
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wo Neues entsteht, muss Altes entsorgt werden. Spätestens ab 2023 wird es eng mit der Abfallbeseitigung auf der Deponie 
HAMBERG bei Maulbronn. Aus Kapazitätsgründen planen wir deshalb frühzeitig die Erweiterung der Fläche. 

Warum muss gehandelt werden?
Die Deponie existiert seit 1972. Sie ist insgesamt in fünf Teilflächen unterteilt. Die ersten vier Abschnitte sind bereits mit 
 Abfällen verfüllt. Derzeit wird im fünften und letzten Abschnitt im Osten des Deponiegeländes eingebaut, dessen vollständige 
Verfüllung absehbar ist. Um die Entsorgungssicherheit für den Enzkreis und die umliegende Region auch zukünftig sichern  
zu können, muss eine neue Teilfläche gewonnen werden.  

Wie wird die Erweiterung aussehen?
Die Deponiefläche besteht derzeit aus 15 Hektar. Im östlichen Teil wird um ca. 100 Meter erweitert und insgesamt auf drei 
 Hektar  vergrößert. 

Was bedeutet das für die Umwelt und die Anwohner?
Die Deponie HAMBERG betreibt eine nachhaltige Fürsorge für Mensch und Natur. Auch mit der Erweiterung wird nur ein 
 schonender  Eingriff in die Natur stattfinden. Und auch das Grundwasser wird durch eine Basisabdichtung nach aktuellem 
Stand der Technik  geschützt sein. Der Abstand zu den Siedlungen und Weingärten ist gut, sodass die Anwohner mit der 
 Erweiterung auch weiterhin nicht gestört werden.

Welche Abfälle werden in der erweiterten Fläche eingebaut?
Von den siebziger bis weit in die neunziger Jahre wurde in der Deponie HAMBERG auch Haus-, Gewerbe- und Sperrmüll 
 gelagert. Seit sich die HAMBERG DEPONIE-GESELLSCHAFT um den Betrieb der Deponie HAMBERG kümmert, werden hier 
 mineralische Abfälle der Deponieklasse I + II eingebaut. Übrigens werden in heute aktiven Deponien nur noch mineralische 
 Abfälle wie beispielsweise Bauschutt und Boden eingebaut, kein Hausmüll mehr. 

Wann wird die Deponie erweitert? 
Geplant ist, den Antrag auf Planfeststellung auf Ende des Jahres zu stellen. Mit der Genehmigung wird  
bis 2025 gerechnet, sodass ab diesem Zeitraum mit der  
Umsetzungsphase der Erweiterung begonnen werden kann. 

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick.


