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Die Deponie am Dorfrand
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Christoph

EMA \ 

Steiner,

Geschäftsführer

Deru AG

Ausder Vogelperspektive gesehen. Drohnen-Bild Paul Teuscher.

i

Wer vom Steinegg-Quartier in Wiesendangen aus

einen Spaziergang oder eine Velofahrt der Ruchegg-

strasse entlang unternimmt, erkennt sofort, wie sich

das Gebiet zwischen der Autobahn A1 und den Bahn-

gleisen veràndert hat. Die Baumallee, die einst in

Kriegszeiten angelegt wurde, sodass keine Flieger auf

der langgezogenen Gerade landen konnten, ist ver-

schwunden. Östlich der Strasse mussten sämtliche

Bäumeeiner Deponie weichen. Weiter vorne, wo die

Ruchegg- in die Hauptstrasse mündet,ist ein Kreisel

entstanden. Durch ihn wurde die Kreuzung mit dem

einst gefährlichen Abbieger nach Rickenbach-Sulz

entschärft. Und die Rucheggstrasse kann vom motori-

sierten Verkehr nicht mehr als Schleichweg genutzt

werden,da sie zur Sackgasse wurde.Bei der Unterfüh-

rung der Al gibt es kein Weiterfahren mehr.

Mit Baggern ausgehobene Gruben, aufgeschüttete

Erdhaufen und -walle prägen das Landschaftsbild.

Denndie Deru AGbetreibt seit vergangenem November

in der Ruchegg eine Deponie für Bauabfälle. Werktags

herrscht reger Verkehr von Osten her, Lastwagenfüh-

ren Schutt herbei und ladenihn zur Zwischenlagerung

im Erdreich ab. Manchmalfahren sie im Minutentakt

vor. «Dann stauensie sich die halbe Strasse entlang»,

berichtet Urs Teuscher. Mit seiner Schmiede ist er

direkter Anstösser der Deponie. Der Kunstschmied

Die Deponie am Dorfrand

Seit bald einem Jahrist die Deponie Ruchegg in Betrieb, nach fast zwei Jahrzehnten mit komplexen

Bewilligungsverfahren. Was wird dort bis 2038 abgelagert undwie gehenAnwohner damit um?

sowie sein Sohn Paul sind ihr wohlgesinnter als auch

schon, zumindest etwas. «Gröbere Chnörze»hätten sie

durchgemacht, erzählen die beiden,teils leicht aufge-

bracht.

Früh bildete sich Widerstand

Das Projekt Deponie Ruchegg hat eine lange Vorge-

schichte und ist mit komplexen Bewilligungsverfahren

verknüpft. Diese zogen sich über 20 Jahre hin. «Wir ha-

bendie Situation damals etwas unterschätzt», gesteht

Christoph Steiner, Geschäftsführer der Deru AG und

Geschäftsleitungsmitglied der ihr übergeordneten

Toggenburger AG, ein. Von der Standortevaluierung

bis zur Inbetriebnahmesei es ein mühsamer Prozess

gewesen, geprägt von vielen Kompromissen. Denn

Teuschers warennicht die einzigen, die sich gegen die

Deponie zur Wehr setzten. Anwohnerriefen die IG

Deponie Ruchegg ins Leben und deponierten ihre

Kritikpunktebei den Behörden.

Doch alles der Reihe nach. 2002 nahm der Kanton

Zürich eine Standortevaluierung für neue Deponien

vor, da wurde die Ruchegg erstmals ins Auge gefasst.

Sie wurde jedoch zunächst nicht weiter untersucht,

weil der Standort das Abstandskriterium von mindes-

tens 300 Metern zur nächsten Siedlung nicht erfüllte. In

diesen Radius fallen auch das Steinegg-Quartier und

   

August 2021: Nochliegt alles brach auf der

Deru-Deponie im Ruchegg.
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Wohnhäuser nördlich von Sulz. «Deshalb schied das

Gebiet vorerst aus», weiss Hansueli Truninger, Mitbe-

gründerundeiner der Federführenden der IG. Erwohnt

an der Attikerstrasse, ganz am östlichen Rand der heu-

tigen Deponie. 2004 habe das Amtfür Abfall, Wasser,

Energie und Luft (AWEL) der kantonalen Baudirektion

jedoch Wiesendangenwiederals möglichen Standort

ergänzt. Weil durchgeführte Untersuchungen die Um-

weltverträglichkeit aufzeigen konnten, heisst es sei-

tens des Kantons. «Und 2007 tauchte die Ruchegg im

Richtplan-Entwurf auf», so Truninger. Eine Fläche von

fünf Hektarensei da ausgewiesen gewesen.Die IG-Mit-

glieder staunten nicht schlecht,als das Projekt massiv

an Dimensionen zunahm. «Ausfünf wurden zehn Hek-

taren», sagt Truninger.

Die IG-Mitglieder befassten sich vertiefter mit den

Deponieplänen und hieltenihre Kritikpunkte in einem

gemeinsam mit dem Gemeinderat Wiesendangenaus-

gearbeiteten sogenannten Fact Sheet (Datenblatt)

fest. Aus dem Dokument vom Oktober 2008 geht her-

vor, wie die Anwohner unter anderem bemängelten,

dass in einer Nachtragsstudie das «300-m-Abstands-

kriterium» als vernachlässigbar bezeichnet worden

sei. Urs Teuscher findet dafür klare Worte: «WirAnwoh-

ner wurden vom Kantonals nicht-nennenswerte Per-

sonenbezeichnet.» Das stösst ihm heute noch sauer
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August 2021: Die Baustelle nimmt ihren Betriebauf.

auf. Die IG stòrte sich auch daran, dass mit einem Landbesitzer schon

frühzeitig ein Vertrag zur Nutzung desAreals abgeschlossen worden

sei. Happige Vorwürfe wurden in den Raum gestellt, etwa mit dem

Satz: «Es scheint offensichtlich, dass es dem Profit suchenden Land-

besitzer gelungenist, die behördliche Planung im Nachhinein in

seinem Sinn zu beeinflussen.»
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45 Einwendungenabgelehnt

Trotz aller harschen Kritik wurde die Ruchegg als mög-

licher Deponiestandort in den kantonalen Richtplan

aufgenommen. 2009 wurde der Deponiestandort am

Dorfrand Wiesendangendurch den Zürcher Kantons-

rat bewilligt. «Es war das letzte Traktandum kurz vor

Mitternacht», weiss Hansueli Truninger. «Und es wurde

praktisch diskussionslos durchgedrückt», ergänzt Urs

Teuscher. 2013 lehnte der Kantonsrat eine durch die IG

beantragte Streichung - diese war auch begründet mit

Lärm- und Staubbelastung unter der Anwohnendelei-

den könnten - ab. Zwei Jahre später wurdeein kanto-

naler Gestaltungsplan erarbeitet. 45 Einwendungen

von Anstössern wurden abgeschmettert, das Projekt

konnte weiter vorangetrieben werden. «Leiderwurden

unsere Einwändefast komplett ignoriert», schrieb die

IG dazu auf ihrer Homepage.

DochdieIG liess nicht nach undbegleitete die be-

hördlichen Bewilligungsverfahren des Projekts weiter

mit Argusaugen.Dabeierreichte sie doch einige Kom-

promisse. Darunter etwa, dass die Ein- und Ausfahrt

für die Lastwagenoptimiert, die ursprünglich geplante

Etappierung von Ost nach West umgestellt, die Schutz-

dämmeerhöht und das Volumender Deponie verrin-

gert wurden. «Bis heute geht es uns darum, dasseinge-

halten wird, was in der Baubewilligung festgehalten

ist», erklart Hansueli Truninger.

  

«Habendie Situation unterschatzt»

Deru-Geschäftsführer Christoph Steiner spricht von

zig Auflagen, die zur Erlangung der Betriebsbewilligung

berücksichtigt werden mussten und zahlreiche Anpas-

sungen zur Folge hatten. Und erzeigt sich erstaunlich

selbstkritisch: «Wir habendie Situation unterschätzt und

unsere Informationspflicht zu wenig wahrgenommen.»

Dass dies zu Unmut geführt habe, sei nachvollziehbar

und bedauerlich. «Wir sind immer noch daran, das aufzu-

fangen und setzenalles daran, auf die Bedürfnissealler

Involvierten eingehen zu können», versicherter.

Die IG-Mitglieder kritisieren die Rolle der Behörden.

«Seitens Kanton und Gemeinde hätten wir mehr Auf-

klärung erwartet, stattdessen sind wir teils einfach

vor vollendete Tatsachen gestellt worden», sagt Urs

Teuscher. Der Unternehmer wird den Eindruck nicht

los, «dass der Gemeinderat Wiesendangen mit diesem

Riesenprojekt überfordert war.» Das lässt Bauamtlei-

ter Markus Zollingerallerdings so nicht stehen. «Für die

Gemeinde wares ein Novum und es mag sein, dass wir

in gewissen Situationen an unsere Grenzenstiessen,

weshalb wir externe Hilfe eines Fachbüros zuzogen»,

betont er. Dennochzeigt sich Zollinger ebensoselbst-

kritisch wie Christoph Steiner: «Bei gewissen Abläufen

gab es sicher Verbesserungspotenzial, doch daslässt

sich im Nachhinein immer sagen.» Allen voran hätte

der Informationsfluss besser sein können.



 

Sich mit der Zeit angenähert

Dasist er inzwischen geworden, wie auch die beiden

IG-Mitglieder Truninger und Teuscher bestätigten.

Einerseits trug die vom Kanton beauftragte Aufsichts-

kommission, welcher Vertreter des AWEL, der Depo-

niebetreiber, die Gemeinden Wiesendangen und Ri-

ckenbach sowie Anwohner angehören, dazu bei.

Es fanden Aussprachenstatt, laut Truninger tat eine

«Chropfleertä» allen Beteiligten gut. Andererseits hat

die Deru AG mit Beat Manni einen neuen Deponie-

Bauführer, der eine wichtige Rolle einnimmt. «Heute

könnenwir uns direkt an ihn wenden, wenn wir etwas

zu beanstanden haben - und er kümmert sich darum»,

lobt Urs Teuscher dessen Engagement.

Wie sehr sich Manni ins Zeug legt, zeigte sich am Tag

der offenen Tür. Dieser fand am Samstag, 20. August,

statt. Interessierte konnten sich in der Deponie über

deren Bau und Betrieb inklusive Endgestaltung und

ökologische Ausgleichsmassnahmen informieren.

Manni suchte mit allen Anwesenden das Gespräch.

«Dank ihm hat sich die Situation wesentlich ent-

spannt», sagt Geschäftsführer Steiner mit erleichter-

tem Unterton. Urs Teuscherist überzeugt: «Wäre Beat

Manni von Anfang an hier zuständig gewesen, wäre

Vieles anders gelaufen.»

Aktivere Kommunikation

Seit vergangenem Novemberist die Deponie Ruchegg

in Betrieb. Wie dieser abläuft, wurde Interessierten am

Tag der offenen Tür aufgezeigt. Schwach und wenig

belastete mineralische Bauabfälle wie beispielsweise

Beton, Ziegel oder Glas werden auf dem Areal abgela-

gert. Das Terrain wird danach etwas aufgeschüttet und

das Land nach Abschluss der Deponie rekultiviert.

830000 Kubikmeter beträgt das gesamte Volumen.Bis

2038 sollen sämtliche fünf Etappen abgeschlossensein.

Rund 300 Personen, darunter auch Deru-Angestellte

mitihren Familien, besuchtentrotz teils garstiger Witte-

rung - über Mittag regneteesintensiv - den Anlass.

Toggenburger
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Auch Wiesendangens Gemeindepräsident Urs Borer

war vor Ort und beeindruckt von den Dimensionender

Deponie. Er verwies darauf, dass die Gemeinde mit

dem gesamten Bewilligungsverfahren undall den da-

mit zusammenhängendenAuflagen Neuland betreten

und überkeine Spezialisten verfügt habe. «Wir hätten

uns damals schon mehr Support vom Kanton er-

wünscht», sagte Borer. Das AWEL hätte die Gemeinde

enger begleiten müssen, sich aber zurückgehalten.

Kurzum: Mehr Informationen für die Anwohnenden

wären angebracht gewesen. «Der Gemeinderat musste

intervenieren.»

Mit dieser Kritik konfrontiert stellt Nadine Schneider,

beim AWELzuständig für die Deponie in Wiesendangen,

klar: «Unsere Aufgabeist in erster Linie dafür zu sorgen,

dass die Anforderungenfür die Bewilligung und denBe-

trieb einer Deponie erfülltwerden. Wenn eine Gemeinde

Unterstützung beim Prozess und dem Umgang mit den

Anliegen der Bevölkerung benötigt, kann sie auf uns zu-

kommen.» Der Austausch untereinandersei zentral und

er habe sich in Wiesendangen wesentlich verbessert.

«Auch, weil wir seitens des Kantons und Betreibersin

aktive Kommunikation übergegangensind.»

«Das hat sich gelohnt»

«Mit den Anwohnernsind wir jetzt konstruktiv unter-

wegs», betont Christoph Steiner. Das hätten auch die

Gespräche am Tag der offenen Tür gezeigt. «Sie waren

teils kritisch, aber durchwegs in einem freundlichen

Umgangston.» Das gegenseitige Verständnis scheint in

der Gegenwart wesentlich grösser zu sein als in der

Vergangenheit. «In der Kommunikation sind wir noch

nicht bei 100, aber sicher 80 Prozent», fügt der Deru-

Geschäftsführer an. Und dass immeralles reibungslos

ablaufe, sei leider schier unmöglich. «Bei Anlieferung

von Material kann Staub aufgewirbelt werden und wir

haben nicht unendlich Wasser zur Verfügung, um das

Staubproblem zu lösen.» Das sieht auch Urs Teuscher

ein und findet sich jelängerje mehr damit ab, dass sich

 

Beat Manni,

Bauführer Deponie
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Tag der offenen Tür, 20. August 2022:

«Erfahren Sie wie eine moderne Deponie gebaut und betrieben wird.»
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während Trockenphasen immer wieder Staub auf

seinen Fahrzeugenniederlässt. Dass die Bauarbeiten

für den ersten Deponie-Aushub bereits im März 2021

begannen - «ohne rechtskräftige Bewilligung wurde

eine Grube ausgehoben,die drei statt einen Metertief

war», wie Teuscher betont - ist inzwischen auch

Schnee von gestern.

Hansueli Truningerist mit den jüngsten Entwicklun-

gen soweit zufrieden. «An den rund ums Areal vier

eingerichteten Staub-Messstandorten wurdenbislang

keine Überschreitungen registriert», hebt er hervor.

Jedoch ist Truninger überzeugt: «Hätten wir den

Fingernicht darauf gehalten, wäre es nicht so heraus-

gekommen.» Mit der Gründung der IG verschafften

sich die Anwohner eine Stimme, die entsprechend

Gewichterhielt. «Der Widerstand hat uns etwas gekos-

tet.» Nebenviel Zeit auch Geld für einen beigezogenen

Rechtsanwalt. «Aber das hat sich gelohnt», sagt

Truninger. Und auchin Zukunft werde die IG den Druck

aufrechterhalten - bis die Deponie wieder zugedeckt

und Gras darüber gewachsenist.

«Spätestens, wenn alles wieder grün ist, werden

alle definitiv zufrieden sein», blickt Christoph Steiner

in die Zukunft. Bis dahin werde die Deru AG alles daran

setzen, sodass der Deponiebetrieb möglichst wenig

störe. Und werein Anliegen oder Fragen hat, kann sie

jederzeit beim Geschäftsführer deponieren. Steiner

zeigt sich allen gegenüber offen. «Wer am Tag deroffe-

nen Tür nicht kommen konnte, kann Kontakt mit uns

aufnehmen. Wir führen jederzeit Info-Veranstaltungen

für Einzelpersonen oder Gruppen durch.» Es ist ein

weiterer Annäherungsschritt, der wohl viel früher

hätte erfolgen sollen. Denn im Grundsatzsind sichalle

einig: Wir alle verursachen Abfälle, die fachgerecht

entsorgt oder deponiert werden müssen. Nur eben

möglichst weit weg von der eigenen Haustür, was in

unserem kleinen Land eben zu grossen Schwierig-

keiten führen kann. Umso wichtiger ist, dass dabei

aufeinander zu- und zumindest so weit als möglich

eingegangenwird. Das ist auch allen bewusst.

Infos zur Deponie: www.deruag.ch
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Dem Regengetrotzt. Gutgelaunte Besuchende und auskunftsfreudige Mitarbeitende der Deru AG.
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