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Stellungnahme  

zum Konzept der AWRM / KT-Sitzung 15.11.2021 

 

 

Das Konzept enthält viele wichtige und begrüßenswerte Punkte  

wie erweiterte Öffnungszeiten auf den Deponien, auch für die 
Problemmüllsammlung,  

das geplante Gebrauchtwarenhaus in Winnenden und  

die Abgabemöglichkeit in Backnang-Steinbach, um Gegenstände weiter zu 
verwerten.  

 

Wichtig ist auch das Augenmerk, welches die AWRM auf eine immer 
stärkere Vermeidung des Methanausstoßes legt – Methan ist 25mal so 
klimaschädlich wie CO2. Danke für diese Initiativen und dass Sie die 
Verantwortung für den Klimaschutz so stark betonen.  

 
Zum Klimaschutz passt es nicht, dass gemäß Konzept geplant ist den 
Recyclinghof in Backnang im Jahr 2025 zu schließen – was deutlich 
mehr Verkehr erzeugen würde. 

Wir sollten nicht sonntags Klimaschutz predigen und montags 
Beschlüsse fassen, die zu deutlich mehr Verkehr führen! 

Zudem ist der Recycling–, künftig Wertstoffhof, in Backnang wichtig, um die 
Deponie zu entasten – dort wartet man oft sehr lange im klimaschädlichen 
Stop- and Go–Verkehr und es geht auch auf der Deponie sehr eng zu.  

 

Die für viele deutlich längere Fahrt zur Deponie würde auch dazu führen, 
dass die heute schon schnell mit Kartonagen überfüllten dezentralen 
Papiercontainer und die Glascontainer noch schneller voll sind und mit 
entsprechendem Kostenaufwand häufiger geleert werden müssten.  

 

 

Dipl.-Math. Gernot Gruber  
 
Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg 
Sprecher für Energie, Klimaschutz und Sport der SPD-Landtagsfraktion 
Kreisrat 
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Ich könnte mir vorstellen, dass dies für die Gebührenzahler/innen höhere 
Kosten erzeugt, als die recht bescheidenen jährlichen Betriebskosten in 
Höhe von nur 26.500€ für den Recyclinghof in Backnang – das sind nicht 
einmal 2% der Mehrkosten des neuen Abfallwirtschaftskonzept von über 1,5 
Millionen Euro (für die Gebühren praktisch nicht relevant!). 

 

Ich möchte Sie darum bitten den Recyclinghof in Backnang zu erhalten. Eine 
Fahrt zum Recyclinghof lässt sich auch mit anderen Erledigungen in der 
Stadt verbinden und reduziert so den Fahraufwand weiter.  

 

Ferner möchte ich die Spitze der Kreisverwaltung und der AWRM bitten 
noch einmal in sich zu gehen, ob die Deponien nicht auch über die 
Mittagszeit geöffnet bleiben können.  

 

Es ist für Besucher recht frustrierend, wenn man nach einer halben Stunde 
warten um 12 Uhr zum Beginn der Mittagspause heimgeschickt wird.  

 

 

Noch ein anderer Punkt ist mir wichtig: ich hätte es für richtig gehalten, wenn 
vor Verabschiedung eines Abfallwirtschaftskonzepts der Kreis mit der Stadt 
Backnang und der Gemeinde Oppenweiler die Abstimmung abgeschlossen 
hätte, wie lange die  

Deponie in Backnang-Steinbach als Deponie weiterbetrieben werden kann.  

Hier ist ja vertraglich eine Prüfung für 2027 geregelt und vereinbart, dass nur 
mit der Zustimmung von Backnang und Oppenweiler die Deponie über 2032 
hinaus betrieben werden darf.  
 

 

 

Mein Fazit: in der vorliegenden Form werde ich gegen den 
Beschlussvorschlag des AWRM-Konzepts stimmen. 
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