
Verwertu
B 176, A

Hubert Beyer U
 
 

Referenzbla

Verwertungs

Auf der stillge
Im Bereich d
Korngrößenve
bodenmechan
Gleisschotters

Als Grundlage
bodenschutzr

Status: abges

 

zu betrachtend
Pödelwitz 

 

Unsere Leist

 Sich

 Orts

 Rech

 Erarb
abfa

 Kost

 Prüfu

 Erarb

 

Ansprechpar

Olaf Jost  (Dip
Alina Schmidt

 

Leistungszeitr

 

ungskonz
Ausbau ös

Umwelt Consult 

att - Abfallma

skonzeption f

elegten Bahntr
des ehemalig
erteilung nich
nischen und
s vorgelegt. 

e für die weite
rechtlichen un

schlossen 

der Streckenab

tungen: 

tung der vorlie

begehung mit

herche Altlaste

beiten einer V
llrechtlichen G

tenschätzung 

ung der erford

beitung einer 

rtner: 

pl.-Ing.) 
t (M.Sc. Geog

raum: 2014 

zeption fü
stlich Gro

GmbH, Strümp

nagement 

für Altschotte

rasse der Stre
gen Strecken
ht als Frostsc
d umweltana

ere Planung s
d wirtschaftlic

bschnitt zwisch

egenden Unte

t Bestandserfa

ensituation/An

Verwertungsk
Gesetzesgrund

für die Verwe

derlichen Gene

Verwertungse

gr., M.Sc. Geo

r Altscho
oitzsch, A

ellstraße 6, 042

er - B 176, Au

ecke Pegau –
verlaufs ist 
chutzschicht 
lytischen Un

sollten die ver
hen Prüfung u

hen Groitzsch 

erlagen und Pr

assung 

nfordern der A

konzeption für
dlagen für jede

rtungsvariante

ehmigungen u

empfehlung 

w.) 

otter  
Anbau ein

289 Leipzig, Tel

usbau östlich 

Borna plant d
noch der Gl
geeignet ist. 
ntersuchungen

rschiedenen V
unterzogen we

und Ortsb

rüfung der Sch

Altlastenausku

r den Gleissc
e Variante 

en 

und Nachweis

Auftr

Ingen

Lauc
0422

es Radw

efon: 0341 9845

Groitzsch, A

ie Stadt Groitz
eisschotter v
Daher wurd

n verschiede

Varianten der 
erden. 

begehung mit E

hadstoffunters

nft 

chotter unter 

e für jede Var

raggeber: 

nieurbüro MAR

hstädter Straß
29 Leipzig 

weges 

5850 

Ausbau eines 

zsch einen Ge
orhanden, de
en auf Grun
ene Variante

Wiederverwer

Erfassung des 

suchungen 

Berücksichtig

riante 

RTIN GmbH 

ße 20 

Radweges  

eh- und Radw
er jedoch au

ndlage der E
en der Ver

rtung des Alts

aktuellen Zust

ung der bode

weg anzulegen
ufgrund seine
rgebnisse de
rwertung des

schotters eine

tands 

enschutz- und

n. 
er 
er 
s 

er 

d 


