässige Bevölkerung vor eventuellen Erdrutschen zu schützen.

4. Der zuständige Ausschuss des Europäischen Parlaments trägt dafür Sorge, dass bei 
einer etwaigen Revision der Richtlinie über Abfalldeponien die Anforderung 
hinsichtlich der Entfernung von Deponienstandorten zu Wohn- und Erholungsgebieten 
konkretisiert wird.
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