
Kurzfristige Lösung – langfristige Entsorgungssicherheit!

 

5 gute Gründe 
für die ressourcenschonende, regionale 
Weiternutzung der Deponie Troisdorf.



2 Editorial 3Restmüll

So viel alltägliches Deponiegut produziert 
jede*r Troisdorfer*in.

 Die Kapazität und die Ablagerungsphase der Depo-
nie Troisdorf sind durch die 2011 mit der Stadt Troisdorf 
getroffenen Vereinbarung jedoch auf die aktuell gebauten 
und genehmigten Deponieabschnitte begrenzt. Es gibt 
aber gute Gründe, gemeinsam über die zukünftigen 
Entwicklungspotenziale zu sprechen. 

Wir agieren als Dienstleister für Industrie und Gewerbe und 
leisten damit mittelbar einen Beitrag für den Wohlstand 
von Kommunen und Bürger*innen. Wir möchten Ihnen mit 
dieser Informationsbroschüre aufzeigen, wie sorgfältig wir 
arbeiten und wie sinnvoll Deponievolumen vor Ort ist.

Haben Sie Fragen? Gerne kommen wir mit Ihnen in den 
Dialog.

Vor Ort und notwendig: Entsorgung von Trois-
dorfer Abfall in Troisdorf ist die buchstäblich 
naheliegende Lösung.
Die 475 kg Haushaltsabfälle, die in Deutschland rechnerisch 
pro Einwohner*in jährlich anfallen, sind nur ein kleiner Teil der 
insgesamt verursachten Abfälle. 2019 fi elen laut Statistischem 
Bundesamt deutschlandweit rund 417 Millionen Tonnen 
Abfälle an – davon sind rund 5 t jedem*jeder Einwohner*in 
Deutschlands und somit auch jedem*jeder Troisdorfer*in 
anzurechnen. Dazu zählen Siedlungsabfälle, Abfälle aus 
Gewinnung und Behandlung von Bodenschätzen, Bau- und 
Abbruchabfälle, Sekundärabfälle und übrige Abfälle.

Die Abfallmengen, die zur Deponie Troisdorf geliefert 
werden, stammen überwiegend aus dem räumlichen 
Einzugsbereich des Deponiestandortes. Dietmar Krüger, 
Geschäftsführer der lokaltätigen KS Gruppe, kann den 
Bedarf an Deponieraum aus seinen täglichen Abholfahrten 
in und um Troisdorf bestätigen: „Wir und viele weitere, 
regionale Entsorger fahren ja nahezu täglich Teile von 
Gebäudeabrissen und -sanierungen erst zu unserer 
Behandlungsanlage – und nach der Aufbereitung etwa 
10 % davon zur Deponie.“ Dazu gehören etwa auch ganz 
normale Ziegelsteine ebenso wie Gipskartonplatten und 
Putzreste. 

Hoher regionaler Entsorgungsbedarf 
Den direkten Bedarf Troisdorfer Unternehmern kann Diet-
mar Krüger bestätigen: „Wir haben hier vor Ort natürlich 
viel Gewerbe mit Abfällen, die aufbereitet werden müssen. 
Nach der Aufbereitung dieser Abfälle verbleiben immer 
noch mineralische Anteile wie beispielsweise Ziegel, 
Bauschutt und sandähnliche Rückstände zur Deponie-
rung. Dietmar Krüger: „Wir fänden es wenig nachhaltig, 
die defi nitiv hier regional anfallenden Massen erst viele 
Kilometer weiter über unsere Straßen fahren zu müssen. 
Die Entsorgung am Entstehungsort macht großen Sinn.“ 

Energetische Sanierungen bedeuten Bauschutt 
Sowohl die Gesamtmenge des Abfalls als auch die nicht 
recycelbaren Anteile der zu verbrennenden Abfälle dürften 
weiter ansteigen. Die Einwohnerzahl im Regierungsbezirk 
Köln – und somit auch in Troisdorf – wächst, entgegen dem 
Trend in allen anderen Regierungsbezirken und entgegen 
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dem landesweiten Trend, laut Prognosen an. Im Jahr 2025 
ist im Vergleich zum Jahr 2010 nicht mit einer Abnahme, 
sondern mit einer Zunahme der Einwohnerzahl um 2,2 % 
und mit einer Zunahme der Haushaltsanzahl um 5,8 % im 
Regierungsbezirk Köln zu rechnen. So ist es bereits im Ab-
fallwirtschaftsplan NRW (AWP NRW) von 2016 nachzulesen. 

Dementsprechend prognostiziert das Ministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MKULNV 
NRW) für den Regierungsbezirk Köln für das Jahr 2025 eine 
Zunahme der Gesamtmenge an Haushaltsabfällen (Haus-
müll, Sperrmüll, hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, Bio- und 
Grünabfälle etc.) um 3,0 % (AWP NRW). Vor allem energeti-
sche Sanierungen im Zuge der Energiewende dürften noch 
mehr Bauschutt verursachen als bislang. 

Warum diese 
Information?

Liebe Troisdorfer Bürgerinnen und Bürger, 
liebe politisch Engagierte in Troisdorf,

seit mehr als zehn Jahren verantworten wir in 
Troisdorf nun bereits die sachgemäße Annahme, 
den Einbau und die sichere Ablagerung von aus-
schließlich mineralischen Abfällen. Diese stammen 
zum größten Teil von regionalen abfallwirtschaft-
lichen Dienstleister*innen, die diese von privaten 
Baustellen und von regionalen Arbeitgeber*innen 
aus Gewerbe sowie Industrie aus dem Raum um 
Troisdorf und NRW anliefern. 

Wussten Sie, dass allein jeder Mensch in Troisdorf 
und Umgebung laut Statistischem Bundesamt im 
Schnitt rund 475 kg Haushaltsabfälle jährlich produ-
ziert, die in einer Müllverbrennungsanlage landen? 
Nach der Verbrennung verbleibt ein nicht nutzbarer
Anteil dieses Abfalls, den wir für Sie sicher entsor-
gen. Mit ansteigendem Konsumverhalten nimmt 
dieser Anteil weiter zu. 

Auch die zunehmende Bautätigkeit in Troisdorf und 
Umgebung, etwa für den Ausbau von Infrastruk-
turen und energetische Sanierungsmaßnahmen 
von Gebäuden, verursachen täglich weiteren Bau-
schutt, Straßenaufbruch und Bodenaushub – Ten-
denz steigend. Davon verbleiben nach dem Recyc-
ling und der Verwertung mineralische Abfälle. Diese 
sind gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz § 6 als letzte 
abfallwirtschaftliche Option zu deponieren.

Nach der Flutkatastrophe erhielten wir zudem aus 
den betroffenen deutschen Gebieten Anfragen nach 
verfügbarem Deponievolumen.  



Klimaschutz: CO2-Reduktion durch kurze Wege
Bei einer Schließung der Deponie Troisdorf müssten die Troisdorfer 
Abfälle künftig viele Kilometer weit transportiert werden. Dadurch würden 
erhebliche CO2-Emissionen in die Atmosphäre gelangen, die eigentlich 
verzichtbar wären.

Abfalltransporte über große Strecken belasten das Klima und die Straßen, verursachen Lärm und kosten 
unnötig viel Geld. In Troisdorf stammen erhebliche Abfallmengen von regionalen abfallwirtschaftlichen 
Dienstleister*innen, die diese von privaten Baustellen und von regionalen Arbeitgeber*innen aus Gewerbe 
und Industrie in der Region um Troisdorf sowie in NRW einsammeln. Nach der Flutkatastrophe in Deutsch-
land erhielten wir zudem Anfragen nach verfügbarem Deponievolumen aus den betroffenen Regionen. 

5 gute Gründe
Wir sind ein Teil von Troisdorf und ein nachbarschaftliches Verhältnis ist uns wichtig. Im Verbund mit regionalen Ent-
sorgern bieten wir eine sichere und ortsnahe Entsorgungsmöglichkeit. Durch den Ausbau von Infrastrukturen oder 
energetische Sanierungsarbeiten entstehen zwangsläufi g Abfälle. Zudem wächst mit steigendem Konsum die Abfall-
menge. Als Kernelement der Kreislaufwirtschaft ist die fünfstufi ge Abfallhierarchie verankert, zu der unter anderem das 
Aussortieren und Deponieren von nicht recycelbaren Abfällen gehört.
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Wie die nebenstehende 
Grafi k zeigt, erfolgt die Ab-
fallannahme der Deponie 
Troisdorf vorwiegend aus 
umliegenden Regionen. Die
Grafi k stellt den prozentu-
alen Anteil der angenom-
menen Abfallmengen in 
den Jahren 2018 bis 2020 
der Deponie Troisdorf nach 
Entfernungsradien dar. 

Demnach stammen 50 % 
aus einer Entfernung von 
etwa 30 km. Durch den 
Weiterbetrieb der Deponie  
Troisdorf lässt sich daher 
der mit Abfalltransporten 
verbundene CO2-Ausstoß so 
gering wie möglich halten. 
Bei längeren Transportwe-
gen zu anderen Deponien 
im weiteren Umkreis würden 
die verkehrsbedingten Emis-
sionen dagegen steigen – 
neben weiteren Belastungen 
und Kosten. 

01 Unternehmen und Bürger*innen nutzen bevorzugt 
regionale Entsorgungsmöglichkeiten
Abfallwirtschaft mit kurzen Wegen

Modernisierungs-, Umbau-, und Neubaumaßnahmen von Infrastruktur und Gebäuden verursachen 
Bauabfälle, Straßenaufbruch und Bodenaushub in großen Mengen. Im Jahr 2018 fi elen ca. 218 Mio. t von 
diesen Abfällen im Bundesgebiet an. Diese Abfälle fi nden teils den direkten Weg auf regionale Deponien 
oder sie werden über Aufbereitungs- und Umschlaganlagen behandelt, sortiert und aufbereitet. Nicht 
weiter verwendbare Abfälle werden schließlich deponiert.

Auch viele Güter des täglichen Bedarfs erzeugen bei ihrer Produktion Abfälle, die sich nicht wiederverwen-
den lassen. Zum Beispiel werden Abfälle aus der Oberfl ächenbehandlung von Glas ebenso deponiert wie 
Abfälle aus der Herstellung von Vorprodukten für Starterbatterien. Am Ende der Nutzung von Produkten 
entsorgen Bürger*innen diese über Hausmülltonnen oder den Sperrmüll. Gewerbetreibende beauftra-
gen dafür in der Regel entsprechende gewerbliche Entsorgungsdienstleister. Nach der Sortierung und 
Aufbereitung dieser Abfälle verbleiben mineralische Sortierreste, um deren sichere Deponierung wir uns 
beispielsweise hier in Troisdorf kümmern. 

Auch die Erzeugung von erneuerbarer Energie aus Holz hinterlässt Aschen, die deponiert werden müs-
sen. Insgesamt sind laut Statistischem Bundesamt in Deutschland 417 Millionen Tonnen Abfälle im Jahr 
2019 angefallen. Davon sind statistisch ca. 5 t jedem*jeder Einwohner*in Deutschlands und somit auch 
jedem*jeder Troisdorfer*in anzurechnen. Durch eine regionale Entsorgung sinken Verkehr, Transportkosten 
und Emissionen. Das ist gut für die Wirtschaftlichkeit und die Umwelt. Die kurzen Wege tragen auch zu 
einer effi zienten Entsorgung für das Troisdorfer Gewerbe sowie für alle Troisdorfer*innen bei.

Die auf der Deponie Troisdorf abgelagerten Abfälle sind nicht verwertbare Bauabfälle oder Produktionsabfälle, die bei uns 

sicher abgelagert werden.

Bleistein Holzasche Bauschutt

30 km

50 %

10 km

Deponie Troisdorf

20 km

25 %

35 %
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03 Hohe Tauglichkeit des Deponiegeländes durch bereits 
vorhandene Infrastruktur

Den bestehenden Standort 
fortzuführen, ist schonen-
der als einen neuen zu 
entwickeln.

Die Deponie Troisdorf ist ein technisch ent-
wickeltes Bauwerk mit einer vorhandenen 
Infrastruktur und bereits erschlossenen 
Flächen. Mit dem bestehenden Stauraum-
kanal für Sickerwasser, dem Regenrück-
haltebecken und dem Wasserspeicher be-
treibt die MINERALplus GmbH hier vor Ort 
eine sichere Deponie, die sich bereits über 
viele Jahre bewährt hat. Das bleibt auch 
in Zukunft so: Die Basisabdichtung und 
Oberfl ächenabdichtung dienen zur voll-
ständigen Umhüllung des Deponiekörpers.

Wir möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen: 
Wenn wir jetzt nicht miteinander reden, ist die Chance für eine ressourcen- und 
klimaschonende regionale Abfallwirtschaft unwiederbringlich verloren. 

MINERALplus hat den Wunsch nach einem offenen Gespräch, bei dem Sie Fragen stellen können. Wir möchten 
eine nachhaltige Lösung für die regionale Entsorgung vorstellen. Dazu werden wir Ihnen in Kürze Termine über 
die lokalen Medien vorschlagen.

Das sind unsere Argumente, warum sich ein Gespräch lohnt:
• ein technisch geeigneter Standort ist mit der Deponie in Troisdorf gegeben,
• voll erschlossene Flächen sind verfügbar,
• Fachpersonal und Erfahrung sind vorhanden,
• der Standort ist durch die bereits vorhandene Infrastruktur hochtauglich, 
• die Entsorgungswege aus der Region sind kurz und sparen dadurch CO2-Emissionen,
• es gibt keine Alternativen zur Ablagerung der betroffenen Abfälle. 
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05 Moderne Deponietechnik schafft Sicherheit 
und Lösungen
Deponietechnik und -betrieb haben heute den höchsten Standard 
erreicht und leisten damit einen erheblichen Beitrag zur umweltgerechten 
Entsorgung. 

Die Deponieverordnung (DepV) defi niert strikte Vorgaben zum Bau, Betrieb und der Nachsorge von
Deponien, auf denen heute ausschließlich mineralische Abfälle abgelagert werden dürfen. Unser
qualifi ziertes und erfahrendes Personal sorgt täglich für einen sicheren Betrieb. Es werden:

• angelieferte Abfälle streng überprüft/kontrolliert,
• regelmäßige Proben des Grund-, Oberfl ächen- und Sickerwassers genommen,
• Entwässerungssysteme mit Kameras befahren,
• Jahresberichte verfasst und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht,
• Kontrollen von der Überwachungsbehörde durchgeführt und
• Zertifi zierungen (Entsorgungsfachbetrieb, Umwelt-, Qualitäts- sowie Energiemanagement) durch exter-
ne Audits (TÜV Nord) nachgewiesen.

Selbstverständlich haben Arbeits- und Betriebssicherheit bei uns oberste Priorität.

04 Fehlende Alternativen zur sicheren Ablagerung
Deponieraum ist nicht nur in NRW knapp und häufi g weit entfernt vom 
Ort der Abfallentstehung.

Die Abbildung zeigt die heute verfügba-
ren Deponien der Klasse II und III. Das 
Ablagerungsvolumen dieser Deponien ist 
natürlicherweise begrenzt und annähernd 
erschöpft. Die Entwicklung neuer Stand-
orte würde erhebliche Flächenverbräuche 
und Eingriffe in den Naturraum bedeuten. 
An unserem Standort besteht dagegen 
die Möglichkeit, ressourcen- und fl ächen-
schonend ursprünglich vorgesehenes 
Ablagerungsvolumen zu nutzen.

*  Deponiestandorte mit < 50.000 m3 wurden 
aufgrund von geringem Deponievolumen 
in der Grafi k nicht berücksichtigt.

Quelle: https://www.addis.nrw.de/

Deponie 
Troisdorf

Systemaufbau einer 
modernen Deponie

www.mineralplus.de

Deponieklasse II

Deponieklasse III

Restvolumen der Deponieklassen DK II 
und DK III in m3*

von 50.000 bis 100.000

von 100.000 bis 1.000.000

von 1.000.000 bis 10.000.000
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MINERALplus GmbH
Stollenstraße 12-16
45966 Gladbeck

www.mineralplus.de

Verantwortliche: 
Dipl.-Ing. Frank Borchers und Dr. Stefan Bleckwehl, 
Geschäftsführer der MINERALplus GmbH

Deponie Troisdorf
Mauspfad (K20)
53842 Troisdorf

Wenn Sie Fragen haben, schreiben 
Sie uns gerne an:
deponie-troisdorf@mineralplus.de


