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Bündnis Kreislaufwirtschaft auf dem Bau Rheinland-Pfalz 

Einladung zum Fachgespräch  

Vor dem Hintergrund des im Oktober 2012 geschlossenen Bündnisses Kreislaufwirtschaft auf dem Bau 

https://kreislaufwirtschaft-bau.rlp.de/de/startseite/ laden wir in regelmäßigen Abständen alle Akteure aus 

den einzelnen Regionen des Landes zu Fachgesprächen ein.  

Diese Veranstaltungen sollen zum einen dem fachlichen Austausch mit ihren Kollegen und weiteren Akteuren 

aus dem Baubereich dienen. Sie bieten die Möglichkeit zum Austausch über aktuelle Probleme aber auch zur 

Kommunikation möglicher Lösungswege und Verbesserungsvorschläge gegenüber dem Land. Mit den 

Fachgesprächen setzen wir immer verschiedene Themenschwerpunkte, die wir zudem immer auch mit der 

Vorstellung guter Beispiele aus der Praxis oder auch neuer Lösungsansätze in der Kreislaufwirtschaft Bau zu 

verbinden versuchen.  

Für den Norden von Rheinland-Pfalz möchten wir zu folgenden Veranstaltungen einladen. Wir bedanken uns 

auch an dieser Stelle herzlich bei allen Beteiligten für die Unterstützung.  

 

23. November 2017, 13 Uhr bei der Fa. sbt-Trier in Kenn (Am Kenner Haus 13, 54344 Kenn) 

Das Laboratorium für Straßen- und Betonbau der Fa. sbt-Trier ist vor wenigen Wochen aus Trier nach Kenn 

umgesiedelt und hat dort neue Räumlichkeiten bezogen. Dieses zum Anlass nehmend bietet die sbt Trier den 

Teilnehmern des Fachgespräches die Gelegenheit, die üblichen Prüfverfahren und entsprechenden 

Gerätschaften im Rahmen einer Führung kennen zu lernen und sich darüber auszutauschen. Bei der sbt Trier 

werden u.a. alle Untersuchungen durchgeführt, die für eine Bewertung von RC-Baustoffen notwendig sind. 

Bei einer grundhaften Erneuerungen von Straßen fallen in großem Umfang Massen an, die oftmals andernorts 

entsorgt werden müssen. Diese Bauabfallmassen vor Ort zu einem qualifizierten Baustoff aufzubereiten und 

wieder in den Straßenkörper einzubauen, vermeidet nicht nur Transporte und Schwerlastverkehr. Mit der 

Rückführung in den Straßenkörper lässt sich auch der Rohstoffbedarf minimieren. Im Rahmen einer 

Baumaßnahme an der B 418 wird dies gerade praktiziert. Hier wird eine grundhafte Erneuerung des 

Straßenkörpers durchgeführt. Weiterhin erfolgt der Rückbau einer Stützmauer und die Herstellung einer 

bewehrten Erde-Konstruktion. Anstelle eines Liefermaterials, wie ausgeschrieben, wird der Baustoff der 

Stützmauer vor Ort aufbereitet und daraus die bewehrte Erde-Konstruktion hergestellt.  

� Führung durch die neuen Räumlichkeiten der Fa. sbt in Kenn, Vorstellung von 

Untersuchungsprogrammen und der hierfür verwendeten Aggregate  

� Dipl. Ing. Dieter Thelen, Prüfstellenleiter, Instandsetzung einer Bundestraße incl. Rückbau der 

Stützmauer, Aufbereitung vor Ort und Nutzung als bewehrte Erde-Konstruktion 

 

05. Dezember 2017, 13 Uhr in Gebhardshain (VG Betzdorf-Gebhardshain, Rathaus Gebhardshain) 



Mit dem Bündnis Kreislaufwirtschaft auf dem Bau wird vor allem auf die Rückfrage der gezielten Aufbereitung 

von mineralischen Abfallmassen und deren Rückführung als Baustoff in den Wirtschaftskreislauf 

angesprochen. Nicht alle Materialien lassen sich jedoch hochwertig im Kreislauf halten. Gerade die Entsorgung 

von Böden stellt die Abfallwirtschaft für größere Herausforderungen. Entsprechende Ablagerungskapazitäten 

auf Deponien sind in vielen Regionen knapp. Gerade für Böden aus Siedlungsflächen ist eine Ablagerung im 

Rahmen von Rekultivierungsmaßnahmen nur schwer möglich. Umso mehr muss es das Ziel sein, durch eine 

entsprechende Konzeption der Baumaßnahmen Bodenmassen möglichst vor Ort zu belassen.  

Besondere Herausforderungen sind oftmals alte Bahn- oder Industriebrachen. Es handelt sich meist um große 

Gebiete, oftmals stadtnah und grundsätzlich attraktiv, aber aufgrund der Nutzungsgeschichte oder 

Kriegsereignisse mit deutlichen Belastungen. Die Stadt Betzdorf bzw. die Verbandsgemeinde Betzdorf-

Gebhardshain hat sich einer derartigen Aufgabe gestellt und eine ehemals als Güterbahnhof genutzte 

stadtnahe Fläche aktuell für eine gewerbliche Nachnutzung erschlossen und vermarktet.  

http://www.reg-betzdorf.de/index.php?option=com_content&view=article&id=71:gewerbepark-an-der-

bahn&catid=2:news&Itemid=3  

Solche Projekte erstrecken sich oft über längere Zeiträume, bergen manche Überraschung und lassen alle 

Beteiligten einige Erkenntnisse und Erfahrungen sammeln, die sich grundsätzlich übertragen lassen und auch 

andernorts genutzt werden können.  

Im Rahmen des Fachgesprächs werden sowohl die Verbandsgemeinde als Bauherren als auch das mit 

Untersuchungskampagnen beauftragte Büro Hart aus Neuwied das Projekt vorstellen und erläutern. Derartige 

Projekte werden immer im intensiven Austausch mit der Genehmigungsbehörde entwickelt und umgesetzt. In 

diesem Falle war es die sgd Nord aus Montabaur.  

Mit dem Fachgespräch soll nicht nur das in Betzdorf umgesetzte Projekt vorgestellt werden. Ziel soll es sein, 

mit der Präsentation und dem Erfahrungsaustausch Lösungsansätze zu formulieren, wie auf diesen 

Erfahrungen aufbauend ähnliche Projekte andernorts angegangen werden können.  

� Andre Krusche, Bautechnik Tiefbau, Verbandsgemeinde Betzdorf – Gebhardshain, Sanierung des alten 

Bahngeländes und Erschließung des Gewerbeparks an der Bahn  

� Reinhard Buhr, Chemisch-technisches Laboratorium Heinrich Hart GmbH Neuwied, Untersuchungen 

und ihre Ergebnisse  

� Bruno Wirges, sgd Nord Ref.33 Montabaur, Erfahrungen aus dem Projekt aus Sicht der sgd 

 

16. Januar 2018, 13 Uhr in Mülheim-Kärlich (Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich, Am Guten Mann, 56218 

Mülheim-Kärlich)  

Für den Zugang zum Kraftwerksgelände benötigen Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass 

Die ersten Gebäude sind bereits abgebrochen. Damit wird der seit 2004 laufende Rückbau des Kraftwerks 

auch außen sichtbar werden. In den kommenden Wochen und Monaten werden auf dem Gelände des 

ehemaligen Kernkraftwerkes Mülheim-Kärlich weitere Gebäude verschwinden, spektakulär und augenfällig 

wird vor allem der Rückbau des Kühlturms sein.  

Die Bauwerke des Atomkraftwerkes stellen ein sehr großes anthropogenes Baustofflager dar. Diese Potenziale 

zu heben und die Bauabfallmassen durch einen möglichst selektiven und schonenden Rückbau in einer Form 

zu gewinnen, die eine gezielte Aufbereitung und Rückführung in den Baustoffkreislauf ermöglicht, stellt eine 

große Herausforderung dar. Dies gilt nicht nur für die Frage der Trennung zwischen den Materialien der 

eigentlichen kerntechnischen Anlagen und den ggf. freigemessenen nicht mit Radioaktivität in Kontakt 

gekommenen übrigen Bauabfallmassen. Auch die Bauwerke selbst sind mit ihren Ausmaßen und Bemaßungen 

Baukörper, die sich nicht mit konventionellen Abbruchwerkzeugen rückbauen lassen. Eine besondere 

Herausforderung stellt hier mit Sicherheit der Kühlturm dar.  

Aktuell steht eine Grundstücksfläche von 29 ha zum Verkauf bereit, die atomare Restanlage beansprucht noch 

rund 6 ha Fläche. Eine erste, kleinere Teilfläche ist bereits verkauft. 

Mit dem Fachgespräch erhalten wir die Gelegenheit, den Rückbau für den gesamten Standort in den einzelnen 

Schritten kennenzulernen. Dies gilt vertiefend für die konventionellen Kraftwerksbauteile und hier gerade 



auch für den Kühlturm. Wir bedanken uns zudem für die Gelegenheit zu einer kurzen Führung über den 

Standort.  

� Dr. Thomas Volmar, Schrittweiser Rückbau des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich  

� Olaf Day, Selektiver Rückbau – auch Kühlturm und andere konventionelle Kraftwerksbauten stellen 

eine große Herausforderung dar.  

� anschließende kurze Führung über die Baustelle des nicht-kerntechnischen Bereiches  

 

Bitte geben Sie uns rechtzeitig (spätestens 1 Woche vorher) kurz und formlos Rückmeldung 

(florian.knappe@ifeu.de), mit wieviel Personen Sie an der jeweiligen Veranstaltung teilnehmen werden. 
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