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Stadtverwaltung Chemnitz 
 
Mehrfertigung  

W o r t p r o t o k o l l  Nr. 01/2010 
Erörterungstermin 

 
Sitzungsort:   „Armes Theater“, Schönherrstraße 
 
Datum:   17.06.2010 
Beginn:   09:00 Uhr 
Ende:    15:30 Uhr 
 
Versammlungsleiter:  Herr Dr. Scharbrodt 
 
 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Meine Damen und Herren, es ist 09:00 Uhr. Ich möchte Sie recht herzlich 
begrüßen. Ich möchte Sie bitten die Plätze einzunehmen.  
Sehr geehrte Anwesende, meine Damen und Herren, ich möchte Sie recht herzlich nochmals 
begrüßen zum Erörterungstermin im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für 
eine wesentliche Änderung der Gießereianlage der Firma Trompetter Guss Chemnitz GmbH auf 
deren Antrag vom 16.07.2009. Zunächst möchte ich mich erst mal vorstellen. Mein Name ist 
Thomas Scharbrodt. Ich bin der Leiter des Umweltamtes der Stadt Chemnitz hier in Chemnitz 
und ich bin nicht Bearbeiter dieses Verfahrens. Ich habe es heute übernommen, die 
Veranstaltung zu moderieren. 
 
Auf der einen Seite von hier links gesehen, sehen Sie die Vertreter der Genehmigungs- und 
Überwachungsbehörde und ich möchte diese gleich einmal vorstellen. Sie sehen zunächst 
einmal hier Herrn Reiser, den Abteilungsleiter der Immissionsschutzbehörde in der Stadt 
Chemnitz, weiterhin Frau Gensicke, Herrn Hirsch, Frau Kühnert und Herrn Weigelt. Auf der 
anderen Seite sehen Sie die Vertreter der Antragstellerin. Namentlich Herrn Trompetter und ich 
bitte die Vertreter dann im Anschluss sich noch einmal vorzustellen, wenn ich also einige 
Ausführungen noch mal zur Verfahrensweise gemacht habe. 
 
Vorab bitte ich, falls vorhanden, Handys auszustellen oder leise zu stellen, damit wir einen 
ungestörten Verfahrensablauf haben, auch im Interesse der Übertragungsanlage. Die 
Verhandlung ist öffentlich, an dieser Fra, an dieser Stelle muss ich allerdings die Frage stellen, 
ob jemand etwas gegen den Bild- und Tonmitschnitt der Medienvertreter hat? Wenn das der Fall 
sein sollte, bitte ich um ein Handzeichen. Das ist der Fall. In diesem, in diesem Falle muss ich 
also den weiteren Mitschnitt, Ton- und Bildmitschnitt der Medienvertreter untersagen.  
Das gilt allerdings nicht für die Tonaufzeichnung, die wir durchgehend machen zur 
Protokollerstellung. Das wäre hier also noch mal festzustellen. 
 
Die Tagesordnung hat ausgelegen. Ich hoffe, dass Sie alle eine Tagesordnung zunächst einmal 
bekommen haben. Wir werden die getätigten Einwendungen, die gemacht wurden, thematisch 
abarbeiten. Ich werde dazu im Nachfolgenden dann noch einige Ausführungen machen, wie die 
Tagesordnung aufgebaut ist. Die Einwender haben die Möglichkeit ihre Einwendungen in der 
Tagesordnung in der festgelegten Reihenfolge nochmals vorzutragen, zu erläutern, detaillierter 
zu untersetzen. Das Wort ergreifen können die Einwender oder deren Vertreter und ich bitte in 
dem Zusammenhang von allgemeinen Statements oder allgemeinen längeren Ausführungen erst 
mal abzusehen, sondern sich vor allen Dingen auf die inhaltliche Erörterung zu konzentrieren. 
 
Die Erörterung findet zum Genehmigungsantrag statt. Ich werde diesen im Anschluss noch mal 
exakt verlesen, damit also jeder sich auch auf diesen Sachverhalt vor allen Dingen beziehen 
kann. Wegen der Vielzahl der Einwender hat der Gesetzgeber also vorgesehen, dass wir hier 
eine öffentliche Erörterung durchführen und Sie nahmen ja auch diese Gelegenheit wahr, das 
führt einmal dazu, dass eine breite Informationsbasis geschaffen wird, auf der Seite der 
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Einwender, dass gleichzeitig die Antragstellerin über die Einwendungen auch noch mal im Detail 
informiert wird und ein wesentlicher Aspekt, meine Damen und Herren, besteht vor allen Dingen 
darin, dass die Vertreter der Behörde aus den Einwendungen heraus und ihrer Untersetzung 
nochmals einen unmittelbaren Eindruck mitnehmen können. Das ist also ein wesentlicher 
Aspekt, der diese Erörterung hier auch bestimmen wird. Da das Verfahren, also jeder hat die 
Möglichkeit seine Einwendungen noch mal zu erläutern, da dieses Verfahren, sagen wir mal von 
einer bestimmten Fairness bestimmt sein muss und wenn einer redet, müssen die anderen 
natürlich zuhören, würde ich zunächst einmal auf eine Redezeit von 5 Minuten orientieren, mit 
der Absicht, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das heißt aber nicht, dass nach 5 
Minuten jemandem das Wort abgeschnitten wird, sondern es geht wirklich nur darum, Inhalte 
auch herüberzubringen. Das ist also keine zeitliche Begrenzung in dem Sinne, dass man dort 
nicht mehr das sagen kann, was man sagen möchte. Geplant ist erst einmal eine Mittagspause 
gegen 12:00 Uhr für eine Stunde. Es wird sich allerdings danach richten, wie weit wir in der 
Tagesordnung kommen. Wir werden also nicht abrupt abbrechen, sondern zunächst einmal, 
wenn wir uns in einem Block befinden sollten, diesen zu Ende machen und dann, ich sag mal 
operativ entscheiden, wann die Mittagspause beginnt. 
 
Die Verhandlung wird, wie an den Mikrofonen erkennbar, durchgehend mitgeschnitten. Aus 
dieser Aufzeichnung heraus wird ein Protokoll erstellt und dieses Protokoll können Sie anfordern 
im Umweltamt in der Stadt Chemnitz in der Annaberger Straße 93, so wie Sie Ihre 
Einwendungen eigentlich auch abgegeben haben. Dort können Sie auch dieses Protokoll dann 
anfordern. 
 
Zum Ablauf möchte ich auf Folgendes hinweisen, da der Mitschnitt hier erfolgt, bitte ich, wenn 
Sie oder wenn ich die Erörterung dann eröffne, um Handzeichen. Sie haben dann die Möglichkeit 
Ihre Belange vorzutragen und bevor Sie das tun, bitte ich um die Nennung des Namens, damit 
wir dann in dem Protokoll auch die Einwendungen ordentlich zuordnen können. Außer den 
mündlichen Vorträgen, die hier noch mal stattfinden, werden auch unabhängig davon alle von 
Ihnen schriftlich gemachten, selbstverständlich separat mit ausgewertet. Das heißt also, wenn 
einer seine Einwendungen nicht ganz komplett hier vorstellt, dann gilt natürlich auch das, was 
schriftlich schon hier vorgetragen wurde. Das wird alles mit in die Bewertung einbezogen. 
 
Im nächsten Punkt möchte ich Ihnen einige kurze Erläuterungen zum Genehmigungsverfahren 
machen, deshalb weil ich davon ausgehe, dass nicht jeder detailliert sich mit diesen Dingen 
beschäftigt hat und um dort einen gewissen Gleichstand zu erreichen, möchte ich hierzu einige 
Ausführungen machen. 
 
Die Gießereianlage der Firma Trompetter Guss GmbH ist eine nach dem Bundes- 
Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftige Anlage, dass heißt die Errichtung und der 
Betrieb dieser Anlage sind genehmigungsbedürftig sowie auch jede wesentliche Änderung. Und 
um diese wesentliche Änderung dieser Anlage geht es dann auch im Nachfolgenden. In einem 
förmlichen Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, in dem wir uns 
hier befinden, ist also auch ein Erörterungstermin vorgesehen. Wir befinden uns also hier in 
einem Verfahrensabschnitt dieses Gesamtverfahrens. Der § 14 Absatz 1 der 9. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes verweist und stellt den Zweck eines 
Erörterungstermins dar. Ich will dieses mal kurz verlesen. „Der Erörterungstermin dient dazu, die 
rechtzeitig erhobenen Einwendungen zu erörtern, soweit dies für die Prüfung der 
Genehmigungsvoraussetzung von Bedeutung sein kann. Er soll denjenigen, die Einwendungen 
erhoben haben, Gelegenheit geben, ihre Einwendungen zu erläutern. Im Erörterungstermin sind 
die eingelegten Einwendungen zu erläutern, durch die Einwender völlig neue Aspekte, die im 
Erörterungstermin dargelegt werden, sind auch weiterhin zu prüfen, werden aber nicht nochmals 
neu erörtert.“ Sie können also auch neue Aspekte hier mit einfügen, aber dazu findet keine 
Erörterung statt, sondern die Prüfung erfolgt dann von Amtswegen. 
 
So, wenn Sie jetzt auf die Tagesordnung gucken, dann würde ich dazu übergehen, dass erst mal 
die Antragstellerseite sich namentlich vorstellt.  
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Frau Auerbach:  Also mein Name ist Christel Auerbach, ich habe den Antrag zusammengestellt 
und die Unterlagen mit eingereicht. Ich komme von der SLG Ingenieurtechnik in Chemnitz.  
 
Herr Förster:  Mein Name ist Förster. Ich komme vom Ingenieurbüro für Lärmschutz Förster & 
Wolgast aus Chemnitz. Wir sind Messstelle in insgesamt 11 Bundesländern, bekannt gegeben 
durch die jeweils obersten Landesbehörden. Ich selbst bin darüber hinaus öffentlich bestellt und 
vereidigt als Sachverständiger für Schallimmissionsschutz. 
 
Herr Becker-Flügel:  Mein Name ist Becker-Flügel. Ich bin Rechtsanwalt der Firma Trompetter 
Guss GmbH. 
 
Herr Trompetter:  Mein Name ist Marcus Trompetter. Ich bin Geschäftsführer der Trompetter 
Guss Chemnitz GmbH. 
 
Herr Dr. Petrich:  Ralf Petrich und ich arbeite für die IFU GmbH. Das ist ein Ingenieurbüro in 
Lichtenau und wir haben uns beschäftigt mit den Prognosen für Gerüche und Schadstoffe. 
Geht das? 
 
Herr Delan:  Axel Delan, ich bin Geschäftsführer der IFU GmbH Privates Institut für Analytik in 
Lichtenau. Wir sind Messstelle nach Bundes-Immissionsschutzgesetz für die Ermittlung der 
Emission/Immission von Gerüchen und ich selbst bin für die Ermittlung der Emission und 
Immission von Gerüchen öffentlich bestellter vereidigter Sachverständiger. 
 
Herr Dr. Lück:  Nicolai Lück von den Rechtsanwälten Wagensonner und Kollegen aus Berlin. Ich 
vertrete das Gießereiunternehmen. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Vielen Dank. Ich komme jetzt zu der weiteren Untersetzung, speziell zur 
Benennung des Genehmigungsantrages sowie zum Gegenstand der Erörterung. 
 
Der Gegenstand der Erörterung sind, ist der Eintrag, der Antrag der Firma Trompetter Guss 
GmbH vom 16.07.2009. Ich hatte das schon anfangs kurz genannt. Das Verfahren wurde nach 
dem üblichen Ablauf des Genehmigungsverfahrens entsprechend BImSchG bisher durchgeführt. 
Das heißt, nachdem die Antragsunterlagen in der Genehmigungsbehörde der Stadtverwaltung 
eingegangen waren, erfolgte eine formelle Vollständigkeitsprüfung. Formelle 
Vollständigkeitsprüfung heißt, es wird geschaut, ob zu den Anforderungen, die in der 
entsprechenden Rechtsverordnung gestellt sind, in den Antragsunterlagen entsprechende 
Aussagen erfolgt sind. Dabei wird nicht geprüft, ob diese Aussagen schon eine Vollständigkeit im 
Sinne einer Bearbeitbarkeit erreicht haben. Es wird jedoch die Plausibilität der Aussagen geprüft. 
Wenn die formelle Vollständigkeit hergestellt ist, erfolgen die ortsübliche Bekanntmachung und 
die Auslegung der Antragsunterlagen. Das ist ja einer Reihe der hier Anwesenden soweit 
bekannt. Nach Ablauf der Einwendungsfrist werden dann im Erörterungstermin die fristgemäß 
eingegangenen Einwendungen erörtert und nach dem Erörterungstermin erfolgt in der Regel 
eine Entscheidung über den Antrag. Entweder Erteilung einer Genehmigung oder Ablehnung. 
Gleichzeitig wird in diesem Bescheid über die Einwendungen entschieden. Ich betone 
ausdrücklich, dass die Stadtverwaltung Chemnitz erst im Bescheid über die von Ihnen 
erhobenen Einwendungen entscheidet. Die Genehmigungsbehörde ist verpflichtet, sowohl Ihre 
Einwendungen, wie auch die Äußerungen der Antragstellerin unbefangen zu behandeln. Eine 
Ablehnung der Argumente durch die Antragstellerin, zum Beispiel bedeutet nicht, dass auch die 
Stadtverwaltung Chemnitz Ihre Einwendungen zurückweist. Möchte ich ausdrücklich noch mal 
hervorheben. Parallel zu diesem Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt durch die 
Genehmigungsbehörde die Beteiligung der übrigen Behörden, deren Aufgaben durch das 
Vorhaben berührt wird, dies ist generell in diesem Genehmigungsverfahren so durchzuführen. 
Die Bekanntmachung des Vorhabens erfolgte auf der Internetseite der Stadt Chemnitz. Dort war 
die Bekanntmachung seit dem 31.03.2010 eingestellt. Außerdem erfolgte die Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Stadt Chemnitz Nr. 13/2010 vom 31.03. diesen Jahres. Die Auslegung des 
Antrages und der zugehörigen Unterlagen fand statt vom 12.04.10 bis 11.05.2010 in der 
Stadtverwaltung Chemnitz, Annaberger Straße 93. Die darauf folgende 14tägige 
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Einwendungsfrist endete am 25.05.2010. Es sind 137 Einwendungen eingegangen. Im Verfahren 
weiter findet heute am 17.06. der Erörterungstermin statt. Wir haben diesen Erörterungstermin 
auch noch mal bekannt gemacht im Amtsblatt am 09.06.10. 
 
Zum Antragsgegenstand: Der Antrag beinhaltet die Aufnahme der 3. Schicht an 240 Tagen und 
die Erweiterung des Anlagenbetriebes von jetzt 240 Tagen auf 280 Arbeitstage im Jahr. Ich 
verlese den konkreten Antragsgegenstand nochmals im Nachfolgenden, auch um dies dann im 
Protokoll ordnungsgemäß zu fixieren. Konkret ausgeführt beträgt also dieser Antrags- oder 
bezieht sich dieser Antragsgegenstand auf folgenden Sachverhalt: Die Änderung beinhaltet:  
 
1. Die am Standort betriebenen Betriebseinheiten zentrale Sandaufbereitung 1, Formerei 2, 
Putzerei 3, Kernmacherei 4 (hier für 3-Schicht-Betrieb bereits genehmigt), Schmelzbetrieb 5, 
Modellbau 6 sowie der Nebeneinrichtungen Bearbeitung der Gussteile 7 und Instandhaltung 8 an 
240 Betriebstagen im Jahr, hierbei zusätzlich zu den bereits bestehenden Genehmigungsumfang 
sonntags bis freitags auch in der jeweils bis zum Morgen des Folgetages dauernden 3. Schicht, 
dass heißt 22:00 bis 06:00 Uhr zu betreiben, somit auf diese zusätzlichen Nachtschichten 
bezogen, an weiteren 1920 Betriebsstunden im Jahr. 
 
2. Die am Standort betriebenen genannten Betriebseinheiten an weiteren 40 Betriebstagen im 
Jahr, hierbei Sonntag bis Freitag in 3 und Samstag in 2 Schichten, Sonntag 22:00 Uhr bis 
Samstag 14:00 Uhr zu betreiben, somit an weiteren 960 Betriebsstunden im Jahr. 
 
Der Antrag ist Gegenstand, ist zusammengenommen und hier werden also noch mal die Tage 
und Stunden mit hervorgehoben. Der Betrieb der genannten Betriebseinheit in der 3. Schicht an 
240 Betriebstagen im Jahr, dass heißt 8 Stunden am Tag mal 240 Tage im Jahr ergibt 1920 
Stunden im Jahr. Darüber hinaus der 3schichtige Betrieb der genannten Betriebseinheit an 
weiteren 40 Betriebstagen im Jahr, dass heißt 24 Stunden mal 40 Tage im Jahr 960 Stunden im 
Jahr und damit der Betrieb an zusätzlichen 2880 Betriebsstunden im Jahr. Dieser 
Antragsgegenstand tritt zu dem bereits genehmigten Betrieb der Anlagenteile an 16 
Betriebsstunden im Jahr an 240 Betriebstagen hinzu, das ist also der 2-Schicht-Betrieb, bereits 
genehmigt 16 Stunden am Tag mal 240 Tage im Jahr macht 3840 Stunden im Jahr. Der zeitliche 
Gesamtumfang des bereits genehmigten und des hier zusätzlich zur Genehmigung beantragten 
Betriebes wird hiermit betragen: 3840 Stunden im Jahr plus 2880 Stunden im Jahr macht 6720 
Betriebsstunden im Jahr.  
 
Ich fasse noch mal zusammen: Der Antragsgegenstand besteht also darin, die 3. Schicht an 240 
Tagen im Jahr einzuführen und eine Erweiterung des Anlagenbetriebes um 40 Tage im Jahr im 
3-Schicht-Betrieb vorzunehmen. (Raunen) Das ist also der konkrete Antragsgegenstand und ich 
möchte damit die Einleitung zunächst einmal abschließen. Es gibt schon die erste Wortmeldung. 
Und dann bitte ich mal um diese Ausführungen. 
 
Herr Füßer: Danke, Herr Scharbrodt! Zur Tagesordnung hätte ich eine Ausführung zu machen. 
Füßer, Rechtsanwalt aus Leipzig. Ich spreche hier für die Grüne Liga Sachsen e.V. Vollmacht 
kann auch heute im Termin nachgelegt werden. 2 Dinge: zum Einen möchte ich rügen, die Unf, 
die Unmöglichkeit sachgerechter Erörterung im heutigen Termin. Die Grüne Liga hat bekanntlich 
sich zum Umfang der verfügbaren ausgelegten Unterlagen geäußert, ich darf drauf hinweisen, 
Herr Scharbrodt, dass die der Genehmigungsumfang natürlich nur sachgerecht beurteilt werden 
kann, wenn die Gesamtanlage in ihrem dann nach Genehmigung erreichten Stand abschätzbar 
ist. Der Antrag nimmt mehrfach und umfangreich Bezug auf Unterlagen aus dem 
Genehmigungsverfahren, das 2008 mit Genehmigungsbescheid des ehemaligen 
Regierungspräsidiums Chemnitz beendet worden ist. Diese Unterlagen waren nicht mit 
ausgelegt. Die Grüne Liga sieht deswegen die Unmöglichkeit sachgerecht den Gesamtbetrieb zu 
erörtern. Im Übrigen dürfte das auch mit im Blick, mit Blick auf die notwendige UVP-Prüfung ein 
Problem sein. Das ist die eine Anmerkung.  
Die zweite Anmerkung darf ich machen, sowohl für die Grüne Liga Sachsen e.V. als auch für die 
anderen von uns vertretenden Einwender, insbesondere die K 25, Herrn Georgi und Frau 
Weidmüller. Ich dürfte, ich möchte vorschlagen, dass wir die Tagesordnung dergestalt umstellen, 
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dass Sie die Fragen zum Genehmigungsumfang, die derzeit unter glaub ich arabisch viertens 
verortet sind, vorziehen und die den Rest so lassen wollen, haben wir da keine sachlichen 
Einwände, das finden wir nicht so gut, aber das ist Ihre Entscheidung, aber was den 
Genehmigungsumfang angeht, Herr Scharbrodt, dürfte eine sinnvolle Erörterung der 
Einzelfragen nur dann möglich sein, wenn zunächst mögliche offene Fragen zum 
Genehmigungsumfang beantwortet sind, weil Fragen zur inhaltlichen materiell rechtlichen 
Beurteilung der Anlage, bezogen auf verschiedene Emissionen und daraus resultierende 
Immissionen sind nur sinnvoll zu erörtern, wenn Klarheit zum Genehmigungsumfang herrscht. 
 
Die dritte Anmerkung: Ich schlage vor, gerichtet an Sie, dass wir es, also wir werden jedenfalls 
es so halten, nicht in allgemeine lange Statements zur Wiederholung von Einwendungen 
kommen, wir, ich hoffe alle Anwesenden sind des Lesens mächtig und haben es ja auch getan. 
Wir finden es besser, wenn wirklich erörtert wird so wie es im Planfeststellungsrecht und auch im 
Immissionsschutzrecht, Sie haben die einschlägigen Vorschriften zitiert, Herr Scharbrodt, 
angedacht ist. Erörtern ist Rede und Widerrede zur Beantwortung von Fragen. Der 
Vorhabensträger, die der Antragsteller, hat sicherlich die Erörterung die Einwendungen von 
Ihnen zur Bearbeitung bekommen, davon gehe ich aus, alles andere wäre nicht sachgerecht. Er 
kennt sie also. Er soll sich einfach zu den Fragen äußern und für die Einwender, die da sind, wir 
werden uns jeweils melden, da damit das wir dazu eine Einwendung haben und dann würden wir 
gerne mit den Sachverständigen ins Gespräch kommen zu offenen Fragen, die sich dann noch 
ergeben, wenn die Antworten der jeweils Anwesenden Bearbeiter gegeben worden sind. Vielen 
Dank! Kleiner Applaus 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Bezieht sich die Handmeldung jetzt auf einen ähnlichen Sachverhalt wie 
eben vorgetragen oder wollen sie sich schon zu bestimmten anderen Dingen äußern. Dann 
würde ich Sie bitten hochzukommen. 
 
Herr Busch:  Mein Name ist Olaf Busch, Anwohner und Vertreter der Bürgerinitiative 
Chemnitz/Nord. Ja ich beantrage die heutige Veranstaltung abzusetzen, jetzt sofort! und das 
Verfahren auszusetzen mit folgender Begründung: Die Behörde hat nach meiner Einschätzung 
nicht die nötige Objektivität, über die Probleme zu entscheiden. Mir scheint, dass wahrscheinlich 
eher eine ergebnisorientierte zielgerichtete Bearbeitung den Standard darstellt, ich kann das 
auch begründen. Unsere Bürgerinitiative hat 2008 mit den Fraktionen der Stadt Chemnitz 
diskutiert und dort ist sowohl von der CDU als auch von der SPD-Fraktion ganz klar und ganz 
eindeutig die Aussage gekommen: Die Stadt Chemnitz will diese Gießerei, die will diese Gießerei 
an diesem Standort, da wurde noch nicht mal differenziert in wie viel Schichten, sondern damals 
gingen alle noch ganz ahnungslos von der genehmigten 3-schichtigen Erlaubnis aus und sogar 
die Linke hat sich mit einigen Abstrichen grundsätzlich dafür ausgesprochen und in mehreren 
Diskussionen hat auch die Oberbürgermeisterin diese Meinung vertreten, mit dem Argument die 
produzieren so wie es genehmigt ist, genehmigt ist ordentlich worden. Dort gibt es schon immer 
eine Gießerei, wer das nicht aushält, der mag doch wegziehen, also ein Argument so einfältig 
und dämlich wie das andere aber immer wiederholt und mit diesem klaren Bekenntnis der 
dienstlichen und auch der Weisungsvorgesetzten der Behördenvertreter sehe ich keine 
Objektivität in der Beurteilung dieses Sachverhalts und ich beantrage die Abgabe des gesamten 
Verfahrens an eine andere Behörde, aus nahe liegenden Gründen, sollte die natürlich nicht in 
Dresden sein oder Umgebung, Herr Trompetter! Dankeschön! 
 
langer Applaus 
 
Herr Dr.Scharbrodt:  Gibt es noch ähnliche Einführungen in dieser Richtung? Also zum, zu dem 
Verfahren jetzt? Kommen Sie bitte mal! 
 
Herr Kreuter:  Schönen guten Morgen, mein Name ist Rechtsanwalt Kreuter, ebenfalls Füßer 
und Kollegen aus Leipzig. Für die Einwender unter anderem Grüne Liga und andere, das ist 
Ihnen bekannt. Ich hab eine Frage, die insbesondere sich an Herrn Reiser richtet. Uns wurde im 
Vorfeld des Erörterungstermins mitgeteilt, dass die Vertreter der Sachverständigen, 
insbesondere der IFU GmbH am heutigen Nachmittag anderweitige dringende 
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Erörterungstermine wahrnehmen müssen, so dass die Erörterung der Geruchs- und 
Schadstoffimmission am Vormittag stattfinden muss. Wir hatten dagegen angeregt, dass also die 
Lärmimmissionen als erstes behandelt werden, da auch unser Sachverständiger heute am 
Nachmittag noch einen anderen Termin hat. Ich möchte daher Sie Herr Reiser und auch die 
betroffenen Sachverständigen bitten, zu erläutern und genau anzugeben an welchen Terminen 
Sie heute Nachmittag teilzunehmen gedenken, die Ihnen die Erörterung der Geruchs- und 
Schadstoffimmissionen heute am Nachmittag verwehren. Vielen Dank!. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Haben Sie auch zu dem Verfahren jetzt? Der Herr dort dahinter? 
 
Herr Friederici : Mein Name ist Gerhard Friederici. Ich bin Anwohner, einfacher Bürger, Rentner. 
Für mich ist es unfassbar, dass man einen solchen Erörterungstermin zur 3. Schicht heute hier 
ansetzt, obwohl man ganz genau weiß, durch die Einwendungen und vor allen Dingen durch das, 
was hier im Wohngebiet und in der Umgebung passiert, schon in der 1. und 2. Schicht. Es ist 
nicht nur unfassbar, sondern nach meinem Dafürhalten durch die Stadt, ich will nicht das Wort 
kriminell verwenden, aber so schlimm, weil nicht nur wir hier in der unmittelbaren Umgebung, 
sondern nach meinem Dafürhalten ein Drittel der Bevölkerung der gesamten Stadt durch diese 
schadstoffbelastenden Abluft, durch die schadstoffbelastete Abluft der Gießerei gefährdet ist. Ich 
bitte ganz einfach um einen Gesundheitsschutz für die Bürger. Danke! 
 
Applaus 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Meine Damen und Herren, ich möchte darauf verweisen, dass wir noch in 
die eigentliche Erörterung einsteigen. Also das ist noch der Vorteil den Sie jetzt hier nutzen 
wollen. Bitte ich noch mal darum. 
 
Herr Lehmann:  Mein Name ist Lehmann, ich bin der erste Anwohner hier unten und ich muss 
was sagen. Ich versteh überhaupt nicht, wie man so was hier genehmigen kann, zum Beispiel für 
40 m für die Abgase, wenn rundherum die Höhe der Stadt also auf 82 m Schloßberg hinten in 
der Glösaer Straße ist es genau so hoch, hier oben auch, also es ist ein Loch und ich bin der 
Meinung, aus eigener Erfahrung habe ich das gelernt, dass ich vor 60 Jahren in Muldenhütten 
mal gesehen habe, was die unten gemacht haben, in so einem Loch, weil da eine Bleischmelze 
war. Da haben die einen Kanal hochgebaut auf dem Berg und dort oben noch einen großen 
Schornstein hingesetzt um das abzuschaffen. Wir haben da unten nichts gemerkt. Ich habe 
selbst da unten mal übernachten müssen, wegen Witterung und so weiter, aber ich sag mal, das 
ist etwas, wo ich praktisch erlebt habe, wie man arbeiten muss und wenn ich das hier sehe, dass 
wir früher hier eine Gießerei hatten, für einfachen Guss und jetzt auf einmal mit La Legierungen 
und diese ganze Sache, die de da zusammen gerührt wird. Ich muss Ihnen sagen, ich kann 
nachts nicht bei offenem Fenster schlafen. Ich kann nicht bei offenem Fenster schlafen und wenn 
das jetzt 3 Schichten geht, da können wir das Fenster überhaupt nicht mehr aufmachen. 
 
Herr Dr. Scharbrodt: Herr Lehmann, ich will Sie nicht, ich will Sie nicht bewusst unterbrechen, 
aber wir kommen ja noch zu den einzelnen Punkten. Ich wollte… 
 
Herr Lehmann:  Das sind doch die Voraussetzungen zur Genehmigung, bin ich der Meinung und 
ich bin nicht der Meinung, dass das richtig ist, dass man hier in der Stadt vergiftet wird, denn das 
sind ja schädliche Stoffe die hier mit rauskommen. Und wenn die bloß 40 Meter hoch machen. 
Ich sag Ihnen ein Beispiel: Hundert Meter waren die Schornsteine hoch in im alten Kraftwerk 
hinten nicht bei, nicht hier vorne, da hinten haben sie ja auch bloß hundert Meter hoch gemacht. 
Wo die die Produktivität erhöht haben, da haben wir das auch gemerkt und da bin ich auch hinter 
gegangen und habe denen das gesagt, dass das eigentlich ein bisschen anders sein müsste. Die 
müssten das höher haben. Und die haben sich das wirklich zu Gemüte geführt und haben darauf 
reagiert und haben mir dann Bescheid gegeben, dass eigentlich zu diesem Zeitpunkt die 
Schornsteine 240 m hoch sein müssten und deswegen ist der Schornstein für 300 m dann 
gebaut worden.  
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Herr Lehmann, ich muss… 
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Herr Lehmann:  Das ist eine Bestätigung, dass ich jetzt als normaler Mensch, jetzt als kleiner 
Mensch, nicht studiert und so weiter und so fort, dass ich doch ein bisschen mehr Erfahrung und 
so weiter hatte, wie die Leute, die das hier genehmigt haben. Denn das kann nicht sein, dass in 
so einem Loch nachher die, die, die Giftader aufgemacht wird und die Leute vergiftet werden. Wir 
haben auf der einen Seite Haufen Ärger, weil das Krankengeld nicht langt und auf der anderen 
Seite machen wir hier so was. Ich muss sagen, das ist eigentlich eine eine Aufgabe der 
Staatsanwaltschaft, das zu untersuchen und die Leute, dann einmal entweder auf die Schule 
oder hinter Gitter zu schicken. Das ist meine persönliche Meinung. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Wir werden, wir werden zu den Dingen, die Sie angeführt haben sicherlich 
noch kommen bei der weiteren Erörterung Luftschadstoffe, Gerüche speziell. Haben Sie etwas 
Grundsätzliches oder fügt sich das ein in in die Tagesordnung. Dann würde ich diesen ersten 
Teil erst noch mal abschließen und dazu noch was sagen. Ja bitte! 
 
Herr Kreißl:  Mein Name ist Peter Kreißl. Ich bin berufstätiger Rentner und wohne in der 
Waldleite hier oben. Ich unterstütze den Antrag von Herrn Busch aus mit folgender Begründung. 
Wir sind nach Einführung oder nach Genehmigung des Cold-Box-Verfahrens durch die 
Umweltbehörde Chemnitz sind wir zehn Jahre lang, über zehn Jahre lang also bis zum 
Erweiterungsverfahren, wo wir Akteneinsicht hatten, schamlos belogen worden. Sowohl von der 
Gießerei Trompetter, ich war selbst auf Grund dieser Gerüche unten. Ich möchte das also 
begründen. Da wurde mir der Gießereileiter vorgeführt. Der erzählte mir dann, dass so kurz vor 
den Betriebsferien die Filter reinigen müssten und dann der Geruch weg wäre. Die Gerüche sind 
gar nicht filterbar etc. etc.. In der Presse wurde nichts von Geruch, da wurden jeden Tag Artikel 
abgedruckt wie sauber die Gießerei geworden ist. Nach den Anfangsquerelen mit dem, mit dem 
Ruß und so weiter wurden ja Filter eingebaut, aber diese anderen Sachen, also die Behörde hat 
uns zehn über zehn Jahre lang schamlos belogen, bis sie das nicht mehr machen konnte, nach 
der Akteneinsicht und so einer Behörde soll ich jetzt und den Nachfolgern soll ich jetzt das 
Vertrauen auf Grund dieses Verfahrens schenken? Deshalb unterstütze ich den Antrag von 
Herrn Busch. Die Leute haben hier alle nichts zu suchen!  
 
Applaus 
 
Herr Dr. Scharbrodt: Also, meine Damen und Herren, ich muss noch mal daraufhin weisen, wir 
haben hier eine Aufgabe zu erfüllen. Das heißt die Kollegen die auf dieser Seite sitzen aus dem 
so genannten übertragenen Wirkungskreis. Die Stadt Chemnitz ist mit der Verwaltungsreform am 
01.08.2008 in diese Aufgabe hinein gegeben worden und das hat auch nichts mit Fraktionen jetzt 
zu tun, sondern das ist eine Aufgabe, die also unabhängig von den politischen Gremien 
ausgeführt werden muss. Und der zweite Punkt, der hier steht ist, diese Struktureinheit arbeitet 
auf Antrag. Das heißt, wenn jemand kommt, egal wer das jetzt ist und gibt einen Antrag ab, dann 
muss ein Verfahren eröffnet werden. Das heißt, wir können uns nicht aussuchen, ob wir das 
machen wollen oder nicht machen wollen, sondern wir haben das zu prüfen nach bestimmten 
vorgegebenen Kriterien, auch nach bestimmten Fristen und vorgegebenen Abläufen und deshalb 
kann ich also jetzt keine Aussetzung hier vornehmen oder einen Verweis. Wenn Sie meinen, wir 
wären dazu jetzt nicht in der Lage oder wir wären in irgendeiner Weise befangen, dann müssen 
Sie das als Antrag stellen. Das kann ich Ihnen freistellen, aber ansonsten muss ich das in dem 
Verfahren hier fortführen. Sie hatten schon die Gelegenheit. Wollen Sie noch was ergänzen? Ich 
gebe Ihnen die Chance, bitte! 
 
Zwischenrede (ohne Namensnennung) Herr Füßer?:  Das ist sehr freundlich, Herr Scharbrodt, 
dass Sie mir diese Chance geben! Nur zwei Dinge: Erstens für die Grüne Liga mag ich mich dem 
Antrag auch anschließen, aus den schon genannten Gründen, noch mal wir, sind der Meinung, 
dass auf Grund einer falschen Vollständigkeitsprüfung die Zurückgabe des Antrages mit dem 
Prädikat unvollständig, nicht auslegungsfähig. Die Anstoßfunktion ist nicht erfüllt, an den 
Antragsteller zurückgegeben, hätte werden müssen, eine sachgerechte Erörterung nicht möglich 
ist und das andere ist meine Bitte noch zu erläutern, ab wann, Sie hatten es eben 
freundlicherweise, Herr Scharbrodt, angekündigt, ab wann denn das Protokoll verfügbar ist, 
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damit wir insbesondere auch das Protokoll bearbeiten und gegebenenfalls schriftlich noch 
ergänzend vortragen können.  
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Die letzte, die letzte Frage will ich Ihnen gleich beantworten. Unverzüglich, 
das heißt also so wie wir in der Lage sind mit der vorhandenen Technik und das ist der Stand der 
Technik, die wir zur Verfügung haben, das dann auch zu erstellen. Also da gibt es keine 
Zeitverzögerung in dieser Situation. So. 
 
Zwischenruf (nicht verstanden) 
 
Herr Dr. Scharbrodt: Ja, das hängt, das hängt natürlich von der Kollegin ab, sag ich Ihnen jetzt 
mal so, die , die das 
 
Zwischenbemerkung (nicht verstanden) 
 
Herr Scharbrodt:  Ja, ja, ja, ja, Sie brauchen nicht noch weiter reden,  
 
Herr Füßer:  Ich habe, ich habe also verstanden, durch das Nicken der Mitarbeiter, dass wir das 
Protokoll so zeitgerecht vor dem beabsichtigten Entscheidungszeitpunkt bekommen, dass wir 
noch schriftlich daran anknüpfend weiter ausführen können. Vielen Dank! 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Also, zu der zu dem Verfahrensablauf und zu unseren Möglichkeiten, habe 
ich Ihnen jetzt einige Dinge erläutert, das heißt also ich kann das jetzt nicht verweisen, wenn Sie 
einen förmlichen Antrag stellen wollen, dann bitte ich, machen Sie das bitte schriftlich. Wir 
würden das unverzüglich weiterleiten, ob wir also sozusagen gegenüber unserer vorgesetzten 
Behörde hier nicht in der Lage sind, das objektiv auszuführen, ansonsten muss ich dazu 
übergehen, die Tagesordnung abzuarbeiten, weil wir das Ziel erreichen müssen. Wir müssen 
hier eine Erörterung durchführen der Sachverhalte. Ich möchte auch die Verfahrensfragen, die 
Sie jetzt hier gestellt haben nicht vorziehen, sondern die Erörterung der Einwendungen haben 
die Vertreter der Genehmigungsbehörde in dieser Gliederung so abgebildet, wie das in den 
Einwendungen auch zum Ausdruck kam. Das heißt also, die Punkte 2.1 Gerüche, 2.2 
Luftschadstoffe Emission/Immission und 2.3 Lärm sind die Schwerpunkte, die sich als Extrakt 
aus Ihren Einwendungen heraus ableiten. Daraus ist also die Tagesordnung produziert worden 
und die einzelnen Unterpunkte, die Sie hier jeweils finden zu dem Punkt 2.1, 2.2, 2.3 sind 
wesentliche Teile, sind wesentliche Stichworte, die also darunter zu verstehen waren. Das soll 
aber nicht heißen, dass sich die Erörterung nur auf diese einzelnen Sachverhalte beziehen 
muss, sondern Sie sehen, dass bei jedem großen Punkt noch weitere Sachverhalte mit 
aufgeführt wurden, damit also nicht der Eindruck entsteht, wenn etwas vergessen wurde oder 
wenn etwas noch hinzugefügt werden soll, dass dies also praktisch mit den schriftlichen 
Einwendungen erledigt ist. Deshalb also die weiteren Sachverhalte. Und um die Sache 
abzurunden, deshalb sind wir also auf diesen Punkt Sonstiges gekommen, wo Sie also weitere 
Dinge, wie die erwähnte UVP oder den Genehmigungsantrag und andere Dinge noch mit finden. 
Das soll also die ganze Sache dann nachher im Verfahren noch mit abrunden. Deshalb habe ich 
das auch an die letzte Stelle gesetzt. Wir werden auch nicht verhandeln über rechtliche Aspekte 
hier, sondern es geht ausschließlich um die inhaltliche Darstellung, auch um die inhaltliche 
Erörterung des Antrages und seiner Auswirkungen und die Meldungen, die jetzt hier 
stattgefunden haben, haben ja, sagen wir mal verbal da zum Teil schon darauf Bezug 
genommen. Also, wer einen Antrag stellen möchte, der kann das machen. Ich bitte schriftlich 
darum, das zu tun. Ansonsten steig ich ein hier in die Tagesordnung. 
 
Ich rufe auf den Sachverhalt Erörterung der Einwendungen den Punkt Gerüche, Art und 
Auswirkung, Entstehungsorte, Immissionswerte, Hedonik, Immissionsprognose. Wer möchte 
diese Dinge nochmals untersetzen? Wer möchte hierzu noch mal sich melden? Bitte! 
 
Herr Schmidt:  Ein schönen guten Tag, mein Name ist Torsten Schmidt. Ich wohne mit meiner 
Familie in der Waldleite 26. Das ist nicht weit von hier. Wir leben dort mit sechs Kindern. Insofern 
vertrete ich auch mit meiner Familie die Zukunft von Chemnitz und habe auch ein großes 
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Schutzbedürfnis natürlich diesen Kindern gegenüber, insbesondere unserem kleinen Baby, der 
jetzt erst vor sechs Monaten auf die Welt gekommen ist. Herr Trompetter, mein Respekt vor 
dieser unternehmerischen Investition, die Sie hier getätigt haben. Ohne Frage, ich verstehe das. 
Ich bin selber auch Unternehmer, ich weiß auch unter welchem Druck Sie stehen. Schön das Sie 
Arbeitsplätze geschaffen haben. Überhaupt keine Frage, das soll auch nicht in Zweifel gestellt 
werden und wir wollen ja auch nicht im Sinne einer Maschinenstürmermentalität gegen Sie in 
irgendeiner Form vorgehen. Mich persönlich und meine Familie bewegt tatsächlich dieser 
Gestank. Mich bewegt aber auch eine ganz konkrete Sache, die ich gerne ansprechen möchte. 
Die Presseabhandlung in Richtung dieser Produktionsverfahren, die Sie die Sie praktizieren, 
dieses Cold-Box-Verfahren sagen ganz eindeutig, dass wohl BTX-Stoffe entstehen, BTX, 
Benzole etc. in diesem Verfahren. Keine Frage, jetzt ist für mich eine ganz konkrete, ganz 
konkreter Ansatz: Wie verhindern Sie, das diese BTX-Stoffe tatsächlich in die Umwelt und damit 
auch in die Atemwege meiner Kinder geraten? Ja. Jetzt gibt es ja laut Immissionsschutzgesetz 
die die Möglichkeit oder vielleicht sogar die Verpflichtung, das weiß ich nicht, dass der 
Anlagenbetreiber nachweist oder zumindest die Nachweispflicht hat, dass er die Grenzwerte in 
diesem Bereich einhält. Ja. Geigneterweise und so ist es auch wohl in dieser 
Betriebsgenehmigung verfasst, die von der Behördenseite erstellt wurde, kann man ein 
Permanentmessverfahren durchführen, dieses Permanentmessverfahren sagt also tag täglich in 
jedem Produktionsprozess: Wir halten die Grenzwerte ein! In dieser Betriebsgenehmigung, wenn 
ich Sie richtig verstanden habe, ist auch dieses Messverfahren zunächst erst mal auferlegt 
worden, dann aber in einem le letzten Drittel des Schreibens oder im letzten Drittel dieser 
Genehmigung wird dann plötzlich gesagt: Auf dieses Messverfahren kann verzichtet werden, 
wenn der Betreiber nachweist, dass seine Filteranlagen zu hundert Prozent funktionieren. So 
habe ich das verstanden. Die Recherchen haben aber ergeben, dass man diese BTX-Stoffe zum 
Beispiel gar nicht filtern kann. Jetzt ist meine konkrete Frage und auch die Bitte an die 
Behördenvertreter. Sie vertreten ja nicht sich selbst oder irgendjemand anders, Sie vertreten uns 
als Bürger dieser Stadt. Insofern ist meine konkrete Bitte: a) Warum kann diese konkrete 
gesetzliche Möglichkeit, warum wird diese nicht ausgeschöpft? Warum wird der Firma 
Trompetter nicht auferlegt, dieses Permanentmessverfahren durchzuführen, um uns als Bürger 
die Sicherheit zu geben, aha, der hält seine Sicher- deine, seine Grenzwerte ein. Wir müssen 
uns keine Sorgen, unabhängig vom Gestank machen, das ist ein getrenntes Thema. Wir müssen 
uns keine Sorgen machen, wir atmen keine Gifte ein. Denn das habe ich auch in den 
entsprechenden Abhandlungen zu Gießereitechnik gelesen, wenn man diesen Gestank 
vernimmt, soll es wohl angeblich auch so sein, dass im gleichen Zuge auch diese Giftstoffe 
auftreten. Und dass, Herr Trompetter beunruhigt mich persönlich! Ja, und ich bitte die ganz 
konkrete Frage zu beantworten, warum wurde auf dieses Permanentmessverfahren verzichtet?  
 
Herr Dr. Scharbrodt: Gut, vielen Dank erst mal, Herr Schmidt! Ich stelle jetzt fest, wir haben 
eine sagen wir mal inhaltliche Überschneidung, zwischen den Gerüchen und den 
Luftschadstoffen, aber Ihre Frage muss behandelt werden und muss beantwortet werden. Die ist 
auch sehr konkret gestellt. Sie haben auch die inhaltliche Brücke gefunden, indem Sie also im 
Prinzip eine Funktionalität abgeleitet haben zwischen den, zwischen dem BTX und dem Geruch, 
der da reinkommt, also insofern passt das, sagen wir mal noch in den ersten Teil rein. Ich würde 
das dann aber gerne, in den Punkt 2.2 noch mal detaillierter mit behandeln wollen, weil meiner 
Ansicht nach diese Frage Luftschadstoffe/Grenzwerte und so weiter dort eigentlich mit rein 
gehört. 
 
Herr Schmidt:  (anfangs nicht verstanden)... sicher damit …auch thematisch im Zusammenhang 
hält.  
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Ja, ja, ja Wir nehmen das aber erst mal auf, das ist ja auch alles 
protokolliert. Die Frage ist ganz klar formuliert. Zu dem Teil Gerüche bitte noch mal.  
 
Herr Busch:  Olaf Busch, ich hatte mich vorhin gemeldet, Also Ihrer Aufforderung, Herr 
Scharbrodt, bin ich natürlich nachgekommen. Ich beantrage jetzt schriftlich was folgt. Ich will das 
mal ausführen, weil ich den Zettel nicht herumgeben lassen will. Absender: Olaf Busch, 
Chemnitz, dem 17.10.. Ich beantrage, das Genehmigungsverfahren in dem wir uns aktuell 
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befinden einzustellen und abzugeben wegen der Besorgnis der Befangenheit der Behörde. 
Begründung: Die übergroße Mehrheit der Stadtratsfraktion von Chemnitz hat sich für die 
Gießerei ausgesprochen. Der Stadtrat will diese Gießerei. Gleichlautend hat sich die 
Oberbürgermeisterin geäußert: „Die Stadt will diese Gießerei!“ Damit hat die oberste 
Verwaltungsangestellte der Stadt Chemnitz und damit Dienstvorgesetzte aller 
Behördenbearbeiter das Ziel vorgegeben, Genehmigung der Anträge der Gießerei, inklusive 3. 
Schicht. Damit sind die Behördenmitarbeiter bei Strafe dienstlicher oder disziplinarischer 
Sanktionen gebunden und können nicht sachgerecht und objektiv urteilen. Damit sind Sie 
befangen. Das Verfahren soll nicht in dem Bereich der Landesdirektion Dresden oder Dresden 
abgegeben werden. Gezeichnet: Olaf Busch. Ich gebe Ihnen jetzt diesen schriftlichen Antrag und 
bitte darüber zu entscheiden. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Also, der Antrag ist abgegeben worden um 09:49 Uhr. Ich werde ihn also 
unverzüglich weiterleiten, um dort eine Aussage zu erhalten und eine Bearbeitung. Gebe das mal 
ab!  
So zu dem Punkt weiterhin Gerüche: Sie hatten sich gemeldet! 
 
Wortmeldung (Name nicht genannt) Herr Kreuter(?): Ich habe jetzt drei konkrete Fragen. 
Würde die auch so im Zusammenhang, vortragen, wenn Sie meinen, dass das irgendwie zu viel 
ist, um das dann im Block zu beantworten, müssen Sie es sagen, dann würde ich es auch noch 
mal wiederholen oder dass wir es Stück für Stück machen können. Das ist mir gleich. Ich habe 
sie hier schriftlich vorliegen, wäre dann an Ihnen, sich da entsprechende Notizen zu machen, im 
Übrigen noch vorweg eine kleine Frage, Herr Scharbrodt, die Sie dann vielleicht beantworten 
können. Sie haben gerade erwähnt, dass Sie den Befangenheitsantrag weiterleiten wollen. Ich 
hätte auch gerne gewusst, an wen Sie den weiterleiten wollen. Das ist rein verfahrensseitiges 
Interesse meinerseits. Dann zum Thema Gerüche: Das ist eine Frage an den Herrn Dr. Petrich. 
Sie haben im Gutachten vom 10. Januar 2008, steht hier bei mir, und vom 03.09.2009 die 
Geruchswahrnehmungshäufigkeiten hier in der Nachbarschaft begutachtet und sind in dem 
ersten Gutachten, das war Gegenstand des Antrages aus dem Jahre 2007/2008, zu dem 
Ergebnis gekommen, dass an den verschiedenen Immissionsorten: Waldleite, Further Straße 
und die Kleingärten Geruchswahrnehmungshäufigkeiten von 2, 3 und 5 auftreten, gemessen 
nach der Geruchsimmissionsrichtlinie. In Ihrem aktuellen Gutachten kommen Sie zu 
Geruchswahrnehmungshäufigkeiten in der Größenordnung von jeweils 1. Dieser Unterschied ist 
in den verschiedenen Gutachten nicht nachvollziehbar erklärt. Ich habe die Vermutung, es hat 
ein wenig zu tun mit einer Abnahme der jeweils zu Grunde gelegten Betriebsstundenzahl. Das ist 
allerdings meinerseits eine reine Spekulation und so unterschiedlich sind die Betriebsstunden 
auch nicht, dass sie diesen Unterschied aus meiner Sicht rechtfertigen könnten. Das ist die erste 
Frage. Die zweite Frage betrifft die von Ihnen im jetzt aktuell vorgelegten Gutachten angeführten 
Kaltlufthäufigkeiten. Sie geben 1,3 Prozent an. Mir ist zugearbeitet worden, dass nach Statistiken 
des Deutschen Wetterdienstes Kaltlufthäufigkeiten in der Größenordnung 20 Prozent für 
Chemnitz realistisch sind. Da wäre meine Frage, woher Sie die 1,3 Prozent genommen haben 
und die dritte und letzte Frage zum Thema Geruch bezieht sich auf die zugrunde gelegten 
Geruchsfrachten, also die Ströme die eingegangen sind, in Ihre Ausgangs-, Entschuldigung in 
Ihre Ausbreitungsberechnung. Da ist es ja so gewesen, dass dem die Messung vom November 
2007 zugrunde gelegen hat und die wurde natürlich teilweise noch an der Altanlage der Gießerei 
durchgeführt. Nun hat man dann für das Erweiterungsvorhaben 2008 bestimmte neue 
Formanlagen und so weiter zu Grunde gelegt, die waren auch im Antrag dargestellt. Nun wissen 
wir durch das neue Verfahren, dass es also teilweise zum Ansatz anderer Anlagen gekommen 
ist, daher die Frage: Liegen Ihnen praktische Erkenntnisse aus Ihrer bisherigen Tätigkeit vor, die 
Sie gesichert davon ausgehen lassen, dass diese veränderte Anlagentechnik nicht zu einer 
negativen Beeinträchtigung der Geruchsfrachten im Vergleich zu Ihren früheren Messungen 
führt? Das war alles, Danke! 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Sie waren der Herr Kreuter? Ja? 
 
Herr Kreuter:  Ja! 
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Herr Dr. Scharbrodt:  Gut. 3 konkret gestellte Fragen. Ich würde an dieser Stelle dann mal auf 
die Gutachter verweisen von Seiten der Firma. 
 
Herr Dr. Petrich:  Ralf Petrich für den Antragsteller. Herr Kreuter, Danke für Ihre Fragen. Zur 
ersten Frage, bei der es darum ging, die Unterschiede zu erklären, die sich bei den 
verschiedenen Immissionsprognosen ergeben haben, wobei ich noch mal darauf hinweisen 
möchte, dass natürlich hier zur Erörterung kommt, die Prognose vom 03.09., die ja mit den 
Antragsunterlagen eingereicht worden ist. Aber dennoch ist natürlich Ihre Frage berechtigt und 
fachlich interessant. Sie hatten bereits eine Vermutung geäußert, woher das kommen mag. In 
der Tat ist es so, dass Sie natürlich auf diese Ergebnisse, die wir prognostiziert haben mit einer 
ziemlich komplizierten Mathematik, sehr viele Eingangsgrößen einen, einen Einfluss haben. Sie 
können sich das vorstellen und ausschlaggebend oder, oder einer der wesentlichen Gründe, die 
hier zu Er… Veränderungen in den Ergebnissen geführt haben ist aber im vorliegenden Fall 
gewesen, dass zu dem Zeitpunkt der Erstellung der Prognose vom 03.09.2009 bereits präzisere 
Planungsdaten vorlagen, als das bei der vorhergehenden Prognose der Fall gewesen ist und 
dies sind Planungsdaten. Ich nenne mal einen konkreten Vertreter davon. Das ist beispielsweise 
die Abgabetemperatur der Abgase über den neuen Hauptkamin und diese Änderung der 
Parameter führt natürlich dazu, dass sich die Rechenergebnisse geändert haben und führen 
auch dazu, dass sich die Ergebnisse dahin geändert haben, dass sich eine niedrigere 
prognostizierte Immission ergeben hat. Ganz einfach deswegen, weil, Sie können sich das gut 
vorstellen, wenn Abgase mit einer höheren Temperatur angesetzt gewe… oder werden, dann 
wird natürlich von diesem, von dieser Mathematik, der die Ausbreitung vom Kamin hin zu den 
Immissionsorten von dieser, die diese, die diese Ausbreitung modelliert, dann wird von dieser 
Mathematik berücksichtigt, dass die Abgase einen zusätzlichen thermischen Auftrieb erfahren, 
und dem zu Folge ergeben sich also ergibt sich ein Aufsteigen der Fahne im unmittelbaren 
Quellbereich und das ist natürlich eine Geschichte, die sich insbesondere im Hinblick auf die 
Ergebnisse im quellnahen Bereich sehr deutlich niederschlägt. Und das ist der Effekt, den Sie, 
den Sie vorgefunden haben, sprich die unterschiedlichen Ergebnisse. Das zu Frage eins.  
 
Zwischenfrage (nicht am Mikro, nicht verstanden) 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Ich möchte erst mal die drei im Block beantworten lassen. 
 
Herr Dr. Petrich:  Ihre zweite Frage war gewesen, wie wir zu der Abschätzung gekommen sind, 
dass Kaltlufthäufigkeiten in Höhe von etwa 1,3 Prozent, von uns berücksichtigt worden sind und 
dazu vielleicht auch wieder eine kleine Erklärung, dahingehend, dass diese 1,3 Prozent von uns 
bitte nicht verwechselt werden, mit der Häufigkeit, mit der vielleicht irgendwo in Chemnitz 
Kaltluftabflüsse in der Tat auftreten. Wir haben das im Gutachten auf Seite 39 auch geschrieben, 
so dass also diese 1,3 Prozent, ein abgeschätzter Wert von uns ist, für eine Häufigkeit mit der 
dieses Rechenprogramm, dieses AUSTAL 2000 auf Grund von Kaltluftabflüssen möglicherweise 
falsch rechnet und das ist also nicht zu verwechseln diese 1,3 Prozent mit der Häufigkeit zu der 
in der Tat Kaltluftabflüsse auftreten. Das zu Ihrer zweiten Frage. Und zu Ihrer dritten Frage, als 
es darum ging, dass von uns Messwerte verwendet worden sind, für die Prognose des jetzigen 
Zustandes oder des antragsgemäßen Zustandes, die bis in das Jahr 2007 zurückgehen und 
damit war ganz konkret verknüpft Ihre Frage, inwieweit mir persönlich praktische Erfahrungen 
vorliegen, die mich mit Sicherheit davon ausgehen lassen, dass also auch neue Anlagentechnik, 
die jetzt in der Gießerei eingesetzt wird, diesen Emissionen entspricht. Und diese Frage kann ich 
Ihnen insofern beantworten, dass also mir persönlich diese praktischen Erfahrungen nicht 
vorliegen ganz einfach deswegen, weil ich natürlich diesen praktischen Anwendungsfall, den Sie 
auch bewusst so konkretisiert haben, natürlich in meiner Praxis nicht ein doppeltes Mal 
sozusagen vorgefunden habe. Deswegen sind natürlich auch wir als Gutachter an der Stelle 
darauf angewiesen, dass wir also auf möglichst verlässliche Art und Weise auch dieses 
Emissionsverhalten modellieren. Und das haben wir getan. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Das waren die drei Fragen, beantwortet? Oder haben Sie noch 
Ergänzungen?  
 



 12

Herr Dr. Petrich: von, von unserer Seite? 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Von Ihrer Seite? Ja.  
 
Herr Delan:  Delan, Delan, ich würde das noch, noch ergänzen wollen, weil Sie ja sich auf die 
Messung bezogen haben. Wir halten die Messung, die wir damals gemacht haben für die Anlage 
hier für übertragbar. Wir sind uns da auch sicher und wir befinden uns da auch in 
Übereinstimmung mit anderen Fachleuten, insbesondere den ja auch von Ihnen angefragten 
Herrn Dr. Keller, der ja in seiner Stellungnahme, Sie kennen das ja sicherlich, ist ja von Ihrer 
Kanzlei beauftragt worden, gesagt hatte, die ermittelten Emissionswerte, also die Emission, dass 
was raus kommt, die ermittelten Emissionswerte sind der Größenordnung nach nicht zu 
beanstanden und entsprechen in etwa den erwarteten Werten. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Das war eine Ergänzung. Bevor es weitergeht in die Fragerunde, gucke 
ich jetzt mal nach links. Gibt es von Seiten der Behördenvertreter zu diesen drei Fragen 
irgendwelche Nachfragen, gibt es dazu Unklarheiten, die Sie gerne noch geklärt haben wollen? 
Oder ist das soweit verstanden? Gut. So, dann hatten Sie noch eine Nachfrage, zu diesem 
Komplex, der eben dran war. Zu dem, zu der Frage eins, war mir in Erinnerung, … 
 
(ohne Name, nicht am Mikro):  Zu zwei! 
 
Herr Dr. Scharbrodt: Zu zwei, dann machen Sie das bitte. 
 
Zwischenbemerkung (ohne Namensnennung) Herr Füßer?:  Herr Dr. Petrich, Sie hatten 
gesagt, Sie hätten veränderte Daten, insbesondere zu der Ausgangstemperatur der Gase aus 
dem Schornstein. Sagen Sie mir bitte: Wo Sie diese Daten im Antrag finden oder wie Sie diese 
Daten dem Antrag zuordnen? Sie haben die, Sie müssen sie, können Sie ja nicht selbst sich 
gesucht haben, die müssen ja aus der Beschreibung der Anlage, wie sie genehmigt werden soll, 
irgendwo hervorgehen. Wenn Sie mir das bitte erläutern würden! 
 
Herr Dr. Petrich:  Ralf Petrich für den Antragsteller. Mir persönlich wurden diese Daten vom 
Verfasser des Antrages zugearbeitet. Und diese Daten wurden nach meinem Erkenntnisstand 
auch mit der Behörde, auf Grund von bereits vorliegenden Messungen abgestimmt.  
 
Herr Füßer:  Dr. Petrich, meinen Sie mit Verfasser SLG? Oder wen meinen Sie da konkret mit?  
 
Herr Dr.Petrich:  Ralf Petrich für den Antragsteller. Jawohl. 
 
Herr Füßer:  Da verstehen Sie, Herr Scharbrodt, dass wir nachher dann noch eine 
Ergänzungsfrage an die SLG haben. 
 
Herr Dr. Scharbrodt: Mh, Mh. 
 
Herr Füßer:  Aber zuerst mal zur dritten Frage: Herr Dr. Delan, die Formulierung, die Sie 
gebraucht haben. Füßer, für manche Einwender: Hat mir gut gefallen, die kenne ich, dass ist 
Standardformulierung. Würden Sie noch mal bitte erläutern, trotz der Frage meines Kollegen 
Kreuter, bei, was die veränderte Anlagentechnik angeht, was Sie als Gutachter, nicht mögliche 
andere Gutachter, die möglicherweise in irgendwelchen Verfahren sagen, das ist übertragbar, 
dafür anführen, dass es übertragbar ist. Es sind immerhin andere Geräte und wenn ich richtig 
weiß, haben Sie in der Vergangenheit, was mir von unseren Gutachtern als sachgerecht erläutert 
worden ist, insbesondere von Herrn Dr. Keller konkrete Proben genommen, Emissionsproben, 
um gewissermaßen die „Stinkigkeit“, ich sag es mal untechnisch, der Gase zu beurteilen. Wenn 
ich es richtig sehe, haben Sie diesmal keine Pro.. Proben genommen, wie also jetzt in dem 
heutigen Antrag für den jetzigen Antragsgegenstand mit den veränderten Geräten, Wie kommen 
Sie also dazu? Sagen, zu meinen, Sie sind sich sicher, das ist übertragbar. Vielen Dank! 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Ja die Frage, die Frage geben wir weiter. Bitte haben Sie dazu… 



 13

 
Herr Delan:  Delan, die die Emissionen aus einer Gießerei sind im Wesentlichen von den 
eingesetzten Materialien abhängig, man muss sich dort um jede einzelne Gießerei konkret 
kümmern. Es gibt da eine gewisse Literatur dazu, die aber im Wesentlichen auch nur aufzeigt, 
dass jeder Gießerei ein bisschen anders riecht. Wir haben deswegen an dieser Gießerei hier 
Emissionsmessungen gemacht und zwar mit den hier verwendeten Materialien, mit den hier 
verwendeten Metallsorten, mit den hier verwendeten Kernen und wir sind der Meinung, dass die 
daraus entstehenden Emissionen auch auf eine andere rein technische Anlage übertragbar sind. 
Wir haben also auch auf der in der Abluft gemessenen, die Abluft entsteht durch die 
Verarbeitung von Eingangsmaterialien, wie eben Schrott oder auch den Kernen und deswegen 
halten wir das durchaus für übertragbar. Und was Ihren Nachsatz betraf, ich möge keine anderen 
Sachverständigen aus anderen Verfahren irgendwie hier dazu als Autorität zitieren, möchte ich 
anmerken, dass der Dr. Keller von Ihnen ja genau für dieses Verfahren hier befragt worden ist. 
So kenne ich diese, Ste… zu dieser Anlage. Vielleicht jetzt nicht für dieses 
Genehmigungsverfahren aber zu dieser Anlage und auch zu unserem Messbericht befragt 
worden ist. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Jetzt müssen wir uns natürlich mal einigen. Ich möchte… 
 
Zwischenbemerkung (nicht am Mikro, nicht verstanden ) 
 
Herr Dr. Scharbrodt: Sie, Sie, ver… ja Sie verstehen mein Anliegen. Ich möchte natürlich 
andere auch noch… 
 
Zwischenbemerkung (nicht verstanden) 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Gut, unter dem Aspekt bitte, haben Sie den, das Wort! 
 
Herr Füßer:  Herr Scharbrodt, Herr Scharbrodt, Füßer für Einwender. Bei allem Respekt, unter 
diesem Aspekt, dass wir erörtern, sollte, sol, sollten solche Zwiegespräche zügig, Sie sehen, ich 
bemühe mich, zu Ende geführt werden, aber sonst ist es keine sachgerechte Erörterung. Ich … 
 
Herr Dr. Scharbrodt: Das war, das war nicht unfreundlich gemeint! 
 
Herr Füßer: ..ich würde noch bitten, dass die erste Frage… Ich würde noch… Ich hab, ich hab 
nur zu Herrn Delan die folgende Bemerkung: Herr Keller hat sich zu dem Antrag 2008 zu Ihren 
Messungen zur Vorbereitung des Antrages 2008 geäußert. Nochmals, die jetzt beantragte, 
beschriebene Anlagentechnik ist eine andere. Ich halte die Frage für nicht beantwortet. Ich würde 
jetzt noch darum bitten, dass unsere Nachfrage zur ersten Frage, die mich durch Frau, ja jetzt 
habe ich ihren Namen vergessen,… 
 
Frau Auerbach:  Auerbach 
 
Herr Füßer:  Frau Auerbach, entschuldigen Sie, dass ich mir Ihren Namen nicht richtig gemerkt 
habe, beantwortet wird. Woher kommen die veränderten Daten zu der Ausgangstemperatur der 
Gase? Die Frage müssten Sie, ja, da Sie, SLG, geliefert haben, Frau Auerbach jetzt für uns und 
Herrn Dr. Petrich noch mal beantworten können. Vielen Dank! 
 
Frau Auerbach:  Also, also die Temperaturen werden ja im Kapitel 4 zu bei und 
Emissionsdaten/Immissionsdaten in die Formulare mit eingegeben und die Abgastemperatur ist 
dort unter anderem in dem Formular 4.1.2 mit einzutragen und auf Grund dessen, dass bei der 
bei der Formanlage durch die heißen Gase dort die Temperaturen aus den Messungen an der 
Formanlage also so zu sagen die Temperatur der Gase aus Messungen bekannt war, haben wir 
also in den Antrag diese Temperaturen in dieses entsprechende Formular mit rein genommen. 
Und genau diese Daten sind also dann auch als Basis für die Emissionsdaten weitergegeben, 
also für die Immissionsprognose weitergegeben worden. Also die müssten genau mit dem 
kommunizieren, was da drin steht.  
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Herr Dr. Scharbrodt:  Gut! Damit ist dieser Punkt erst mal von Ihrer Seite fertig. Ich gucke noch 
mal nach links. Gibt es hier eine Frage, Anmerkung oder? 
 
Frau Kühnert:  Kühnert, Kühnert von der unteren Immi…, die Frau Kühnert von der unteren 
Immisissionsschutzbehörde. Wir haben jetzt gerade eben noch mal nachvollzogen, es ist definitiv 
so, die Antrag… In den Antragsunterlagen ist im Formblatt 4., 4.1.2 die Abgastemperatur, die 
Abgasvolumenströme sind alle enthalten und die Daten hat auch der Dr. Petrich in seinen 
Ausbreitungsrechnungen verwendet.  
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Gut, also damit ist jetzt erst mal eine einheitlicher Kenntnisstand für diese 
Fragen aufgezeigt worden. Ich würde dann übergehen. Sie hatten sich gemeldet, bitte! 
 
Bürger (ohne Namensnennung):  Meinen Namen kennen Sie bereits. Wenn es nicht stinken 
würde… 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Sagen Sie bitte noch mal vorne weg. 
 
Herr Kreißl:  Peter Kreißl. Kreißl. Wenn es nicht stinken würde und zwar unzumutbar stinken 
würde, säßen wir alle nicht hier. Wir wüssten nämlich von den anderen Dingen, Benzol etc. gar 
nichts. Und dann muss ich mal die Gutachter fragen. Sie haben ein prognostisches Gutachten, 
Geruchsgutachten erstellt, jetzt mit der Erweiter…. Also mit dem Beantragen der 3. Schicht sind 
das 6720 Stunden im Jahr. Das sind 75 Prozent der Jahresstunden, an den Trompetter 
produzieren könnte. Nun gibt es da gewisse Verfügbarkeitszahlen, die aus der Industrie sind, 85 
Prozent und so weiter und so fort. Sie kommen also für die Waldleite zum Beispiel auf 2 Prozent 
Geruchshäufigkeit, für die Further Straße auf 3 Prozent, für hier für 5 Prozent, das stimmt auch 
nicht ganz genau, denn wenn es hier stinkt und der Wind geht kaum, stinkt es bei uns extra 
noch. Also das ist… So, wo sind denn dann die Übrigen, also von den 2 und 3 sind 5 und 5 sind 
10 Prozent, wo stinkt es dann an den übrigen 65 Prozent der Jahresstunden? Etwa bei Südwind 
oder Nordwind, den wir ganz wenig haben? Das bedeutet, 2 Prozent, das bedeuten, also 
weniger als sie… Also sieben Tage genau im Jahr dürfte es bei uns stinken. Nun frag ich mal: 
Denken Sie, wir würden uns alle wegen sieben Tagen Gestank im Jahr, da rechne ich immer die 
24 Stunden, weil man die ja rechnen muss, bei den …,… würden wir uns hier her setzen, würden 
wir uns mit dem Umweltschutzgesetzen befassen, würden wir diesen Trouble, würden wir uns 
ärgern? Da kommt nach zehn Jahren der Herr Weigelt, am 05. Mai kam der zu uns, auf 
Beschwerden der Bürger. Spontan übrigens. Wir hatten uns nicht abgesprochen oder so, kam 
der He…, stellt fest, dass der Geruch wirklich unzumutbar ist. Er wollte noch mal mit Herrn 
Trompetter reden. Er würde auch der Meinung sein, dass das häufiger, also ich muss das mal, 
das ist so paradox. Sie haben hier… Wie würde Herr Trompetter seiner Familie erklären, wenn 
es stinkt, dass laut GIRL oder laut solchen Berechnungsverfahren, dass das gar nicht stinkt? 
Was erzähle ich meiner Frau? Die hat also ein bisschen Bronchitis, die fängt an zu husten, das 
ist, da komme ich nämlich zur He…, Hedonik, Gerüche. Die ganze Fachpresse, die ganze 
Gießereifrage, mit dem ich mich leider befassen musste, muss ich mal sagen, ich habe vorher 
mich mit Gießereitechnik nur auf vom Betriebs-, vom Betrieb her befasst, aber nicht mit, mit 
Gerüchen und Cold-Box-Verfahren, das gab es damals noch nicht. Die Hedonik ist also aus 
ausgeschleppten Aminen, die trotz dieses geschlossenen Kreislaufes, die Amine stinken alle 
sehr. Und werden natürlich mit den Kernen etwas mit ausgeschleppt und dem 
Verbrennungsgeruch aus diesem beim Eingießen des flüssigen Metalls aus diesen, aus dieser 
Kunststoffverbrennung ent…, aus der dann auch Benzol etc. entsteht. Diese, dieser Mix gibt 
diesen fischgeruchartigen Geruch und diese Fachpresse, die das darlegt, das stimmt völlig mit 
unseren Empfindungen überein. Und dieser Geruch ist nicht etwa wie Ihre Probanden, die für 
uns anonym sind, die wohnen sicher alle nicht alle hier, aber dieser Geruch ist wirklich ätzend. 
Ich bin am Montag, ich sag Ihnen nur mal ein Beispiel, ich bin von Arbeit gekommen, hatte ein 
bisschen Kuchen eingekauft, weil mal schönes Wetter, mach die Autotür auf, denk ja nicht an die 
Gießerei in dem Moment. Wir wollten einen Kaffee trinken, ich mach die Autotür auf und die 
Klappe fällt runter. Da sitzen wir auf der Terrasse noch abgewandt zur Gießerei. Ich wohne in 33 
Meter boden-…, also über der Gießerei plus Bebauung. Die Esse, die ist 21 oder 22 Meter hoch, 
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die alte, über die schon Jahre lang emittiert wird. Ich lieg bei Ostwind direkt im Abgasstrom, nicht 
bloß ich, auch meine Nachbarn mit. Bei Westwind sind es dann die anderen wieder? …(nicht 
richtig verstanden). Glauben Sie wegen zwei Prozent oder drei Prozent Geruch o… , würden wir 
alle hier sitzen? Wir wüssten gar nichts von Benzol! So ist die Realität und da ist Ihre Theorie, 
das ist bloß eine Theorie, denn eine Wissenschaft wird es erst dann, wenn sie durch die Praxis 
erwiesen ist.  
 
Applaus 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Gut! 
 
Herr Kreißl:  Der Herr Weigelt, der sitzt hier mit, der wird mir es bestätigen! Der Herr Weigelt wird 
mir das bestätigen! Der Geruch ist unzumutbar. Hat er selber gesagt. Der ist vom Umweltamt. 
Deshalb möchte ich zurücknehmen, „Die Leute haben hier nichts zu suchen!“, Herrn Weigelt 
nehme ich aus! 
 
Gelächter 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Vielen Dank! 
 
Zwischenrede Bürger:  (nicht verstanden) 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Zum Geruch. Wir sind jetzt beim… 
 
Zwischenrede Bürger:  …Emissionen,….Antragsunterlagen (nicht am Mikrofon, war nicht zu 
verstehen) 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Bezieht sich das auf Geruchsbelastungen jetzt? und  
 
Zwischenrede Bürger:  auch ja! 
 
Herr Dr. Scharbrodt: wenn Sie, wenn Sie… 
 
Zwischenrede Bürger:  (nicht zu verstehen) 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Ja das ist richtig, ja, aber, aber  
 
Zwischenrede Bürger:  Ich fasse mich kurz. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  O. K. kommen Sie bitte!  
 
Bürger: …(nicht verstanden, nicht ins Mikro gesprochen), Klaus ist mein Name.  
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Sagen Sie es bitte noch einmal ins Mikrofon. 
 
Herr Lehmann : Bitte? 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Sagen Sie bitte Ihren Namen noch einmal ins Mikrofon! 
 
Herr Lehmann:  Ja, Lehmann, Klaus. Wie mein Vorredner schon ausgeführt hat, in Bezug auf die 
Arbeitszeit 6720 Stunden gesamt, 2880 Stunden zusätzlich beantragt, entspricht einer 
Steigerung von 75 Prozent. Jetzt tut sich für mich eine Frage auf, die Unterlagen im Umweltamt 
enthielten unter anderem diese drei Seiten, Antragsformular, Art und Jahresmengen der 
Ausgänge. Eine Position auf der Seite 2 ist der „Gute Guss“. Dort wird ausgeführt, eine 
zusätzliche Produktion von 6700 Tonnen pro Jahr. Herr Trompetter, das ist aber eigentlich ein 
ganz schlechtes Geschäft. 75 Prozent mehr Arbeitszeit und knapp 17 Prozent mehr Ausstoß. 
Irgendwas kann ja dort wohl kaum stimmen. Wenn ich in dieser Liste weiter nach unten gehe, 
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wird mir allerdings die Berechnung sofort klar. Wenn ich zu diesen Punkten komme, wo dieses 
„E“ davor steht, Emission, will ich als Beispiel mal herausziehen, das Benzol. Dort wird auch nur 
eine Steigerung ausgewiesen von knapp 17 Prozent. Also noch mal. Eine Arbeitszeitsteigerung 
von 75 Prozent, aber nur zu 17 Prozent höherer Ausstoß von Benzol. Na, der anderen Zeit ? 
(nicht richtig verstanden), weiß ich nicht was dann passiert. So, wenn ich die Sache hochrechne, 
4,5 Tonnen geben Sie an als gesamte Stoffmenge in Tonnen pro Jahr. Wenn ich das 
hochrechne auf diese erhöhte Arbeitszeit, komme ich aber auf einen zusätzlichen Wert der 
Emissionen von 2,9 Tonnen. Also gesamt fast 7 anstatt 4,5. Wenn ich weiter nach unten gehe, 
Stickstoffoxide, von Ihnen angegeben knapp 32, das würde sich damit auf 56 erhöhen.  
Das Schwefeldioxid 26,61, eine Erhöhung auf 51, also was hier steht, ist meiner Ansicht nach 
vollkommen irrelevant und völlig verkehrt. So nun will ich aber nicht nur meckern. Ich möchte der 
Gießerei Trompetter gratulieren. Sie ist die einzige auf der Welt, die völlig ohne Dioxid produziert, 
denn das ist hier überhaupt nicht ersichtlich und dazu fällt mir jetzt nichts weiter ein. 
Dankeschön! 
 
Applaus 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Gut. 
 
Applaus 
 
Herr Dr. Scharbrodt: Wir haben eine, wir haben eine Überschneidung zu dem Punkt 2.2, aber 
das wird alles mit aufgenommen und bewertet und auch erörtert. Ich lasse noch eine Meldung zu 
und dann gehen wir mal in Runde der Beantwortung hinein. Bitte! 
 
Herr Prof. Schöchel:  Mein Name ist Jochen Schöchel (schwer zu verstehen). Ich bin Anwohner, 
Rentner. Abgesehen davon, dass die Art der Versammlung, wie sie durchgeführt wird von Ihrer 
Seite, sehr verbindlich aber in ihrem Gehalt doch Einiges zu denken gibt, muss ich erwähnen, 
dass wir hier alle so, wie wir sprechen, die unter den Anwohnern ihre Meinung sagen, natürlich 
keine Gießereifachleute sind. Wir haben aber uns intensiv mit der Problematik beschäftigt und 
wenn man von Gerüchen spricht und ein Geruchsgutachten macht, können Sie feixen oder nicht, 
ist das eine Sache, die natürlich von Ihrer Fachbezogenheit schon außerordentlich wacklig ist. 
Uns interessiert, ich habe das früher immer auch in der Auseinandersetzung unter uns gesagt, 
uns interessiert der Geruch im Prinzip überhaupt nicht in erster Linie. Uns interessieren die 
Schadstoffe. Warum habe ich mich jetzt gemeldet? Weil wir vor drei Jahren hier gesessen haben 
und ich will alles, das wir, was wir damals vorgetragen haben und hatten zum Teil keine Partner, 
die da in irgendeiner Weise besonders diese Hälfte betreffend, ich kann die Menschen nicht 
erinnern, aber überhaupt nur fachlich vorbereitet mir erschienen, haben wir trotzdem unsere 
ganzen Sorgen vorgetragen. In der Zeit ist sehr viel Chemnitz, die Chemnitz runter gegangen, 
aber die Gießerei hat sich in einer bestechenden Form als einer der Wenigen ….(nicht 
verstanden) Industriebetriebe hier entwickelt. Das hat mein Vorredner schon gesagt und ich 
möchte das nur wiederholen, abgesehen davon, dass die grundlegende Entscheidung eine 
solche Großgießerei auch in ihrer äußeren Erscheinung hier in ein Mischgebiet, wie Sie … 
 
Zwischenrede (nicht verstanden) 
 
Herr Prof. Schöchel  …sagen, wo ringsum Leute wohnen, außer dem Großkraftwerk zu planen, 
ist das natürlich eine schwierige Sache, wenn wir in einer absoluten Krisensituation…,1908,1907 
haben Sie sehr oft jetzt Bezug genommen, und 1909 oftmals gar keine Argumente hatten. Wir 
haben auch keine Argumente gegen Sie als Person, Herr Trompetter. Sie sind ein Unternehmer 
und Sie müssen, wir haben das anders gelernt in der Terminologie als Sie, zum Maximalprofit 
kommen und der wird erreicht durch die Ausschöpfung aller Ressourcen und die möglichst 
ökonomische effiziente Arbeit. Und da wird natürlich auch an allen möglichen Stellen tatsächlich 
gespart. Anders als die Stadt das macht. Und darum geht es uns aber, können wir leben mit dem 
Sparanspruch der Gießerei? Seitdem Sie, verschiedene Versuche müssen das sein, fahren, in 
diesem Jahr, hat sich die Geruchsbelästigung in nicht, wissen Sie, ich barme nicht, fast siebzig 
und bin freiwillig nach Chemnitz gezogen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man das von 
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Medien und vor allen Dingen auch von Zugereisten bestehende und genährte Imageproblem von 
Chemnitz noch vergrößern muss. Aber es ist jetzt eine, eine  Schwelle überschritten der 
Geruchsbelästigung, die auch die vor allen Dingen als Rentner nicht mehr oder über vollen 
Geruch verfügen Nachbarn fast alle erreicht. Von Jungen Wilden ganz abgesehen, möchte ich 
nicht sagen, was die Bevölkerung insgesamt denken wird, wenn Sie die volle 
Produktionskapazität fahren, in der jetzt genehmigten Zeit. Also in der jetzt genehmigten 
Arbeitszeit. Wenn wir dann, wie in den letzten drei Tagen, also Montag, Dienstag und Mittwoch, 
wo wir nun selektiv Hochlage hatten, überraschend, aus dem Osten kam natürlich die der Wind, 
bei Ostwind, eine solche Geruchsbelästigung hatten, dass man nachts kein Fenster mehr 
aufmachen konnte, so ist das für mich dann eigentlich eine Frage, die sich damit erschöpft. Ich 
kann jetzt noch sehr viele Ausführungen machen über Benzpyren und irgendwelche Aromaten, 
die sich auf jeden Fall in Gerüchen befinden. Die werden aber nur nachgewiesen, in der 
Emission und in der Immission. Wenn Sie ölfiltriert werden, weil die nur fettlöslich sind. Wissen 
Sie, das Schlimme ist, dass die natürlich in der Luft, na wunderschön schweben und irgendwo 
ankommen und wir nehmen fettlösliche  Ste.. Stoffe ausgesprochen gut auf. Darüber kann ich 
wirklich urteilen. Und wir befürchten, dass in diesem Gestank und der ist wirklich im vergangen 
Jahr so selten und so unzuverlässig gewesen, einmal wegen der Wetterlage und dann 
wahrscheinlich auch wegen der Produktionsbeschaffenheit und der Unmöglichkeit schnelle oder 
gute Aufträge in Masse zu erfüllen, wie das Ihnen eigentlich zu wünschen ist. Aber wenn wir die 
alte Anlage, die uns auch schon geärgert hat, aber nicht in dem Maße beeindruckt, mit der neuen 
Anlage zusammengeschlossen in der Wirkung auf uns vorstellen, kann ich mir nicht vorstellen, 
dass irgendjemand noch denkt, na hier kannst du wohnen. Der Herr Kropp, das ist derjenige, der 
die Affen oder den Affen Reklame machen lässt, im Fernsehen für seine Trigema-Hemden, die 
aber wirklich gut sind, der hat mal in einer Talkshow gesagt: „Wenn…“, ich will den Namen von 
dem Unternehmer nicht nennen, „…in Rumänien produzieren lässt, dann sollte er in Rumänien 
wohnen.“ Das könnte einem natürlich auch bei einer Großgießerei kommen, obwohl das nun 
nicht ein Argument für so eine Anhörung ist, aber die Krux ist, dass was wir fühlen, ich will nicht 
sagen erleiden, weil das zu, zu theatralisch klingt, aber was jetzt an Geruchsbelästigung da ist, 
ist so groß, dass wir natürlich das den Willen haben, das nachzuweisen. Wenn ich mir Ihre 
mathematischen Modelle anhöre. Das ist, das ist derart an der Sache vorbei. Wissen Sie das 
Rechnermodell hier anbieten, in, in der Prognosebewirtschaftung. Den besten Beitrag haben Sie 
geleistet, dort ganz rechts aus Berlin. Der gesagt hat: „Nein, ich bin dagegen, die Medien bleiben 
draußen!“ Dass, das möglich ist, ist für mich natürlich erstaunlich, deswegen müssen wir uns 
immer hinter Rechtsanwälten verstecken, weil, weil das für den normalen Menschenverstand 
unmöglich ist zu begreifen, das einer aufsteht, der überhaupt nichts zu tun hat als eine rechtliche 
Vertretung und sagen: „Ich bin nicht einverstanden, die verschwinden!“ Also ich will nur jetzt zum 
Sa…, zur Sache zurückkommen. Es sind ganz einfache Sachen, die wir hier bereden und Sie 
haben sich bemüht, das alles nach Recht und Gesetz und Papier, sind ja furchtbar viele Bäume 
hier umgemacht worden, um das ganze Papier zu erstellen, aber es geht darum, um die 
Kausalkette. Eine gute und große Produktionsstätte in mitten eines Mischgebietes aber umringt 
von sozialem Wohnungsbau und Erholungswald. Mir fehlt ein bisschen Wasser. Aber diese 
Sache, diese, diese Produktionsstätte hat eine Quelle von Emissionen, die man dann Geruch 
nennt, und in diesem Geruch sind Stoffe, die unsere Natur und uns schaden. Und wir haben kein 
Geld, genau so wie die Stadt das nicht hat, Gutachter zu bestimmen, die genau nach diesen 
Stoffen sucht. In Bhopal (nicht richtig verstanden) in Indien. Wir haben den zehnten Jahrestag, 
ja, da ist das auch nicht gemessen worden, in…(nicht verstanden), ist das auch nicht gemessen 
worden. Nun gibt zwischen Gießereien und Chemiebetrieben Unterschiede. Ich bin aber in 
Leipzig groß geworden, in Markkleeberg und da ist ein Chemiegürtel anliegend. Die 
Verbrennungsgerüche von Duroplasten, von Schweleinheiten und von durch Kunststoffe 
gebildeten Formen. Der Formsand wird durch Kunststoffe gebildet und diese Kunststoffe 
polymerisieren und werden aber dann in einem unkontrollierbaren, können auch 
Gießereiprofessoren nicht ganz genau auseinander halten, und für jede Sache bestimmen, weil 
die Temperaturen verschieden sind, und es bilden sich Aromaten unbestimmter Zahl und Größe 
und Qualität und die kommen irgendwo raus. Die Luftmenge, die sie brauchen, um das 
ungeschehen oder für uns weniger fühlbar zu machen…Die 5 Minuten sind vorbei… Die können 
Sie überhaupt nicht erbringen und wenn Sie sie erbringen wird das ganze Verfahren nicht mehr 
lohnen. Ich will nur sagen, uns stört der Geruch und wir haben Angst, dass furchtbar viele Leute 
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nur denken, dass in einem solchen bürokratisierten Verfahren überhaupt nichts an Einspruch 
möglich ist und wir werden erklären, warum wir eigentlich so schwach auf der Brust sind. Und es 
geht nicht gegen…, wir sind keine Maschinenstürmer und wir sind auch keine Meckerer und, und 
alte Leute von Vorgestern, sondern wir möchten für die Zukunft von Chemnitz sprechen. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Darf ich Sie noch einmal um Ihren Namen bitten! 
 
Applaus 
 
Herr Dr. Scharbrodt: Können, können Sie noch mal den Namen bitte in Mikrofon mit… 
 
Herr Prof. Schöchel:  Mein Name ist Jochen Prof. Schöchel. 
 
Herr Scharbrodt:  Dankeschön! So. 
 
Zwischenrede Bürger:  Verzeihen Sie, darf ich noch eine kurze Frage stellen? 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Ich wollte eigentlich jetzt in die Erörterung rein gehen. Ihre ist nicht 
vergessen. Also das ist … 
 
Zwischenrede Bürger:  Nein, nur noch eine. Eine, wenn Sie erlauben, ganz kurz. Ja? 
 
Herr Scharbrodt: Mh, bitte! 
 
Herr Schmidt:  Unabhängig von diesem großen, Torsten Schmidt ist mein Name, fürs Protokoll. 
Unabhängig von diesem großen Gremium, was hier sitzt, Herr Trompetter. Ich bin immer der 
Meinung, bei all diesen Diskussionen, es muss auf menschlicher Ebene regelbar sein. 
Deswegen eine ganz direkte Frage an Sie, Ihre Berater werden Sie davon fern halten, aber 
vielleicht können Sie mir auch eine direkte Antwort geben, unter Menschen, sag ich jetzt mal 
ganz bewusst. Glauben Sie uns, dass es hier stinkt?  
 
Herr Trompetter: Das Sie diese Gerüche wahrnehmen, das glaube ich Ihnen. 
 
Herr Schmidt:  Deswegen ein ganz konkreter Vorschlag, Herr Trompetter, vielleicht sind Sie 
damit einverstanden? Mir kam spontan die Idee, warum machen wir es nicht einfach so, weil hier 
von Gutachten gesprochen wird, die Betroffenen können sich ja sehr gut dazu äußern. Wenn wir 
sagen, wir teilen jetzt einfach mal ein paar Geruchsprotokolle in der Bewohn… in unter den 
Bewohnern aus, Geruchsprotokoll, ein einfacher Zettel, wir werden mal die nächsten drei 
Wochen, vier Wochen aufschreiben, wann stinkt es tatsächlich. Und dann komme ich und 
vielleicht ein paar Leute zusammen zu Ihnen ins Büro und wir gehen die mal zusammen durch. 
Könnten Sie sich vorstellen, so etwas zu tun? 
 
Herr Trompetter:  Mein Name ist Markus Trompetter, ich möchte darauf antworten. Sicherlich 
haben Sie es richtig erkannt, dass meine Berater mir zu Recht raten, hier möglichst wenig zu 
sagen. Leider ist das ganze Verfahren in einer Ebene vor mehreren Gerichten mit einem 
Rechtsanwalt Füßer, der da auch äußerst darauf acht gibt, um in jede Kerbe hinein zu hauen, 
dafür wird der Mann bezahlt. Insofern muss ich vielleicht etwas zurückhaltend hier sein. Ich lade 
Sie jederzeit gerne zu einem persönlichen Gespräch ein und da werde ich wesentlich offener mit 
Ihnen darüber reden. Ich würde aber meine Gutachter jetzt hier mal bitten, auch noch mal eine 
Aussage dazu zu treffen, was heißt das eine Geruch und das andere Schadstoffe. Das, wie das 
zusammenpasst beziehungsweise genau auseinander gehört. Mir geht es auch darum in dem 
Termin, dass die Menschen, die hier sind, und ich glaube einige hier sind, die sich durchaus 
informieren wollen. Es gibt andere, da macht es vielleicht wenig Sinn, weil Sie nicht informiert 
werden wollen. Jeder kommt hier vielleicht auch mit, oder einige kommen hier auch mit 
vorgesetzten Meinungen rein, aber die Leute, die jetzt informiert werden wollen und da habe ich 
großes Verständnis dafür, dass wir vielleicht hier noch einmal darauf eingehen, um kurz auf die 
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Frage von Herrn Schmidt zu antworten. Geruch, Schadstoffe und die Messverfahren, die 
angewendet werden.  
 
Zwischenrede  (nicht verstanden) 
 
Herr Trompetter:  Vielleicht auch noch ein Hinweis. Das, was Sie anregen hier, das sind jetzt 
Prognosen. Wenn wir zu einer Genehmigung kommen, wird in der Folge auch noch eine 
Rasterbegehung erfolgen und mit dieser Begehung wird dann über einen längeren Zeitpunkt 
genau das gemacht, was Sie einfordern.  
 
Zwischenrede(vermutlich Herr Schmidt):  Das steht schon in der Genehmigung. 
 
Herr Trompetter:  …und das steht schon in der Genehmigung drin.  
 
Zwischenrede:  (nicht verstanden)  
 
Herr Trompetter:  Ja. 
 
Herr Dr. Scharbrodt: Also ich muss die Sache jetzt noch mal an mich ziehen. Wir haben gehört 
Herrn Kreißl, Herrn Lehmann und Herrn Prof. Schöchel und die Sachverhalte, die dort mit 
geäußert wurden, dass heißt also einige Punkte nicht der Vollständigkeit jetzt mit genannt, aber 
einige Punkte nenne ich mal. Hedonik, Fischgeruch, Widerspruch zwischen Arbeitszeit und 
Produktionsausstoß, Schwelle der Geruchsbelastung überschritten und auch das mathematische 
Modelle nicht der ganz der Realität entsprechen. Das sind die Punkte, die hier mit angefragt 
wurden und ich würde mal bitten, Sie hatten ja schon angefangen, Herr Trompetter, das also zu 
diesen Punkten mal aus der Sicht des Unternehmens beziehungsweise der Beauftragten dazu 
Stellung genommen wird. 
 
Zwischenrede Bürger:  Ich habe mal eine bescheidene Frage!  
 
Herr Scharbrodt: Ich, ich möchte 
 
Zwischenrede Bürger:  Bloß ganz kurz. …(nicht zu verstehen, da nicht am Mikro) …Stadt, 
…Auschwitz, in….(nicht zu verstehen) 
 
weitere Zwischenrede:  (nicht zu verstehen) 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Also ich muss jetzt…, ich muss jetzt hier, ich muss jetzt unterbrechen! 
Nein,  
passen Sie mal auf! 
 
Zwischenrede Bürger:  (nicht zu verstehen, mehrere Leute – nicht am Mikro) 
 
Zwischenrede Bürger: (nicht am Mikro) …gesagt wird, den ….. 
 
Herr Dr. Scharbrodt: Ich muss Sie jetzt unterbrechen und das geht nicht in dieser Form! Schon 
aus organisatorischen Gründen nicht, was Sie jetzt dort erzählen, kann niemand irgendwo 
protokollieren. Ich habe extra darauf hingewiesen, bitte Namen nennen, in das Mikrofon 
sprechen und meine Aufgabe ist es, nehmen Sie es mir mal nicht übel, das geordnet ablaufen zu 
lassen. Und da geht das nicht… 
 
Zwischenrede:  (nicht zu verstehen) 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  …dass Sie jetzt mit den Zwischenrufen 
 
Zwischenrede (Herr Trompetter):  …vielleicht mal… zu äußern und sich zu distanzieren, wenn 
hier ein Vergleich mit Auschwitz gezogen wird. Das ist für mich so was von bodenlos und 



 20

beschämend, dass hier hundert Mann sitzen, die sich da nicht umdrehen sagen: „Jetzt reichts!“ 
Egal in welcher, Thematik wir uns hier befinden. Das gilt auch für Sie; Herr Busch. 
 
Herr Scharbrodt:  Also,  
 
Zwischenrede (Herr Trompetter):  Beschämend! 
 
Zwischenrede mehrere Bürger:  (nicht zu verstehen) 
 
Herr Scharbrodt:  Ich bitte, ich bitte, dass jetzt, ich bitte das jetzt abzubrechen, sondern wir 
kommen dazu, Stellung zu nehmen zu den Sachverhalten, die hier geäußert wurden in den 
letzten drei Beiträgen. Ausgenommen ist dann noch Ihrer, der steht noch offen. 
 
Zwischenrede (Herr Trompetter):  (Anfang nicht zu verstehen)…so etwas muss ich mir hier 
nicht anhören!  
 
Herr Scharbrodt:  Ich verurteile das selbverständlich! Das ist keine Art und Weise hier und das 
habe ich auch deutlich zum Ausdruck gebracht. Ich möchte jetzt dazu übergehen, das hier 
Antworten gegeben werden zu den vorgetragenen Sachverhalten.  
 
Herr Delan:  Delan, der Geruchssachverständige,… 
 
Zwischenrede: (nicht zu verstehen) Das kommt…Protokoll! 
 
Herr Delan:  …ich, ich möchte noch einmal ganz kurz fachlich auf das Problem der Trennung von 
Gerüchen und Schadstoffen eingehen, weil uns das die Diskussion einfacher macht. Weil wir 
dann schneller zum Ziel kommen. Wir reden bei Gerüchen darüber, dass Gerüche belästigen 
und nicht über die Schädigungswirkung der in Gerüchen enthaltenen Stoffe. Das kommt bei den 
Schadstoffen dann mit. Wir reden also nur darüber, dass Gerüche belästigen und Gerüche, dass 
muss ich so direkt sagen. Ich entsinne mich die vor drei Jahren habe ich ja auch hier schon mal 
gesessen, ich muss das auch noch mal so direkt sagen. Gerüche dürfen Sie belästigen, Sie 
dürfen durch die Gerüche belästigt werden. So ist die rechtliche Lage. Was verboten ist nach 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz ist eine erhebliche Belästigung. Das heißt, Belästigung ja 
und so habe ich Sie auch verstanden, wenn das ein bisschen würden wir uns ja auch gar nicht 
beschweren, sagen Sie. Nur die Grenze ist überschritten. Sie sprechen dann immer auf zwei 
verschiedenen Ebenen. Das Eine ist die, die Hedonik, also es stinkt, na die Worte sind heute 
nicht gefallen, aber es stinkt sehr unangenehm, sage ich mal. Das ist das Eine und deswegen 
wollen wir es nicht. Und das Zweite ist: „Es ist uns zu viel!“ Beides wird nach der 
Geruchsimmissionsrichtlinie berücksichtigt, nämlich dadurch, dass alle Gerüche, wenn sie 
auftreten, als eine schädliche oder als eine Beläst…, als eine Belästigung zählen, alle Gerüche. 
Also es gibt keinen Bonus für gute Gerüche. Es wird eine Bäckerei so behandelt wie auch eine 
eine Gießerei in dem Fall hier. Und der Grenzwert ist die Häufigkeit, wie oft das auftritt. Und dort 
geht es wiederum nur üb…, um die Belästigung, also das Sie nicht zu oft Gerüche wahrnehmen, 
nicht darum, was in diesen Gerüchen an Schadstoffen enthalten ist. Und immer wenn wir über 
diese Grenzwerte bei Gerüchen und Sie haben zu viel Gerüche auszuhalten und so weiter, 
darüber reden, möchte ich Sie einfach bitten, weil es einfacher ist dann, dass wir das Argument 
nur verwenden, wenn es um die Belästigung durch Gerüche geht. Dass Sie einfach zu oft 
riechen. Über die Schadstoffe würde dann, der Herr Dr. Petrich gegebenenfalls noch etwas 
sagen. Das heißt aber auch wenn Sie sagen, die, die Belästigung durch Gerüche ist so hieß es: 
„Die Schwelle ist überschritten!“ hatte einer gesagt, oder so etwas, dass das momentan nicht 
nachgewiesen ist. Ja so, ich, ich weiß, dass Ihnen diese Antwort jetzt überhaupt nicht gefällt, das 
ist doch völlig klar. Aber es ist nicht nachgewiesen, weil es eben als Häufigkeit der 
Jahresstunden gezählt wird, dass heißt man müsste also wissen, wie oft im ganzen Jahr es 
gerochen hat, und dann wüsste man, ob es tatsächlich überschritten ist. Und wir können jetzt im 
Vorfeld so eine Gießerei nur eine Prognose machen. Die Modelle und Verfahren dazu sind 
vorgeschrieben. Die Geruchsimmissionsrichtlinie in Sachsen ist Verwaltungsvorschrift. Die 
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Behörde hat danach zu beurteilen. Das heißt, wir haben auch die Gutachten entsprechend so zu 
erstellen, dass die Behörde genau da beurteilen kann. 
Das geht im Vorfeld solange wie es nicht steht nur durch eine Prognose und so weit ich weiß, 
wird es aber im Nachgang durchaus die Möglichkeit geben, das auch nachzumessen.  
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Gut vielen Dank. Bei dem Stichwort guck ich jetzt mal in Richtung 
Behörde, denn ich will das noch mal betonen. Also es geht vor allen Dingen darum, dass bei 
dieser Erörterung Sachverhalte auf den Tisch kommen, die in dem Genehmigungsverfahren und 
in der Abwägung, die in dem Genehmigungsverfahren und in der Beurteilung, die dort 
vorgenommen werden muss,  von der Behörde auch zu beurteilen ist und deshalb gebe ich jetzt 
mal das Wort hierüber zu diesem Punkt. Wie ist das also mit den Gerüchen und ihrem Maßstab 
in der Bewertung? 
 
Herr Hirsch: Mein Name ist Hirsch, Umweltamt Stadt Chemnitz: Ich möchte zunächst sagen, 
dass die Fragen, genau die Fragen, die Sie hier aufwerfen natürlich die Fragen sind, die uns 
auch in der Behörde beschäftigen, bei der Prüfung dieses Antrages. Und es ist völlig unstrittig, 
dass bei dem Betrieb dieser Gießerei Gerüche entstehen. Und wenn jetzt eine Industrieanlage, 
eine Gießerei, zum Beispiel baulich erweitert wird oder länger arbeiten wird, dann muss die 
Gießerei natürlich nachweisen, dass dort keine schädlichen Umwelteinwirkungen, erheblichen 
Belästigungen, erheblichen Nachteile entstehen. Und dieses Verfahren dazu ist 
bundeseinheitlich gleich geregelt, das heißt, eine Gießerei in Nordrhein - Westfalen wird wie in 
Baden - Württemberg, wie in Chemnitz beurteilt. Das was uns zuerst vorliegt, ist der Messbericht 
zu den Geruchsemissionen und Sie können sich ja vorstellen, wenn diese Gießerei noch gar 
nicht in Betrieb ist, wenn sie auch länger arbeitet, dass wir dann über keine Messwerte verfügen, 
um das beurteilen zu können. Das heißt, das was vorliegt, ist der Messbericht damals von 2007, 
Dezember, wo an der alten bestehenden Anlage Gerüche gemessen wurden und wo der 
Gutachter uns jetzt etwas vorgelegt hat, wie er diese Geruchsemission prognostiziert auf die 
neue Anlage, die ja noch gar nicht in Betrieb ist, die ja noch gar nicht vollständig arbeitet. Das ist 
das Erste, was wir noch zu prüfen haben. Da haben Sie ja auch die Fragen aufgeworfen, da ist 
die Behörde noch in der Prüfung dazu, ob diese Übertragung korrekt ist. Die Messwerte, die dort 
vorliegen, sind gemessene Werte. Das Büro, was das gemessen hat, ist eine zugelassene 
Messstelle im Freistaat Sachsen. Das heißt, die haben eine Lizenz beantragen müssen beim 
damaligen Landesamt für Umwelt und Geologie, dass sie die geeignete Fachkunde haben, dass 
sie über geeignete Mitarbeiter verfügen und dass sie auch über geeignete Messtechnik verfügen, 
um diese Emission zunächst zu ermitteln.  
Das Zweite ist, wie kommen wir jetzt dazu, bei einem Betrieb, der noch gar nicht existiert, zu 
ermitteln, wie hoch denn die Belastung in der Nachbarschaft ist. Und das ist auch wiederum 
geregelt, weil das überall gleich ist, in der TA Luft, Technische Anleitung zur Reinhaltung der 
Luft, im Anhang 3, dass das über eine Ausbreitungsrechnung zu machen ist. Das heißt, die 
Antragstellerseite kann nicht irgendetwas machen, sondern sie muss sich an diese, an dieses 
Verfahren halten. Und da können wir zunächst feststellen, dass sie sich korrekt entsprechend 
des Anhanges 3 diese Prognose gemacht haben. Das wir noch prüfen müssen, wo wir in der 
Prüfung sind, ob die Ergebnisse, die dann rausgekommen sind, korrekt sind, dass ist richtig. 
Aber wir können zunächst feststellen, dass das Verfahren, nämlich die Umgehungsbebauung, 
die Gelände, die Bodenrauhigkeit, die Meteorologie zu berücksichtigen, dass das erfolgt ist.  Sie 
haben auch die Emissionsquellen korrekt benannt, wie sie entsprechend in dem Antrag sind, wir 
haben das geprüft und sie sind, wir haben immer darauf geachtet auch, dass auch konservativ 
ist. Wir wollen jetzt hier nicht in fachliche Details verfallen, aber es ist ja so, wenn aus einem 
Schornstein eine Emission rauskommt, dann hat das eine Abluftfahnenüberhöhung, das heißt, je 
wärmer dieser Luftstrom ist, desto höher steigt er auf und verteilt sich etwas anders, als ein 
etwas kälterer Luftstrom. Es ist darauf geachtet worden, dass wir bei der Bestimmung der 
Schadstofffrachten den gesamten Volumenstrom nehmen, damit wir die gesamten Emissionen 
erfassen. Es ist aber auch darauf geachtet worden, dass wenn wir die Abluftfahnenüberhöhung 
bestimmen, dass wir dann, weil wir Messwerte vorliegen haben, dass der Betrieb ja teilweise 
unterschiedlich arbeitet, dass auch geringere Abluftvolumenströme da sind, der geringe 
Abluftvolumenstrom genommen wurde, das heißt, die Abluftfahnenüberhöhung über dem 
Schornstein ist geringer, die Geruchsausbreitungshäufigkeiten, die wir dann ermitteln, in der 
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Umgebungsbebauung sind etwas größer. Das heißt, es wurde immer darauf geachtet, dass, 
wenn etwas unklar ist, wenn etwas schwer zu ermitteln ist, wenn keine Messwerte vorliegen, von 
konservativen Annahmen ausgegangen wurde. Aber wir müssen immer noch darauf hinweisen, 
es ist eine Prognose, es ist eine mathematische Prognose, aber es gibt bei einem Betrieb, der 
nicht besteht, der in dieser Form nicht arbeitet, der auch zeitlich sich erweitern will, keine andere 
Möglichkeit. Die Behörde hat die Pflicht, die Umweltauswirkung zu prüfen, die Umwelteinwirkung 
auf Ihre Wohnbebauung, und da gibt es nur die Möglichkeit der Prognose. Und dieses Verfahren 
ist vorgeschrieben, da ist der Antragsteller als auch die Behördenseite daran gebunden. Das ist 
so, das können Sie nachlesen, da können Sie auch andere Gutachter beauftragen. Sie dürften, 
wenn das korrekt erfolgt ist, dürften Sie zu keinem anderen Ergebnis kommen.  
Das zweite und das schwierigere Problem dabei ist, der Herr Delan hat das schon 
angesprochen, dass der Gesetzgeber ja nicht jegliche Umwelteinwirkungen verbietet, sondern er 
verbietet nur schädliche Umwelteinwirkungen. Er verbietet nicht jegliche Nachteile durch einen 
Industriebetrieb, sondern nur erhebliche Nachteile. Er verbietet nicht jegliche Belästigung 
sondern nur erhebliche Belästigungen. Nun werden Sie fragen, was sind denn schädliche 
Umwelteinwirkungen, wo ist denn der erhebliche Nachteil, die erhebliche Belästigung und auch 
das ist ja wiederum geregelt in den Regelwerken. Und der Herr Delan hat schon eine Kennziffer 
genannt. Der Gesetzgeber lässt es zu unter gewissen Voraussetzungen, die wir noch diskutieren 
müssen, Stand der Technik, Vorsorgeprinzip, dass es an 10 Prozent der Jahresstunden in der 
Nachbarschaft Geruchswahrnehmungen hinzunehmen sind, dann sind es noch keine 
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Gesetzes. Dass Sie davon betroffen sind und 
dass Sie das stört, ist vollkommen klar, aber nach dem Gesetz sind es keine schädlichen 
Umwelteinwirkungen.  
 
Unverständlicher Zwischenruf –  
 
Herr Hirsch : Ja, das ist…, darf ich da eine Nach… Es ist richtig. Es ist ja auch so, wenn Sie die 
Antragsunterlagen lesen, dass dort zum Beispiel auch eine Unterdruckentlüftung gemacht wird, 
dass aus den Toren nichts mehr austreten kann. Die Bauhülle wie gesagt, ist erneuert worden. 
Wenn diese ganzen Anlagen in Betrieb sind, das muss man wirklich sehen, ob sich die 
Geruchsbelästigung hier verbessert. Und wenn Sie früher daran denken, wie hoch die 
Staubbelästigung war, da wurde auch nicht geglaubt, dass es der Firma Trompetter gemeinsam 
mit den Behörden gelingt, diese Staubbelästigung zu vermindern und wenn Sie ehrlich sind, 
müssen Sie zugeben, dass die sich doch deutlich verbessert hat. Und wir hoffen, dass auch die 
Geruchsbelästigung in Zukunft, und wir reden hier von in Zukunft, sich verbessert. Und dazu, das 
hat auch der Herr Delan schon gesagt, wird es im Nachgang, das stand auch in der 
Genehmigung von 2008 drin, eine halbjährliche Rasterbegehung entsprechend den Vorschriften 
geben. Das werden wir genau spezifizieren und wir sind genau so wie Sie daran interessiert, das 
exakt zu erfassen. Und wenn es wirklich so sein sollte, dass über 10 % der Jahresstunden 
Geruch ist, dann gibt es erheblichen Bedarf.  
 
Herr Dr. Scharbrodt : Gut das waren noch mal, sagen wir mal zu der Verfahrensweise zu den 
Beurteilungsmaßstäben, Dinge, aber die Prüfung ist damit natürlich noch nicht abgeschlossen. 
Also ich möchte auch noch mal auf weitere Aspekte jetzt hingehen, zu dem Block der hier 
vorgetragen wurde, also zum Beispiel wurde ja ausgesagt, dass hier ein Widerspruch besteht 
zwischen der Arbeitszeit und der prozentualen Steigerung im Ausstoß. Ich hab das so zumindest 
aufgenommen, besteht da erst mal ´ne Möglichkeit, dieses richtig zu stellen. Ich denke, das 
interessiert  zumindest hier die Kollegen auch auf dieser Seite, wenn das unklar sein sollte.  
 
Frau Auerbach: Christel Auerbach, ich habe das erläutert in dem Formular 3.1.1, was Sie hier 
jetzt mit zur Hilfe genommen haben, und zwar steht das unten drin, ich musste ja erst mal für die 
Darstellung von irgendwelchen Zahlen ausgehen. Und dadurch, dass das ja bisschen schwierig 
ist, da es ja eigentlich eine Genehmigung vom 11.08. gibt, wo der Dreischichtbetrieb in den 
Zahlen berücksichtigt worden ist, ist deswegen hier unten erläutert worden, dass jetzt als 
zusätzliche Mengen in die linke Spalte nur die für die zusätzlich beantragten 40 Arbeitstage 
entscheidenden Mengen dazu gekommen sind. Deswegen können Sie jetzt diese Beantragung 
der dritten Schicht und die 40 Arbeitstage zusammen diese Stundenzahl hatten Sie jetzt der 
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linken Spalte gegenüber gestellt. Und hier unten ist das also erläutert mit diesen, das es aber nur 
die zusätzlichen Mengen der 40 Arbeitstage sind. So ist es ent… 
 
Zwischenruf – unverständlich. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Einen kleinen Augenblick mal, Moment, Moment, Moment. Setzen Sie sich 
bitte noch mal hin. Also der Herr Klaus Lehmann hatte das, hatte das vorgetragen. Und können 
Sie das noch mal erläutern. Also, vielleicht mit ein paar anderen Worten. Das es dort einen 
Widerspruch gibt, Sie haben, ich weiß nicht, ob Sie die Unterlagen eingesehen haben oder über 
die Angaben hier verfügen, auf die sich jetzt Frau Auerbach bezogen hat. 
 
Sprecher stellt sich nicht vor (Herr Lehmann?):  Vielleicht noch paar ergänzende Worte dazu. 
Im Umweltamt lagen also zwei volle Ordner aus, die als Bürger jetzt dort einzusehen und 
durchzusehen unmöglich. Mich haben wesentlich, weil das ein wesentlicher Punkt für mich ist, 
diese drei Seiten interessiert. Ich hab natürlich auch diesen Untersatz gelesen. Bloß Sie können 
mir hier erzählen, was Sie wollen. Diese Diskrepanz 75 Prozent zu 17 Prozent, wie Sie mir das 
erklären wollen, also da muss schon jemand die Hosen mit der Kneifzange anziehen. Das 
können Sie Ihrem Großvater erzählen aber nicht mir. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Also bei aller Rustikalität der Ausdrücke, bitte ich doch, dass Sie noch ein 
gewisses Maß an  Normalität wahren. Vielleicht Frau Auerbach noch mal zu diesem Punkt. Ist 
das jetzt ein Widerspruch, oder wie erklärt sich das? 
 
Frau Auerbach:  Also es ist so, dass die rechte Spalte für insgesamt repräsentiert die Zahlen der 
Gesamtstoffmengen, wie sie jetzt für diese 280 Arbeitstage dann repräsentiert sind. Und so dass, 
das die Menge wäre, wenn wir einen Dreischichtbetrieb mit 280 Arbeitstagen haben. Und die und 
unten drin ist erläutert als zusätzlich wurden die berechneten Mengen für 40 Arbeitstage 
ausgewiesen. Und das ist das, was sozusagen an tatsächlichen 40 Arbeitstagen dazugekommen 
ist. Und daraus resultieren diese Zahlen.  
 
Herr Dr. Scharbrodt : Gibt es hier von dieser Seite noch eine Frage dazu? 
Herr Reiser – ist das so weit klar? 
Gut, möchten Sie noch weiter Stellungnahmen geben zu dem Block, der eben abgefragt wurde 
oder der vorgetragen hat? 
Dann gehen wir in die nächste Runde. Also wir sind noch bei Gerüchen ja? Bitte. 
 
Herr Füßer: Füßer für verschiedene Einwender, Herr Schönbrod, weil Sie uns ja vorgegeben 
haben, es auch nicht geändert haben, dass wir über den Genehmigungsantrag am Ende reden, 
werden wir bei dem Umfang des Genehmigungsantrages, werden wir genau über diese Frage 
am Ende noch einmal sprechen. Ich will das jetzt nicht vertiefen. Vielleicht liegt es auch daran, 
nur die Bemerkung an dieser Stelle, dass man zwei Antragsgegenstände ja zusammengepackt 
hat, vielleicht müsste man sich fragen, ob sich nicht für jeden Antraggegenstand dann auch 
getrennte Eingangsdaten geben und entsprechende Prognosen. Ich möchte nur noch mal zu 
dem Thema – gefühlter Istzustand der Anwohner und Prognose der weiteren Erweiterung was 
sagen. 
Ich war zum ersten Mal im Sommer 2008 hier. Da hatte ich eine Referendarin dabei. Da standen 
wir bei Herrn Busch auf dem Grundstück. Ich kann mich noch erinnern. Es war 
Ostwindwetterlage, für Herrn Busch gut, weil er dem Anwalt ja die Dramatik deutlich machen 
wollte und es roch. Herr Trompetter, es roch, sagt der Anwalt Füßer, der aus ländlicher Gegend 
kommt und hart gesotten ist. Die Referendarin, die dabei war, sagte, mir wird ganz komisch, Herr 
Dr. Delan, mir wird ganz komisch, können wir nicht hier bald mal wieder weg. Ich sagte, stellen 
Sie sich nicht so an. Hätte Herr Trompetter wahrscheinlich auch gesagt. Was will ich damit 
sagen, Punkt 1: Für mich ist noch nicht geklärt, ob, was die Hedonik angeht, wir hier nicht von 
Ekel erregend sprechen. Das scheint so zu sein, dass der eine Füßer es nicht so Ekel erregend 
findet, jedenfalls an dem Tag nicht, die anderen Tage, die mir telefonisch mitgeteilt wurden, ich 
wohn ja auch wie Sie Herr Trompetter im fernen, nicht Dresden sondern Leipzig, kann ich nicht 
beurteilen, war ich nicht da. Ich sehe nur, es gibt eine Menge Individuen, individuelle Exemplare 
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der Gattung Homo sapiens, denen es offensichtlich ziemlich schlecht geht unter diesen 
Gerüchen, die im Istzustand da sind. Von daher bitte ich Sie auch noch mal vertieft zu prüfen die 
fachliche Diskussion zur Frage, sind es Ekel erregende Stoffe. Sie wissen, in der GIRL steht 
dazu ´ne Sondernummer drin.  
Jetzt zu der zweiten Frage. Ist und Prognose. Wir haben ja einen genehmigten und aufgrund 
eines Beschlusses des Verwaltungsgerichtes Chemnitz vollziehbaren Antrag für eine 
Anlagenerweiterung, nämlich den von 2008. Darf ich mal fragen, seit wann der Betrieb diesen 
Bescheid ausnutzt? Könnte ich dazu vielleicht an die Antragstellerin gerichtet die Frage 
formulieren und eine Antwort bekommen, seit wann sie diese Genehmigung, ausnutzen mit 
Betrieb nicht nur Errichtung? Und bitte den Herrn Schönbuhler Versammlungsleiter die Frage mit 
der Bitte um Beantwortung weiter zu geben.  
 
Herr Dr. Scharbrodt : Also vollziehbare Anlagenerweiterung von 2000… 
 
Herr Füßer : Zwischenruf – wann seit wann wird diese Genehmigung, die ja vollziehbar ist, da hat 
man ja hart für gekämpft und hat gewonnen, jedenfalls zum überwiegenden Teil der Zeit,  seit 
wann wird die auch mit Betrieb genutzt? Seit wann wird die Anlage in der neuen Gestalt 
gefahren? 
 
Dr. Scharbrodt : Aha –  
 
Herr Füßer : Würden Sie die Antragstellerin bitten, diese Frage zu beantworten. Herr Schönborn. 
 
Dr. Scharbrodt : Ja warum nicht. 
 
Herr Füßer : Und dann hätte ich eine weitere Frage, wenn die Frage beantwortet ist.  
 
Herr Dr. Scharbrodt : Auf dieser Frage aufbauend eine weitere Frage. 
 
Herr Füßer : Genau. Auf der Antwort dieser Frage aufbauend – wir erörtern ja hier – hätte ich 
dann noch eine weitere Frage. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  O.K. – wer möchte noch – möchten Sie weiter sitzen bleiben? 
 
Herr Füßer : Ja ich hab dann noch ´ne Frage. 
 
Herr Dr. Scharbrodt : Ach, so. 
 
Herr  Füßer : Es fängt ja gerade richtig an mit der Erörterung.  
 
Herr Dr. Scharbrodt: Es fängt ja erst an, zu dem… 
 
Herr  Füßer: Ja deswegen habe ich ja Herr Trompetter, wie es sich geziemt, den 
Verhandlungsleiter gebeten, die Frage… 
 
Herr Dr. Scharbrodt : Ja gut, wir machen wir mal, machen wir mal, also die Frage war gestellt 
worden, welche Antwort kann man dazu geben von Seiten der Anlagenbetreiberin? 
 
Herr Becker-Flügel: Becker-Flügel für die Trompette r Guss Chemnitz GmbH:  Herr Dr. 
Scharbrodt vielleicht könnten Sie mal erst klären, oder Herr Füßer oder erklären, was das jetzt 
hier mit dem neuen Antrag zu tun hat, es handelt sich um ein anderes Verfahren.  
 
Herr Füßer : Das kann ich erklären, Herr Schönbrot, Dr. Schönbrot, Entschuldigung. 
 
Herr Dr. Scharbrodt: Scharbrodt ist mein Name. 
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Herr Füßer : Schabrodt, Schönbrot, Herr Scharbrodt, Entschuldigung. Ganz einfach. Die alte 
Anlagengenehmigung aus 2008 geht, wenn ich es richtig sehe, davon aus, dass all die 
Annahmen, die IfU Herr Dr. Delan eingespeist hat, so dann auch vollzogen werden müssen. Man 
hat auch damals gesagt, es gibt keine diffusen Quellen in der neuen Anlage, doch das steht so, 
das steht im Genehmigungsantrag und im Bescheid auch so drin als Nebenbestimmung, man ist 
auch von dem, von den Einsatzstoffen und von einer bestimmten Qualität der Einsatzstoffe, da 
war damals eine heftige Diskussion darüber im Gange, die ich selbst mit geführt habe, 
ausgegangen, und ist von diesem Ergebnis, von diesen Eingangsdaten völlig rechnerisch korrekt 
auf der Basis von AUSTRAL zu einem bestimmten Ergebnis gekommen. Und jetzt wüsste ich 
einfach gerne, seit wann der Realversuch, ob diese Prognose auch richtig ist, die damals für den 
Antrag 2008 gestellt wurde, läuft, weil seit dem Moment, seit die Genehmigung ausgenutzt wird, 
könnte man jetzt, empirisch kalibrieren heißt das, glaube ich, Sie korrigieren mich, ob die 
damaligen Modellannahmen stimmen, in dem man nämlich ganz schnell anfängt, Daten zu 
erheben und wie ich weiß, geht das wohl schon auch bevor ein Jahr rum ist, Zwischenergebnisse 
erzeugt darüber, wie die Anlage real funktioniert hat, um dann zu sehen, um die damaligen 
Annahmen für die damalige Prognose 2008 richtig waren und das könnte dann Herr Dr. 
Scharbrodt dazu führen, dass man möglicherweise den Erkenntnisgewinn, den man hat, und da 
kommt gleich noch eine nächste Frage an die Behördenvertreterin, wenn wir dazu durch sind, 
dass man diesen Erkenntnisgewinn in die laufende prognostische Arbeit für den weiteren zu 
erweiternden Betrieb mit einspeist. Und deswegen die Frage und deswegen möchte ich Sie jetzt 
wirklich bitten, Herr Versammlungsleiter, dass Sie die Frage als relevant an die Antragstellerin 
weitergeben und ich ne Antwort darauf kriege.  
 
Herr Dr. Scharbrodt : Ja, also wie gesagt, immer auf den Aspekt des Antrages bezogen, das ist 
also der entscheidende Punkt. Wir sitzen hier zu dem Thema, was also beantragt wurde von der 
Firma. Die Frage, die Sie jetzt gestellt haben, gebe ich mal weiter. Wie würden Sie das oder wie 
beantworten Sie das bitte? 
 
Herr Becker-Flügel : Die Frage ist ganz kurz zu beantworten. Die Anlage, die 2008 genehmigt 
worden ist auch mit Sofortvollzug, ist noch nicht vollständig in Betrieb. Sie ist vor allen Dingen 
noch nicht vollständig in Betrieb, weil ja jeder weiß, dass die Wirtschaftskrise da dazwischen 
gekommen ist und erst Aufträge gesammelt werden müssen, damit hier die, insbesondere die 
neue Formanlage und der neue Schmelzbetrieb, die noch nicht in Betrieb sind, eben auch 
ausgelastet in Betrieb genommen werden können. Das heißt, was in Betrieb ist, sind, ist die neue 
Sandaufbereitungsanlage beziehungsweise die zentrale Sandaufbereitungsanlage und 
insbesondere noch nicht die neue Formanlage und der neue Elektroschmelzbetrieb. Was zur 
Folge hat, dass eben auch man zwar jetzt Messungen durchführen könnte, die aber wiederum 
genauso repräsentativ sind wie die Messungen, die wir an der Altanlage damals schon 
vorgenommen haben. Insofern denken wir, dass das auch nicht weiterhelfen würde.  
 
Herr Dr. Scharbrodt : Gut Frage beantwortet.  
 
Herr Füßer : Nächste nächste Frage an die Behörde. Denken Sie nicht, dass es sinnvoll wäre, 
gewissermaßen eine Art Zwischenrealerhebung, die ja wohl nach der GIRL,  wenn ich es richtig 
sehe, für bestimmte Falschkonstellationen auch vorgesehen ist, vom Antragsteller im Rahmen 
des Erweiterungsverfahrens, zu dem wir heute sitzen, zu fordern, zugleich zu fordern, dass er 
auf der Basis der Modellkenntnisse, die bestehen, sich zu der Frage äußert, ob die Realdaten, 
die jetzt schon vorliegen, gerade auch im Lichte der Beschwerden, die sie erhalten, zu den 
damaligen Prognosen passen und gegebenenfalls seine Prognosetechnik im hiesigen Verfahren 
auf dieser Basis anpasst. Hätte es insofern nicht zu einer vollständigen, ist eine rhetorische 
Frage, ich hab da eine bestimmte Meinung, können Sie sich vorstellen, hätte es nicht zu einer 
vollständigen Antragstellung gehört, eine sol eine solche Zwischennachricht mit möglicher 
Rekalibrierung des Modells in das Verfahren einzuspeisen. Vielen Dank. 
 
Herr Hirsch : Hirsch, Umweltamt der Stadt Chemnitz. Herr Füßer wir nehmen Ihre Bedenken 
ernst. Wir haben Ihnen vorhin schon gesagt, dass wir uns in Prüfung dieser Prognose befinden, 
allerdings ist mir nicht bekannt, dass in GIRL eine Zwischenkalibrierung gefordert bzw. 
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angedacht ist, können Sie bitte mal den entsprechenden Punkt dazu sagen,  wir haben die GIRL 
da, auch die Auslegungshinweise, dass wir das noch mal vertiefen können.  
 
Herr Füßer : Darf ich Herr Versammlungsleiter, die direkt an mich gestellte Frage auch 
beantworten. 
 
Herr Dr. Scharbrodt : Ja, ja bitte. 
 
Herr Füßer : Ich bin ein langsam denkender Jurist, kann Ihnen jetzt nicht sofort eine Antwort 
geben. Ich möchte darauf hinweisen, dass die GIRL ne Verwaltungsvorschrift ist, die bestimmt 
nicht abschließend die Befugnisse einer prüfenden Zulassungsbehörde nach BImSchG normiert, 
gerade auch in solchen Lagen parallel laufender Erweiterungen, Erweiterungsverfahren jetzt der 
besonders von Herrn Kollegen Becker-Flügel netterweise klargestellten gewissermaßen 
genehmigungsrechtlichen Gemengelage, dass sie aufsitzend auf einer Altgenehmigung, die noch 
nicht mal komplett umgesetzt ist, neu genehmigen müssen, ich arbeite das herrisch aber gerne 
im Nachhinein nach und Sie werden dazu von uns eine Stellungnahme bekommen. Vielen Dank. 
 
Herr Dr. Scharbrodt : Gut. Unabhängig davon ist natürlich diese Anregung protokolliert und die  
Genehmigungsbehörde wird das also mitnehmen und auch in ihr Weiterverfahren einbeziehen. 
Ich stelle weiter die Frage zu dem Thema Gerüche. Welche Sachverhalte, welche 
Untersetzungen, welche Mitteilungen möchten Sie noch vorbringen zu diesem Punkt. Ja bitte 
Herr Busch. 
 
Herr Busch : Olaf Busch, für mich und für die Bürgerinitiative. Ich möchte an das anknüpfen, was 
Professor Prof. Schöchel ausgeführt hat, man könnte sagen, frei nach Lene Voigt, das IfU 
rechnet null aber wir  Anwohner wissen, was man riecht, so hat die Praxis die Theorie besiecht, 
Herr Trompetter. Lene Voigt ist eine sächsische Mundartdichterin, kennen Sie vielleicht, wenn 
nicht, können Sie sich mal von Ihren Beratern mal sagen lassen, wer das ist. Das heißt also, was 
wir wahrnehmen, ist kein Gespinne. Wir haben also nichts am Kopf oder sind überempfindlich, 
wir sind auch keine Exoten, wie das manchmal in die Presse lanciert worden ist, die auf elitären 
Grundstücken sitzen und irgendwelches Zeug rummäkeln, weil sie zu alt sind für eine 
anderweitig ausfüllende Lebensaufgabe. Das hat also wirklich was damit zu tun, was Kollege 
Füßer ausgeführt hat. Da wird’s einem schlecht. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie nach 
einem 12- oder 14-Stunden-Arbeitstag heimkommen, ich hab das bei dem letzten Termin schon 
mal ausgeführt und sollen sich auf die Terrasse setzen und es stinkt. Peter Kreißl hat gesagt er 
steigt aus dem Auto aus und merkt, dass es stinkt, also da ist es einem so, dass man seinen 
mitgebrachten Kuchen in die Tonne treten will, weil man keine Lust hat, den bei 30 Grad und bei 
herrlichstem Sonnenwetter und Ostwindwetterlage in einem geschlossenen Wohnzimmer zu 
verbringen und den Kuchen zu essen und Kaffee zu trinken, da haut man bloß noch ab. Sie 
können sich vorstellen, dass man sich nicht mal im Sommer getrauen kann, Gäste einzuladen, 
weil man nicht weiß, müssen wir drinnen sitzen oder müssen wir die in die Gaststätte 
umlancieren oder müssen wir vielleicht zu denen gehen, weil man einfach nicht sitzen kann. Und 
ich sag es noch mal und ich werde auch nicht müde das zu sagen, Herr Trompetter, Ihre ganzen 
persönlichen Angriffe mir gegenüber die sind, die prallen an mir ab. Ich hab Sie im Jahr 2005 
eingeladen, zu mir auf die Terrasse zu kommen, das zu erleben, was der Herr Füßer uns 
geschildert hat, Sie haben nicht mal reagiert, sie haben nicht hat mal was gesagt. Also so viel 
dazu, zu Dialogbereitschaft und was Sie dem Herrn Schmidt angeboten haben, alles Gewäsch 
und alles Gesülze. Sie kann man gar nicht ernst nehmen bei dem Thema. Und das will ich auch 
gar nicht. Ich will keine persönlichen Angriffe ich möchte nur… 
 
Dr. Scharbrodt : unterbricht – ich möchte Sie bitten, nicht in diese Richtung. Sie haben in der 
Vergangenheit wir wollen  
 
Zwischenruf – das ist die Meinung der Bürger –  
 



 27

Herr  Dr. Scharbrodt : Das ist ja richtig. Ich, das wird ja auch zur Kenntnis genommen, aber ich 
möchte darum bitten, in einem bestimmten Maß, sagen wir mal, seine Ausdrücke hier auch zu 
verwenden.  
 
Herr Busch  unterbricht: Herr Scharbrodt, da nehme ich das zurück und würde jetzt gerne 
fortführen, also die Angriffe auf den Herrn Trompetter, die hab ich nicht so gemeint Herr 
Trompetter.  
Ich denke auch, es ist an der Zeit, dass die Stadt nicht so sehr das Geld in die Beauftragung von 
Anwälten investieren sollte, um gegen unsere berechtigten Bedenken anzukämpfen, sondern, 
vielleicht können Sie das bisschen lauter machen, ich hab den Eindruck, das wird immer leiser 
hier,  
 
Herr Busch : Vielleicht sollte das Geld doch mal investiert werden in eine Nachrechnung, 
Quatsch, in einen Versuch, der die ganzen theoretischen Berechnungen überprüft. Also das, was 
Prof. Prof. Schöchel ausgeführt hat, stimmt absolut, wir haben eine Verschlimmerung festgestellt, 
und zwar in den letzten Monaten und ich muss eins sagen, die Gießerei, wenn sie produziert, 
stinkt immer und ich sag bewusst stinken und rede nicht verniedlichend von Geruch, es stinkt 
bestialisch, die Folgen davon sind Kopfschmerzen, Räusperdruck, Kratzen im Hals, 
Schlechtwerden. Und das ist so was Schlimmes in seinem Wohnumfeld, das es eigentlich für 
mich eine wunderbare Sache ist oder mich verwundernde Sache ist, dass der Nordpark noch 
Mieter hat. Also wenn ich dort die ganze Zeit von dieser Gießerei begast werde und kann mich 
von der Wohnung trennen, indem ich einfach den Mietvertrag kündige, dann tu ich das. Ich kann 
also in dem Nordpark im Sommer bei stabilen Wetterlagen nicht auf dem Balkon sitzen, ich kann 
die Fenster nicht geöffnet lassen, denn ich krieg den Mist ja auch nicht wieder raus, erst wenn 
sich das Wetter ändert. Und gerade in den letzten Tagen war es so schlimm, dass bei stabilen 
Wetterlagen egal ob es Schönwetterlagen waren oder ob es Schlechtwetterlagen waren, bei 
austauscharmen Wetterlagen ganz besonders schlimm, der gesamte Schönherrpark hoch die 
Salzstraße bis zur Waldleite komplett zugegast war und man nicht wusste, wo man hin ist, es ist 
also wirklich so, dass man flüchtet und die Freizeit woanders verbringt. Und Herr Trompetter, das 
wünsche ich Ihnen auch, dort wo Sie wohnen. 
  
Applaus. 
 
Herr Dr. Scharbrodt , eine Stellungnahme dazu ist meiner Ansicht nach nicht gegeben. Ich 
interpretiere, oder ich hab zumindest zur Kenntnis genommen, dass darauf ja schon hinreichend 
Bezug genommen wurde, auch auf die Prognosen und den Unterschied zwischen Prognose und 
zukünftiger Messung. Das muss man hier ja noch mal mit hervorheben. Weiter noch zu dem 
Problem Gerüche, welche weiteren Sachverhalte sind noch mit zu nennen. Sie bitte hinten. 
 
Mein Name ist Heidrun Ackermann , ich hab hier festgestellt… 
 
Herr Dr. Scharbrodt , Moment bitte könnten Sie noch mal Ihren Namen wiederholen 
 
Frau Heidrun Ackermann , bei der Frage von dem Herrn Rechtsanwalt hier, die dann sehr 
widerwillig beantwortet wurde, seit wann denn diese neue Anlage läuft, erfahren wir nun, dass 
die noch gar nicht läuft. Also haben wir doch die Nachteile dieser neuen Anlage noch gar nicht 
gespürt und jetzt wird schon darüber erörtert, dass dann hier 280 Tage Tag und Nacht hier 
produziert werden soll, dann wird das ja alles dreimal so schlimm wie jetzt schon. Muss denn das 
denn unbedingt sein? andere Produktionsorte werden doch auch verlagert. Es gibt doch genug 
freie Plätze und Gewerbegebiete, wo so etwas hinpasst oder wir haben noch eine andere 
Gießerei, diese in Wittgensdorf, die bisschen weiter weg ist 
 
Zuschauer : Flender Guss 
 
Frau Ackermann:  ja Flender Guss von Chemnitz. Hier muss sich doch wirklich mal, 
Bürgermeisterin oder wer sonst oder Sie hier, Sie Beamte Gedanken machen, danke. 
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Applaus. 
 
Herr Dr. Scharbrodt : weitere Punkte noch mal zur Geruchsbelastung. Sie werden ein 
Dauermelder, aber bitte. 
 
Herr Füßer , für verschiedene Einwender, der eben dafür bezahlt wird, dass er hier seine Arbeit 
macht, wie so wie Sie. Ich habe eine Anmerkung, anknüpfend an die Dame und auch andere 
Bemerkungen. Ich denke, das muss einfach auch mal im Protokoll stehen. Die Stadt ist nicht nur 
Genehmigungsbehörde und die Herrschaften hier von der Genehmigungsbehörde machen ihren 
Job, klar, kriegen von uns Fragen, müssen die bearbeiten. Die Stadt ist auch planende Behörde. 
Und es ist doch bemerkenswert, dass die Stadt als planende Behörde, als Gemeinde, die 
Bauleitplanung macht, einfach das so zulässt, dass mitten in Bau… Wohngebieten ein 
Industriebetrieb, ja wie man so sagt, dicke Backe macht. Und ich kann aus dem fernen Leipzig 
nur sagen ich finde es bemerkenswert, dass es nicht gelingt, offensichtlich im zuständigen 
Gremium, dem Stadtrat, eine ordentliche Debatte dazu anzuzetteln, was jetzt wichtig ist, wie viel 
Produktivität Herr Trompetter unbedingt haben soll und ob man nicht als planende Gemeinde 
durch Bauleitplanung eine Grenze setzt, sondern man sitzt insofern auf dem Zaun, macht gar 
nichts und lässt die armen Leute von der Immissionsschutzbehörde mit der Situation leben oder 
wäre es vielleicht sogar so, wenn unsere Verfahren bei Gericht, die Herr Trompetter erleiden 
muss, das gebe ich zu, erfolgreich werden, man vielleicht sogar Bebauungsplanung für Herrn 
Trompetter machen würde und noch weiter gehen würde und die vorhandene Gemengelage 
noch vertiefen würde. Die Frage gebe ich auch ans Auditorium, ich kann insofern nur, ich weiß, 
das gehört nicht zum Thema, ich nehm mir einfach das Recht, es mal zu tun, und da Sie ja eine 
relativ hohe Position haben, könnten Sie auch was anstoßen, es wäre doch mal an der Zeit, dass 
politisch über diese Frage in Chemnitz diskutiert wird. Ich jedenfalls konstatiere aus dem fernen 
Leipzig, erkennbar scheint es hier derzeit so zu sein, dass man politisch allenfalls Herrn 
Trompetter, nicht den Anwohnern helfen will, die zuständigen Gestaltungsmöglichkeiten der 
Bauleitplanung nicht in die Hand nimmt und wohl auch kein Interesse besteht darüber, wirklich zu 
diskutieren. Das finde ich bemerkenswert.  
 
Applaus. 
 
Herr Dr. Scharbrodt : Herr Füßer, die Anmerkungen kommen natürlich mit in das Protokoll 
hinein, aber es ist nicht Gegenstand der Erörterung heute, darüber sind wir uns klar. So, 
dahinten hatte ich noch Meldungen, Sie hatten noch eine Meldung, bitte. 
 
Herr Jahn: Jahn Stadtrat, ich wollte nur was zu den Ausführungen eben sagen, also ich weiß 
nicht, wie Sie sich das vorstellen, dass eine politische Debatte da stattfinden soll, also, wir haben 
jetzt, hören Sie mich jetzt besser, ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen, wie eine politische 
Debatte stattfinden soll, ich find grad gut, dass es nicht auf der politischen Ebene passiert, 
sondern, dass wir, und das ist es, was ich mir vielleicht auch wünschen würde, auch wenn ich 
hier vielleicht der Jüngste bin, dass das Ganze was hier passiert, wertfrei passiert und deswegen 
finde ich auch die Arbeit der Behörden und auch der Antragsteller sehr gut, weil sie eben auch 
wirklich wertfrei passiert. Und das was, ich sag mal fast leider von der Bürgerinitiative kommt, ist 
mir, scheint mir also zu oft als, dass das Ganze als Bühne genutzt wird, um persönliche 
Probleme und Fragestellungen vielleicht auch mit dem Herrn Trompetter auszutragen. Ich weiß 
nicht, ob das hier der geeignete Ort ist, ich finde es gerade sehr gut, dass diese Anhörung 
stattfindet, dass eben alle die Möglichkeit haben, sachliche Fragen zu stellen und da auch 
sachliche Antworten darauf bekommen und dass hier nicht darum geht, dass in die eine oder 
andere Richtung zu politisieren, sondern das wir eben grundlegende Regelwerke haben und 
diese Regelwerke von der Behörde angewendet werden und das ist der Fakt und was dann 
rauskommt, werden wir sehen. Aber, das was hier passiert, greift meiner Meinung nach dem 
Beschluss viel zu weit vor und es ist vielzuviel eine Bühne, wie gesagt, für persönliche 
Fragestellungen, die man natürlich auch beachten muss in dem Aspekt, aber ich fand es auch 
eben von Herrn Busch interessant, dass er auf der einen Seite den Antrag stellt, ob überhaupt 
die Behörde hier was sagen kann, ob sie denn nicht befangen ist und dann paar Wortbeiträge 
später Hinweise gibt, wie die Behörde das besser machen kann, indem sie eben, was vorhin 
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kam, die Hinweise nutzt, wohin die Gelder für zusätzliche Sachbeauftragte noch genutzt werden 
können. Also auf der einen Seite sagt Herr Busch, die Behörde ist gar nicht zuständig und auf 
der anderen Seite nimmt er hin, dass sie zuständig ist, obwohl er einen Antrag gestellt hat. Ich 
wollte das bloß mal kurz in den Raum stellen und ich würde einfach vielleicht die Anwesenden 
bitten, dass sie sehr oft, halt was leider nicht passiert, wieder auf den Boden der Sachlichkeit 
zurückkommt. Danke. 
 
Herr Dr. Scharbrodt : gut vielen Dank wir nehmen das auch mit ins Protokoll auf, aber ich 
möchte jetzt darauf hinweisen, nicht weiter in Statements zu gehen, sondern wir wollen also 
Sachverhalte erörtern. Zu Gerüchen, zu Gerüchen, Sachverhalte? Wenn Sie da bitte vorkommen 
wollen, dann… 
 
Herr Friederici: Friederici Gerhard, die Gießerei ist ein metallurgischer Betrieb, der Emissionen 
ausstößt, die für die Bewohner dieser Stadt belästigend und nach meinem Dafürhalten auch 
schädlich sind. Das betrifft nicht nur die Bewohner, die hier unmittelbar umliegen, sondern es 
betrifft, und ich wiederhole mich, ein Viertel der Bewohner der Stadt. Die Lage dieser Gießerei, 
anderthalb Kilometer vom Rathaus entfernt, mit diesen Emissionen, ist für die Stadt Chemnitz 
derartig unmöglich und es verwundert mich schon, dass ein Mitglied einer gewählten 
Volksvertretung nicht die Interessen der Bewohner, sondern die Interessen eines Unternehmers 
vertritt, der ganz genau weiß, welche Probleme eine Gießerei im Stadtgebiet verursacht. Und 
dass die Behörde der Lage dieser Gießerei mit Erweiterung und zur dritten Schicht überhaupt  
das Verfahren, den Antrag bearbeitet, das ist ein Zeichen dafür, wie die Tatsache der Gefahr, die 
von einer Gießerei ausgeht für die Bevölkerung, wertet und das ganz einfach ignoriert. Und ich 
sage noch einmal ganz deutlich, dass ich und wir, die den Antrag zur dritten Schicht ablehnen, 
zu dem wir noch heute erfahren haben, dass das Problem der Erweiterung der Gießerei für die 
Dinge, die dann in der Abluft entstehen, überhaupt noch, überhaupt noch nicht da ist und dass 
aber die Gerüche in der letzten Zeit wesentlich zugenommen haben.  
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Gut danke. Weiterhin zu dem Problem Gerüche. Sie hatten schon mal Sie 
wollen  noch was ergänzen sicher.  
 
Stellt sich nicht vor:  Und von der anderen Seite her antworten. Mich interessiert nur, wie ist es 
…  
 
Herr Dr. Scharbrodt : Noch mal der Name 
 
Herr Prof. Schöchel : Prof. Schöchel wie ist es möglich, dass wir das im vergangenen Jahr oder 
im vorvergangenen Jahr im Prinzip immer wieder gespürt haben, aber nicht in dieser Massivität. 
Was ist im Frühjahr oder nach Ende der Kälteperiode und dann noch einmal nach dem so der 
Sommer oder der Frühling beginnen wollte, passiert, dass wir eine derartige Geruchsbelästigung 
hatten, haben Sie da Versuchsläufe gemacht oder irgendetwas oder haben Sie die 
Vorsichtsmaßnahmen in dem anderen Betrieb fallen lassen. Es ist also wirklich eine 
Qualitätsänderung. Und wir können das ja nur so subjektiv beschreiben, wie wir es empfinden. 
Aber es hat eine Mehrzahl von Bürgern, die bisher unseren Einwürfen und Vorstellungen und 
unserem Auftreten absolut kontra oder abwartend entgegen standen, die bemerken das ganz 
genau so in vermehrter Zahl. Es ist auch so, dass ein mir bekannter Arzt gesagt hat, er wollte in 
der Nähe von der Frau Oberbürgermeisterin eine Wohnung mieten. Er hat sich die Wohnung 
angesehen, war ausgezeichnet die Wohnung, die Lage war wunderschön, und dann ist er noch 
mal hingegangen und hat sich angeguckt und hat den Geruch vernommen und hat davon 
abgesehen. Da wir schon mal darüber gesprochen haben. Da können Sie sagen, ich hab ihn 
aufgehetzt aber ich hab ihm gesagt, dass sind genau dieselben Gerüche, wie ich sie aus der 
süden, südlichen Leipziger Landschaft kenne. Ist auch in anderen Gebieten so, aber ich möchte 
wissen, was hat sich  in diesem Frühjahr verändert. Wenn dass, wie Frau Ackermann gefragt 
hat, so ist, dass überhaupt noch sich kein Rad gedreht hat, dann weiß ich nicht, was dann 
passieren soll, wenn die übergroße Kapazität anfährt. 
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Herr Dr. Scharbrodt : Gut, diese Frage würde ich gleich mal  mit rübergeben an die, an den 
Betrieb. Die gefühlte Veränderung, die jetzt also, hier schon zweimal geäußert wurde,  
gibt es dafür irgendwelche Anhaltspunkte oder irgendwelche Informationen? 
 
Frau Auerbach: Also, da ich ja für die Firma Trompetter seit zwei Jahren auch 
Immissionsschutzbeauftragte bin, ist mir also nichts zur Kenntnis gegeben worden, dass sich 
irgendetwas geändert hätte, also meiner Ansicht nach bei den Begehungen in den letzten 
Wochen und Monaten sind die Anlagen genauso gelaufen, wie im vergangenen 
Jahr gelaufen sind, also deswegen, ich die Kommunikation ist eigentlich nur möglich, wenn 
wirklich konkrete Probleme herangetragen werden, denen wir dann unmittelbar nachgehen 
können. Zum Beispiel den Termin, als der Herr Weigelt das vor Ort in Erfahrung gebracht hatte, 
dass war mir zum Beispiel nicht bekannt, deswegen ist auch mir nicht bekannt, dass wir dem 
dann dementsprechend nachgegangen wären.  
 
Dr. Scharbrodt : Gut, weiter zu dem Problempunkt Gerüche. 
Sie hatten sich noch gemeldet. 
 
Herr Schneider : Mein Name ist Jörg Schneider. Ich möchte eigentlich nur noch mal einen 
Hinweis an die Behördenvertreter geben. Dadurch, dass ich ja weiß, wenn man, sagen wir mal, 
dienstlich nur mit der Angelegenheit beschäftigt ist und viele andere Vorgänge zu bearbeiten hat, 
dass man sich unter Umständen nicht ganz so in die Angelegenheit rein vertiefen kann, wie sehr 
viele Anwohner, natürlich noch intensiver die Rechtsanwälte, weil auch die Genehmigung von 
vor zwei, zwei, drei Jahren angesprochen wurde und dort auch Gutachten herangezogen 
worden, die nach meinem Kenntnisstand von einem Freiberger Unternehmen durchgeführt 
wurde, die im Bereich des Deutschen Brennstoffinstituts tätig sind und wo ich festgestellt habe, 
dass dort nicht repräsentative Messstellen herangezogen wurden. Also ich wohne auf der 
Further Straße und es fanden Messungen statt, die einmal auf der diesseitigen Chemnitz, also 
des Flusses Chemnitz stattgefunden haben, wo festgestellt wurde, dass Grenzwerte 
überschritten wurden, die in einem Mischgebiet zulässig gewesen wären. Da es aber diese Seite 
war, wurden die nicht für ein Mischgebiet herangezogen, sondern für ein reines Industriegebiet, 
damit waren sie dort zulässig, und ein weiterer Messpunkt war direkt im Bereich der Further 
Straße, also unmittelbar, wiederum hinter der Wohnbebauung, wo  also Gerüche, sicherlich auch 
Immission/Emission durch die Wohnbebauung, die sich zwischen Chemnitzfluss und Further 
Straße befindet, schon wieder reduziert wurden. Darauf wollte ich nur hinweisen, wenn 
Messungen durchgeführt werden, dass sowieso die meteorologischen Verhältnisse 
berücksichtigt werden aber eben doch mal darauf geachtet wird, wo sich eigentlich Messstellen 
befinden. Danke. 
 
Herr Dr. Scharbrodt : Danke. Sie sagten, eine nicht gelassene Messstelle war hier mit im Spiel, 
oder? 
 
Herr Jörg Schneider : Nicht zugelassene, kann man natürlich nicht sagen. Aber in meinen 
Augen nicht geeignet.  
 
Herr Dr. Scharbrodt : Ah, nicht zugelassene... 
 
Herr Jörg Schneider : Ja, ja. Also die eine auf der diesseitigen Seite des Flusses Chemnitz, weil 
hier keine Wohnbebauung stattfindet, da gab es natürlich andere Grenzwerte und  auf der 
Further Straße dadurch dass schon hinter den ersten Häuserblöcken, es wird da natürlich schon 
einiges abgebremst, reduziert.  
 
Herr Dr. Scharbrodt : Möchte da jemand von dieser Seite Stellung nehmen? 
 
Frau Kühnert : Kühnert, Umweltamt. Ich hätte eine Frage an Sie. Um welche Messungen soll, 
handelt es sich nach Ihrer Erkenntnis? Also ist es Lärm, Geruch, Luftschadstoffe? 
 
Herr Dr. Scharbrodt : Nein, Geruch. 
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Herr Schneider : Jörg Schneider: Ich sag mal Geruch/Luftschadstoffe. Also es waren 
Luftschadstoffe. Wir haben im Jahr, jetzt weiß ich es leider auch nicht mehr genau, wann damals 
die Unterlagen einsehbar waren, ob das im Jahr 2008 oder 2007 war, wo man auch vor der 
gesamten Verwaltungsreform sich noch an jemand anders wenden musste, müsste ich  jetzt 
auch noch mal in die Tiefe gehen und auch nachgrasen, wo ich die Unterlagen eingesehen habe. 
Wo auf jeden Fall diese Messstellen, also die waren nicht in einer Karte eingetragen, aber die 
waren zumindest verbal benannt, wo die sich befunden haben.  
 
Frau Kühnert:  Es werden wahrscheinlich Messpunkte gewesen sein, wo ausschließlich 
Luftschadstoffe, Geruch  
 
Herr Jörg Schneider : Ja 
 
Frau Kühnert : gemessen worden sein 
 
Herr Jörg Schneider : Also nicht Lärm, sondern Luftschadstoffe ja in der Richtung. 
 
Frau Kühnert : Wenn Sie uns da noch mal noch was zuarbeiten könnten, dass wir das prüfen 
können, uns ist das nicht bekannt. 
 
Herr Jörg Schneider : Mm, muss ich mal schauen. Ist natürlich als Privatperson schwierig an die 
Unterlagen von damals wieder ranzukommen.  
 
Herr Dr. Scharbrodt : Na gut, trotzdem der Hinweis ist jetzt erst mal mit aufgenommen worden 
hier für diesen Teil. Dann hatten wir noch in der Mitte eine Wortmeldung. Vielen Dank.  Ach Herr 
Hirsch wollte noch eine Äußerung machen.  
 
Herr Hirsch : Ja Hirsch, Entschuldigung, Umweltamt noch mal, noch mal eine Nachfrage, war 
das innerhalb der Wohnräume, dass es eventuell das Gesundheitsamt oder die 
Landesuntersuchungsanstalt war oder war das außerhalb Ihrer Wohnräume? 
 
Herr Jörg Schneider : Schneider noch mal, das war außerhalb der Wohnbebauung, direkt hier 
im Straßenbereich und hier eben. Wo jetzt ganz genau wie gesagt, es war da keine Karte es war 
die Messpunkte, die waren dort, ich sag jetzt mal, die waren verbal beschrieben.  
 
Herr Hirsch : Hatten die einen Messwagen mit oder ein automatisches Messgerät … 
 
Herr Jörg Schneider : Oh, das kann ich Ihnen nicht genau 
 
Herr Hirsch : Oder hatten die eine Luftprobe in einen Beutel gezogen? 
 
Herr Jörg Schneider : Doch ich denke, eigentlich denke ich müsste das die Antragstellerin 
wissen, weil das ja damals Bestandteil des Genehmigungsverfahrens war.  
 
Herr Hirsch : Gut, ich denke, das klären wir im Nachgang noch mal, dem gehen wir in jedem Fall 
nach. 
 
Dr. Scharbrodt : Gut, vielen Dank erstmal für den Hinweis. 
Herr Schäfer, mir namentlich bekannt. 
 
Herr Schäfer : Mein Name ist Georg Schäfer. Ich bin Anwohner. Ich kann zu dem Problem 
Gerüche eigentlich keinen neuen Sachverhalt hinzufügen. Aber durch das Auftreten des jungen 
Herrn, zwei Stimmen vorher, fühle ich mich doch noch mal veranlasst, meine subjektive 
Einschätzung der Geruchswahrnehmung als unmittelbarer Anwohner vielleicht 200 m entfernt 
von der Gießerei hier darzulegen. Mit dem jetzigen Betrieb, der zur Zeit wohl ja auch etwas aus 
technischen Gründen gedämpft läuft,  ist es für mich persönlich so, dass ich meinen Wohnort in 
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der hier schon von einigen geschilderten Weise eben nicht so nutzen kann, wie ich möchte und 
ich fühle mich sehr, sehr belästigt jetzt schon in einem Umfang, der aus meiner Ansicht  nach 
nicht zumutbar ist. Nun sind die Kriterien für ein Gutachten ganz andere als das subjektive 
Empfinden eines einzelnen Anwohners. Aber ich denke doch, dass man die Anhörung auch 
deswegen veranstaltet, damit man wenigstens die Behörde mal zur Kenntnis nimmt, was die 
Anwohner auch empfingen, nicht nur die objektiven Messwerte. Ich bin der festen Überzeugung, 
dass durch eine Steigerung um fast 3000 Betriebsstunden im Jahr sich dieser Zustand 
verschlechtern wird. Ich hatte eine gewisse Hoffnung, dass es sich mit der Inbetriebnahme der 
neuen Gießerei verbessern könnte, aber es ist ja heute schon von der Firma hier deutlich gesagt 
worden, dass die Anlage in der Form noch gar nicht läuft. Ob da eine Verbesserung daraus 
resultieren könnte, ist für mich ein großes Fragezeichen. Ich jedenfalls halte es für eine nicht 
zumutbare Belästigung. Und ich darf vielleicht außerdem noch zwei Fragen anfügen Herr 
Scharbrodt an Sie: Wann wird über den Antrag von Herrn entschieden, das ist für mich eigentlich 
eine Frage, die hätte gleich entschieden werden müssen durch die Versammlungsleitung. Es 
müsste ja inzwischen auch irgendwo eine Bemerkung oder eine Auskunft des Rechtsamtes 
vielleicht vorliegen. Und zum anderen, wann wird die Frage, die Herr Schmidt gestellt hat, nach 
dem permanenten Messverfahren, wann das eventuell, ob das eventuell sinnvoll eingegliedert 
werden könnte. Ich halte beide Fragen für grundlegend und die sollten irgendwann mal 
beantwortet werden. Danke. 
 
Herr Dr. Scharbrodt : Ja. Da die an mich gerichtet sind. Also die erste Frage, das ist in 
Bearbeitung, das habe ich unmittelbar weitergegeben, das habe ich auch so bekannt gemacht. 
Und die zweite Frage von Herrn Schmidt, das hatte ich schon erwähnt, kommt auch und das rufe 
ich dann sofort als ersten Punkt auf unter dem Begriff Luftschadstoffe unter Punkt 2.2. . Das ist 
mit hier notiert. Da würde ich gleich dazu übergehen ohne eine Wortmeldung dann 
vorzunehmen. Zu dem Punkt Gerüche, möchte noch jemand etwas dazu ausführen. Ja bitte. 
 
Herr Lehmann : Ja, Lehmann. Also ich möchte mich zunächst entschuldigen, wenn ich vorhin im 
Ton etwas lauter geworden bin ganz offiziell. Ich hab aber zwei Fragen: Die erste wäre, wenn 
Messungen vorgenommen werden, werden die angekündigt. Sie können sich sicherlich den 
Hintergedanken meiner Frage selbst denken und zum zweiten hätte ich gern gewusst, wird 
genau festgehalten, welches Sortiment zum Zeitpunkt einer Messung gefertigt wird. Ich möchte 
darauf hinweisen, dass das Sortiment, welches zu diesen Zeitpunkten gefertigt wird, einen 
wesentlichen Einfluss hat auf die Emission. Es ist ein Unterschied, ob ich ein fast kernloses 
Stück gieße oder vielleicht ein Kurbelgehäuse oder bei der neuen Anlage Stückgewichte bis 200 
Kilo. Also ich kann das unmöglich vernachlässigen, und wenn Ihre Messungen in der Situation 
aussagekräftig sein wollen, da müssen die genau zu diesem Punkt eine Aussage treffen können.  
 
Dr. Scharbrodt : Gut, danke.  – Applaus - Kann das jemand beantworten? Bei der Messung? 
Messbedingungen. 
 
Frau Auerbach: Christel Auerbach, also die Emissionsmessungen sind in dem 
Genehmigungsbescheid vorgegeben mit einem Turnus von aller drei Jahre und es ist so, dass 
also der Anlagenbetreiber sich mit einem nach BImSchG zugelassenen Messbüro dort ins 
Benehmen setzen muss und dort dieses Büro zusammen mit der Behörde einen Messplan 
abstimmt und dann die Messungen entsprechend durchgeführt werden. Und bei den Messungen 
ist es dann vorgeschrieben, dass sich der Messstellenleiter und der Messdurchführende darüber 
ein Bild machen, was in der Gießerei in dem Moment hergestellt wird, welche Anlagen in dem 
Moment laufen, welche Einsatzstoffe eingesetzt werden und da gibt also ein vorgeschriebenes 
Messprotokoll, wo diese Punkte alle mit aufgeführt werden müssen.  
 
Herr Dr. Scharbrodt : Gibt es von der Seite der Behörde noch Ergänzungen? 
 
Frau Kühnert : Ja, ich möchte die Frau Auerbach nur unterstützen, also das was sie ausgeführt 
hat, ist zu den Luftschadstoffmessungen so korrekt. Was die Geruchsmessungen betrifft, sprich 
die Rasterbegehungen, dort stellt sich das grundlegend anders dar. Also dort erarbeitet die 
anerkannte Messstelle, also die zugelassene Messstelle, einen Messplan, der mit uns 
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abgestimmt wird über bestimmte Rasterflächen und dort ist das wirklich grundlegend anders, dort 
hat der Antragsteller, oder der Betreiber keinen Einfluss, dort werden Begehungen zu 
unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten durchgeführt. Dort ist auch vollkommen 
nebensächlich, wie das Produktionsprofil aussieht, weil man ja genau zum Geruch die 
Jahresstunden, also eine Bestimmung, eine Quantität der Jahresstunden haben möchte. Darum 
machen man eine Rasterbegehung ohne Abstimmung mit dem Betreiber. Also ich sag mal so, 
man muss natürlich wissen, ob der Betrieb produziert, das ist natürlich eine 
Grundvoraussetzung, ansonsten mache ich keine Rasterbegehung.  
 
Dr. Scharbrodt : Gut, vielen Dank. Na, Moment, die Frau hier vorn hatte sich vorher gemeldet, 
da muss ich erstmal danach gehen.  
 
Frau Krenz : Mein Name ist Ursula Krenz, ich wohne auf der Further Str. 55 und habe es schon 
seit 1998 dort drüben ausgehalten. Und seit dem Jahr 2000 kämpfe ich gegen den Gestank, 
meine erste Reaktion war, mich an die Zeitung zu wenden, weil es nach Hering gestunken hat. 
Und ich verstehe nur nicht, dass wir diese Gerüche immer wieder ertragen müssen und gesagt 
bekommen, ja es ist alles zumutbar, es ist wirklich so umfangreich geworden, in der kleineren 
Gießerei. Was wird, wenn die große dann in drei Schichten arbeitet. Das ist meine große Sorge. 
Denn wir werden wirklich ausgeräuchert. Drüben auf der anderen Seite, ich wohne ganz 
ungünstig in so einem L, wo sich der Gestank voll fängt. Ich kann nicht auf den Balkon, krieg ich 
gleich einen Hammer, gleich die Tür wieder zu. Es ist unzumutbar, was man hier macht mit uns 
und ich muss sagen, der Herr Trompetter hat klug gehandelt, der zieht nach Dresden, er wird 
nicht mit den Geräuschen und nicht mit den Gestänken, mit dem Gestank belästigt. Das ist jetzt 
mein Anliegen mal zu überprüfen, ob das überhaupt sinnvoll ist, eine dritte Schicht jetzt 
festzulegen, alles auf irgendwelchen Prognosen hin, wo man gar nicht weiß, was auf uns 
zukommt. Das muss geprüft werden. Man kann doch nicht einfach heute sagen, wir genehmigen 
drei Schichten. Ich bin dafür, dass die ganze Sache wirklich mal zurückgestellt wird, bis das Ding 
produziert und bis wir dann wirklich mitkriegen, was los ist. Erfährt man ja sowieso nur mal 
versuchsweise. Vor 14 Tagen, den Freitag zu Samstag in der Nacht werde ich wach in meinem 
Schlafzimmer, weil es brummt, wie verrückt brummt. Ich mach mein Fenster zu, es hat bis vier 
Uhr früh gebrummt. Da haben sie wahrscheinlich das erste Mal die Luft abgesaugt. Und das ist 
nicht in Ordnung. Wenn das Ding nicht funktioniert, kann man nicht festlegen, die dritte Schicht. 
Das ist mein Anliegen. Prüfen Sie das! 
 
Applaus 
 
Herr Dr. Scharbrodt : Frau Krenz, bloß noch mal, Sie brauchen nur zu nicken, Sie haben auch 
schriftliche Einwendungen gemacht. 
 
Frau Frau Krenz : Habe ich gemacht. 
 
Herr Dr. Scharbrodt : Wir haben also Ihre Adresse und so weiter? Ja, danke.  
So zu dem Punkt Gerüche, also gut, machen wir noch. 
 
Herr Kreißl? Sagt nicht seinen Namen : Das betrifft nicht nur die Gerüche sondern überhaupt 
diese nicht filterbaren Emissionen, dazu gehören ja auch die Gerüche. 
 
Herr Dr. Scharbrodt : Das möchte ich aber bitte im zweiten Punkt abhandeln. 
Herr ? 
Herr Kreißl? Sagt nicht seinen Namen : Ich muss, ja ich muss auf die Frau Auerbach was 
erwidern und auf die Umweltbehörde. Ich  hab hier vor mir liegen das Protokoll: Erstmalige 
Messung nach wesentlicher Änderung der Anlage zur Überprüfung auf Einhaltung der 
Emissionsbegrenzung von 2007, gemacht von der Firma Müller BBM im Auftrage des 
Regierungspräsidiums als Basis Messprotokoll für die Erweiterungsgenehmigung. Da komm ich 
wieder auf die Exaktheit zurück.  
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Herr Dr. Scharbrodt : Sie haben wieder Emissionen erwähnt. Ich möchte das gerne in dem 
Punkt 2.2 abhandeln. Ich möchte irgendwann mal mit dem Punkt Gerüche fertig werden, damit 
wir abschließen können. 
 
Herr Kreißl? Sagt nicht seinen Namen : Ja, ja das betrifft eigentlich die Aussage, dass 
ordentliche Protokolle und so weiter, ich kann das schon mal vorwegnehmen, in diesem Protokoll 
wird ausgesagt, aus einer nicht definierten Menge Guss, die ist nicht genannt, bei nicht 
genannten Einsatzstoffen, die sind nicht genannt, emittiert die Gießerei so und so viel. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Ich hätte folgenden Vorschlag. Wir schließen, wenn aus dem übrigen 
Beteiligtenkreis keine weiteren Meldungen kommen, den Punkt Gerüche ab. Sie kommen auf 
jeden Fall dran mit der Thematik nach dem Herrn Schmidt. Der Herr Schmidt hatte das schon 
vorher angebracht. Da steht offen BTX-Grenzwerte und Permanentmessverfahren. Ja, das war 
ja Ihr Problem, das würden wir gleich mit am Anfang bringen. Dann würden Sie mit drankommen, 
weil sich das bei den Emissionen mit einbindet. Und ich frag jetzt noch mal zu dem Punkt 
Gerüche.  
 
Herr Kreißl Sagt nicht seinen Namen : Ich will noch mal was ergänzen zu dem Termin der 
heutigen Veranstaltung. Sie sehen ja immer im wesentlichen die gleichen Leute, das resultiert 
nämlich daraus, dass die anderen nämlich Urlaub nehmen müssten. Die Hauptbetroffenen mit 
Kindern die arbeiten Gott sei Dank auch, gebe ich zu, auch vielleicht  auch bei Trompetter oder 
irgendwo, das  ist ja alles wichtig und das schätzen wir ja auch, aber es muss in den Gesetzen 
bleiben und die können natürlich heute nicht erscheinen. Wir sind hier nicht paar rebellierende 
Rentner, ich kann meine Arbeitszeit bisschen frei wählen, wir vertreten im gewissen Sinne die 
anderen mit. Das muss ich  mal noch mit sagen.  
 
Herr Dr. Scharbrodt : O. k.. Das nehmen wir zur Kenntnis und ich will Ihnen nochmals sagen, 
also die schriftlich gemachten Einwendungen, werden natürlich in gleicher Weise hier mit 
Berücksichtigung finden. Also für die, die das auch gemacht haben, heute nicht anwesend sind, 
das wird also in gleicher Weise hier mit bewertet. Zu dem Punkt Gerüche. Haben Sie noch  einen 
– dann kommen Sie noch dran.  
 
Herr Faust : Mein Name ist Jan Bernd Faust. Sie werden sich vielleicht gleich fragen, warum ich 
jetzt noch zu dem Punkt Gerüche noch was sage, aber das ist natürlich das, was uns am 
allermeisten beeinträchtigt. Und selbst auf die Gefahr hin, dass ich mich wie der alte Plato 
wiederhole, in allen unseren Zusammenkommen in den ganzen letzten Jahren habe ich immer 
versucht, und da habe ich auch letztes Mal von der Oberbürgermeisterin quasi das Wort zu 
bekommen, mich zu den ganzen Themen mal, weil wir hier drei Stellen haben, die völlig 
unterschiedlich ausgerichtet sind, einmal die Behörde, der Antragsteller, und dann wir auf der 
anderen Seite, zu einer Einigung  zu kommen, weil ich mich natürlich wie all die anderen die von 
außen dazukommen immer wieder frage, wie weit sind wir eigentlich auseinander. Gibt es nicht 
einen gewissen Graubereich, der uns  wieder zusammenführen würde und allen das 
Zusammenleben dort ermöglicht. Und ich bin der Meinung, dass wir so etwas haben, aber ich 
möchte ganz eindeutig noch einmal sagen, wir sind hier, auch wenn der Eindruck manchmal so 
geäußert wird. Wir sind hier nicht auf einer Ebene, wo wir hier mit ungleichen Kräften tätig sind, 
und ich verstehe natürlich, dass Anwohner sagen, die Möglichkeiten, die wir haben sind limitiert. 
Nur ich warne davor anzunehmen, dass ich hier einer durchsetzen wird. Das wird nicht 
passieren. Selbst wenn wir zwischenzeitlich an einen Punkt kommen, wo vermeintlicher Weise 
eine Genehmigung erteilt wird, die die Inbetriebnahme des Betriebes ermöglicht, so wenn wir uns 
auf Sicht nicht geschlagen geben und wir werden bei jeder Beeinträchtigung, die dort folgt, 
weitermachen, wir werden alle unsere Möglichkeiten ausnutzen, die wir haben, und deswegen 
kann ich, wie ich es immer wieder getan habe, nur an Herrn Trompetter, das ist derjenige, den 
ich als allerersten in dieser Sache anspreche kann, appellieren, noch mal auf welcher Ebene 
auch immer, eventuell einfach die Vergleichsbereitschaft, vielleicht muss man nicht gleich von 
einem Vergleich sprechen, aber die Bereitschaft erkennen zu lassen, wo wir es vielleicht doch 
gemeinsam hinkriegen, einen Gießereibetrieb auf der anderen Seite der Chemnitz zu haben, der 
es auch den Anwohnern links und rechts des Betriebes ermöglicht, einträchtig mit Herrn 
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Trompetter zu leben. Also  die Bereitschaft ist bei uns da, aber wie gesagt, ich warne davor, hier 
wird sich keiner mit dem Kopf durch die Wand durchsetzen, das wird nicht passieren, weder Herr 
Trompetter noch wir, dass wird nicht so kommen. Am Schluss werden wir uns einigen müssen, 
wenn wir es früher tun, Herr Trompetter, das wissen wir alle, das wird uns allen gut tun, dann 
lassen Sie uns, wenn Sie irgendwann mal meinen, das der Zeitpunkt der richtige ist, 
zusammenkommen und darüber reden. Aber es bleibt dabei, egal wie  die Gesetze sind, ich 
muss auch ganz ehrlich sagen, das interessiert mich  auch gar nicht weiter, wir haben hier 
Beeinträchtigungen, das ist nun einfach mal so, und diese Beeinträchtigungen müssen ernst 
genommen werden. Es wird für Sie Herr Trompetter auch nicht so schwierig sein, das 
nachzuvollziehen und ich denk mal, es muss technisch irgendwie lösbar sein, diese 
Beeinträchtigungen auf einen Punkt zu bringen, wo wir sagen, wir können Tag ein Tag aus, ich 
nehm vielleicht paar Tage aus, die müssen wir hinnehmen, das sehe ich ganz genauso, auf dem 
Balkon treten dort unseren Kaffee und Kuchen zu uns nehmen und sagen, wir haben uns zwar 
lange haben wir uns die Köpfe eingeschlagen, aber wir sind an einen Punkt gekommen, wo wir 
es hinkriegen, denn ich sehe keinen anderen Weg. Wir werden nicht aufgeben auf gar keinen 
Fall. Also wir werden nie und nimmer  einen Betrieb dort auf der anderen Seite tolerieren, der 
uns das Leben, so wie es derzeit  ist, quasi lebensunwürdig macht. Das kann ich Ihnen definitiv 
so mit auf den Weg geben. 
Ernsthaft. Und Sie dürfen, vielleicht tun Sie es auch schon lange nicht mehr, Sie dürfen uns nicht 
unterschätzen, das sollten Sie nicht tun.  
 
Applaus 
 
Herr Dr. Scharbrodt : Gut Herr Faust, vielen Dank. Das war sicherlich jetzt mehr ein Statement, 
aber ich denke auch diese Dinge sind natürlich wichtig. Der Eindruck muss ja hier mitgenommen 
werden, auch für die Behördenvertreter. Sie wissen allerdings auch, dass wir uns hier in diesem 
Verfahren befinden und ich muss also dafür sorgen, dass wir jeden einzelnen Aspekt auch 
abarbeiten. Ich habe noch eine Meldung hinten gesehen zum Thema Gerüche, ist das eine Fata 
Morgana gewesen, nein, dann personifizieren Sie den Eindruck. 
 
Herr Geißler: Wolfgang Geißler ist mein Name, ich bin Anwohner an der Waldleite. Ich möchte 
nur etwas ergänzen und zwar der Punkt 2.1 und 2.2 bin ich der Meinung, dass man die beiden 
überhaupt nicht voneinander trennen kann. Der Herr hier drüben hat zwar Definitionen geboten, 
was ein Geruch ist und was Luftschadstoffe sind, aber in dem Falle finde ich, dass es das ein 
und dasselbe ist, denn wir haben erst durch die Gerüche wahrgenommen, dass überhaupt 
irgendwas von statten geht hier und dann hat sich herausgestellt, dass diese Gerüche nicht so 
harmlos waren, wie wir das anfänglich vermutet hatten. Also ich bin, möchte es noch mal 
unterstreichen, dass unbedingt die Gerüche und die Luftschadstoffe nicht voneinander zu 
trennen sind. Denn diese Luftschadstoffe sind durch diese Gerüche ja erst wahrnehmbar 
geworden. Dann möchte ich noch was zu den baulichen Anlagen der Firma Trompetter sagen. 
Die Schadstoffe, diese Abgase entweichen vermutlich alle über diese braune 40 Meter hohe 
Esse und die ist sinnigerweise genau der Höhe, liegt genau, das wurde schon genannt, dieses 
Höhenzuges des Schlossberges. Der liegt ja zwischen 30 und 40 Meter hoch je nachdem ob 
man die Häuser mit dazu rechnet und wir kriegen das zufällig abhängig von der Windrichtung voll 
ab. Also die ganze Wahrnehmbarkeit ist eine Zufallsangelegenheit, die abhängig von der 
Windrichtung ist. Und die große Eltwerkesse, die 300 Meter hohe Esse, ist für uns ein Indikator, 
wir brauchen nur die Esse anzusehen und wenn es riecht da brauchen wir nur zu gucken, ach ja, 
alles klar, die Windrichtung stimmt wieder. Das war mein Beitrag, ich möchte also noch mal 
betonen, dass diese 40 Meter hohe Esse an sich für die Katze ist, in dem Sinne. Die ist, also 
wenn sie 300 Meter hoch wäre, dann würden wir wahrscheinlich wesentlich weniger 
wahrnehmen. Das wär vielleicht noch eine bauliche Möglichkeit, um das auszuhalten. Dann noch 
einige Bemerkungen, also das werden auch die Frauen verstehen, man muss auch die Wäsche 
mal raushängen, bei schönem Wetter ist man froh, dass es geht und es ist mir schon mehrfach 
wahrgenommen worden, dass nach Trocknen von Wäsche, man legt sie ab im Zimmer, dass das 
ganze Zimmer danach riecht. Auch die feuchte Wäsche nimmt diesen Geruch auch ganz intensiv 
auf, das habe ich auch in meinem schriftlichen Beitrag bemerkt, das ist ein ganz unangenehmer 
Geruch, der sich besonders entfaltet, wenn die Handtücher zum Beispiel wieder benutzt werden, 
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man trocknet sich ab, ab du meine Herren, das ist richtiger giftiger Gestank, der da entweicht und  
das ist nur eine Seite der unangenehmen Erscheinung. Ein Beispiel noch, meine Schwester 
wohnt im Beimlergebiet, besucht mich, steigt aus dem Auto aus vor meinem Haus, ich dachte 
heu, was ist mit meinem Auto los, hab ich gesagt, mit deinem Auto ist nicht los, das kommt von 
da unten. Sie war völlig entsetzt, die wohnt im Beimlergebiet. Dann werden diese Gerüche nach 
bekannten Aussagen auch ganz deutlich wahrgenommen an der Leninstraße, also jetzt heißt sie 
Heinrich-Schütz-Straße in der Nähe des Krankenhauses auf dem Kassberg, das hat der Herr 
Friederici schon angedeutet, dass ein großes Gebiet der Stadt von diesen Gerüchen 
beeinträchtigt wird, nur die Leute wissen nicht, woher es kommt. Aber wenn wir aus der Gegend 
uns dort aufhalten, wissen wir, auch in Glösa wird es wahrgenommen, wo  es herkommt. So das 
war das dazu. Also noch mal betont, die Esse ist ein Witz, die ist, also die müsste wirklich 300 
Meter hoch sein, dann wäre wahrscheinlich die Lage besser. 
 
Herr Dr. Scharbrodt : Vielen Dank. Ich nehme das jetzt mal als Überleitung, wenn keine Proteste 
kommen, zu dem zweiten Punkt Luftschadstoffe/Emission/Immission. Ich würde dann also gerne 
den Punkt Geruch abschließen. Sie haben ja schon darauf hingewiesen, also ich will das nicht in 
dem Sinne verstanden wissen, dass wir das nun beenden, sondern Sie haben ja auch schon auf 
den funktionalen Zusammenhang hingewiesen Geruch und Luftschadstoffe. Ich möchte dazu 
noch mal feststellen, dass das deshalb getrennt wurde, nicht um es vielleicht falsch irgendwie 
darzustellen, sondern weil diese Punkte in den Einwendungen auch so separat vorgetragen 
wurden, deshalb haben wir  das also auch getrennt. Das war nicht beabsichtigt, also den 
funktionalen Zusammenhang, der da sicherlich auch in irgendeiner Weise besteht, dann 
wegzunehmen. Also wenn jetzt keine Einwendungen von Ihrer Seite, also Einwendungen hier vor 
Ort kommen, dann würde ich den Punkt 2.1 Gerüche abschließen und würde zu dem Punkt 2.2 
kommen Luftschadstoffe/Emission/Immission und ich hatte es schon erwähnt, aufgeschoben 
bzw. notiert ist schon die Feststellung von Herrn Torsten Schmidt zu der Problematik BTX-
Grenzwerte und Permanentmessverfahren. Das waren also die Punkte, die Sie genannt haben 
ich hoffe, ich hab’s jetzt so richtig wiedergegeben, protokolliert wird es sowieso ordentlich.  
 
Zwischenruf  
 
Herr Dr. Scharbrodt : Ja formulieren Sie bitte die Frage noch mal.  
 
Herr Torsten Schmidt : Also ich wiederhole es noch mal; Torsten Schmidt ist mein Name. Die 
ganz konkrete Frage und sicherlich auch ein Ansatz, wo man ein wichtiges Politikum vielleicht 
auch relativ leicht beenden könnte, warum wird dieses Permanentmessverfahren, was vom 
Emissionsgesetz, ich weiß nicht ob vorgeschrieben aber zumindest ermöglicht wird und was 
auch in der Betriebsgenehmigung angeregt ist aber dann der Herr Trompetter wieder davon 
befreit wird, warum ist so entschieden worden, dass dieses Permanentmessverfahren nicht 
angewandt wird und wenn diese Entscheidung so steht dann die Frage, kann man dieses 
Permanentmessverfahren noch zum Gegenstand und zur Auflage dieser Betriebsgenehmigung 
im Nachhinein machen oder auch in diese Entscheidung mit einbeziehen. 
 
Dr. Scharbrodt : Ich gucke in Richtung Behörde.  
 
Herr Weigelt : Mein Name ist Holger Weigelt, ich bin Mitarbeiter vom Umweltamt, 
Überwachungsbehörde.  
Zu den Schadstoffen. Es ist erstmal so, für die Behörde stellt die TA Luft die Grundlage dar, für 
die Festlegung der Schadstoffe. Es gibt in der TA Luft einen allgemeinen Teil für 
Grenzwertfestlegung und einen speziellen. Im speziellen Teil sind bestimmte Arten von Betrieben 
genannt. Die Gießerei wird im speziellen Teil genannt unter Punkt 5.4.3/7.8, dort sind zu 
bestimmten Stoffen Grenzwerte festgeschrieben, die sind vorrangig anzuwenden. Alle 
Schadstoffe, die jetzt emittiert werden von einem Betrieb, die nicht in diesem speziellen Teil drin 
stehen wird dann auf den allgemeinen Teil zurückgegriffen, das betrifft zum Beispiel hier  in 
diesem Fall den Staub. Aber Ihnen Herr Schmidt geht’s ja um die krebserregenden Stoffe wie 
Benzol, können wir ja ruhig mal ansprechen und dann gibt es ja auch Cadmium, es ist im Antrag 
ja auch alles benannt. Zusätzlich zu der Grenzwertfestlegung muss die Behörde nach TA Luft  



 37

den Stand der Technik prüfen einer Anlage, weil über den Stand der Technik kann ich noch mal 
verschärftere Grenzwerte fordern, das betrifft eigentlich die Allgemeinstoffe, sagen wir mal, und 
was krebserregende Stoffe betrifft gilt das Minimierungsgebot. Das sind eigentlich die drei 
Säulen, die hier abgearbeitet werden müssen. Zum Stoff Benzol ist es richtig, in der alten 
Genehmigung stand damals drin, kontinuierliche Messung und der heutige Stand ist aber der, 
dass zu Benzol keine Messtechnik gibt, die anerkannt ist und entsprechend auswertet und 
klassiert. Es gibt zwar Messtechnik, die kontinuierlich Benzol misst auch als Immission, wird ja 
gemacht, aber nicht als Emission. Das hat uns die zuständige Behörde auch gesagt im LfUG. Ja, 
bitte. 
 
Zwischenruf: Herr Schmidt : Also von meiner technischen Auffassung, Logik, würde ich jetzt 
sagen, wenn Sie die Benzolwerte nicht messen können, wissen Sie ja, welche Benzolwerte in 
diesem Produktionsverfahren erzeugt werden. Das kann man ja nur durch Verdünnung, weil 
diese Benzolwerte ja da sind und nicht filterbar sind, also kann man sie ja nur durch Verdünnung 
entsprechend in ihren Grenzwerten halten. Also wäre doch ein Permanentmessverfahren 
möglich, was diesen Verdünnungswert insofern darstellt, dass die Luftstrommengen betrachtet 
werden als ein Indikator für die Frage der Grenzwerte. Wobei Peter, da kannst mehr dazu sagen, 
denke ich, ja was da möglich wäre, aus unserer Sicht gibt es ein Permanentmessverfahren, was 
diese entweder Direktgiftstoffe oder Indikatoren für das Auftreten dieser Giftstoffe dann 
tatsächlich in der Permanenz nachweisen kann und auch in ihren Grenzwerten nachweisen 
kann.  
 
Herr Weigelt : Ja es ist ja auch so, dass man sich damit nicht allein zufrieden stellt, wenn es nicht 
so ein Messverfahren gibt. Es ist ja nur damals deswegen reingeschrieben, falls es mal so ein 
Verfahren kommt, dass es auch die Behörde fordern kann. Deswegen ist es überhaupt erst 
reingeschrieben, denn damals gab es das auch noch nicht. Was macht man jetzt, wenn es so ein 
Verfahren nicht gibt, kontinuierlich Benzol zu messen. Man geht erstmal davon aus, dass man 
über die Einsatzstoffe und über die Bedingungen, es wird ja auch Benzol gemessen aller drei 
Jahre, dass man die Bedingungen so wählt, dass man also dann sicher sein kann, dass während 
der Zeit, in den drei Jahren dazwischen, wenn nicht gemessen wird, dass man sicher sein kann, 
dass dort dieser Benzolwert eingehalten wird. Hier setzt wieder das Minimierungsgebot ein, man 
versucht also über die Einsatzstoffe, die muss der Herr Trompetter auch belegen, das betrifft 
jetzt also das Bindersystem, was Benzol verursacht, es gibt mehrere Forschungsarbeiten, die 
kann ich auch benennen, wo eindeutig festgestellt worden ist, das Benzol als Leitkomponente 
anzusehen ist, die anderen Stoffe, wie zum Beispiel Toluol, Orthoxylol, sind a) Stoffe der Klasse 
1, da gelten viel höhere Grenzwerte und b) treten sie auch bei diesen Pyrolyseerscheinungen 
nicht so sehr auf, das ist eigentlich nachgewiesen und wie gesagt, Benzol ist ja auch der Stoff, 
der uns interessiert als krebserregender Stoff und vielleicht kann. 
 
Herr Schmidt : Herr Trompetter, Entschuldigung, dass ich schon wieder, weil man kann ja auch 
in die Offensive gehen, ja man kann sich jetzt formell zurücklehnen und sagen, die Gesetze 
sagen, ich muss nicht mehr machen oder man geht an der Stelle in die Offensive und sagt ich 
weis euch nach durch ein Permanentmessverfahren, das es eben in der Einhaltung der 
Grenzwerte, dass ich da korrekt arbeite, weil unsere Sorge ist ja, ich kann ja mit dieser 
Einmalmessung nicht die Impulse der Produktionsphasen nachvollziehen, ich kann ja nicht 
sagen, das ist jetzt Volllast, oder welche Produktionsphase habe ich gerade welche Kerne sind 
tatsächlich enthalten. Das ist aus meiner Sicht wirklich subjektiv, deswegen gehen Sie doch in 
die Offensive und bieten Sie doch eine Permanentmessung an. 
 
Herr Trompetter : Mein Name ist Trompetter. Wir gehen insofern in die Offensive, dass wir 
natürlich mit der Behörde nach Möglichkeiten suchen, diese Permanentmessung insofern zu 
ergänzen oder zu ersetzen, dass sie genauso aussagekräftig ist. Benzol lässt sich natürlich 
messen, aber laboranalytisch und noch nicht wie man sich das vielleicht vorstellt, eine 
Messsonde ist da oben drin, die immer automatisch mitschreibt. Das wird vielleicht irgendwann 
mal kommen. Wenn es soweit ist, dann verpflichten wir uns auch, diese Messung entsprechend 
einzuführen. Wir haben aber genaue Erkenntnisse darüber, weil wir unsere Stoffmengen in einer 
Stoffbilanz ja immer ganz genau darstellen müssen, wann entsteht in der Gießerei überhaupt 
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Benzol, an welchen Ecken, also Verbindung von metallischem Eisen mit der Form und den 
Kernen, dann entstehen Verbrennungsprodukte, BTX, die je nachdem wie viel sie Harz und 
Härte sie beimengen, zu einem, es ist wie eine Verbrennungsgleichung, Gleichung, es kommt 
eben dann zu einem Betrag, der da rauskommt. Die Messungen, die wir durchführen müssen, 
werden ja insofern genau dokumentiert, dass wir messen müssen an repräsentativen 
beziehungsweise an Produkten, wo der zu erwartende Benzolwert schon relativ hoch ist. Wir 
reden auch über Jahresemissionen, also das ist glaube ich für Sie auch als Anwohner nicht 
entscheidend wie viel es ist in der Minute und in der nächsten Minute, sondern wir reden darum, 
wie viel emittiert die Gießerei insgesamt an Benzolen. Über diese Methode, dass wir a) die 
wissenschaftlichen Ergebnisse nehmen, b) die Ist-Messungen, können wir ableiten, indem wir 
unsere Stoffmengen auch genau aufschreiben und dokumentieren auch im Verfahren, würde 
jetzt auch vielleicht Rechtsanwalt Füßer bestätigen können, dass da Einsicht genommen worden 
ist, dass wir auch den Nachweis unserer Verbräuche geführt haben und führen müssen, kann die 
Behörde sehr exakt sagen, wie viel theoretische Menge Benzol kann überhaupt emittiert werden. 
Und diese theoretische Menge Benzol, die überhaupt emittiert werden kann, muss sich innerhalb 
der Grenzwerte, oder unterhalb der Grenzwerte aufhalten. Die Luftströme muss man sich so 
vorstellen, unabhängig davon hab ich mal eine kleine Anlagenstörung oder sonst irgendwas, die 
Entstaubungsanlagen laufen praktisch immer auf gleicher Last. Die sind nicht abhängig sondern 
die haben so und so viel Kubikmeter Abluft, das wird bei den Messungen im übrigen auch 
gemessen und diese Luftströme sind ermittelt, erfasst, sind in die Berechnungen eingegangen 
und variieren auch nicht. Das heißt, eine Anlagenstörung würde eher bedeuten, dass natürlich in 
dem Augenblick überhaupt nichts emittiert wird und ansonsten die Messung basiert ja auf einen 
Volllastbetrieb mit einer repräsentativen Gussproduktion, dass wir nachgewiesen haben, dass da 
eine relativ hohe entsprechend kernintensiv, das war ja auch das Argument, des glaube ich auch 
des Gießereiingenieurs, der hier im Ruhestand ist, der natürlich mit Recht darauf hinweist, dass 
so was manipulierbar wäre, aber wir sind hier in der Überwachung auf einer ganz anderen 
Ebene, das ist natürlich auch der Behörde bewusst und auch den Messstellen den aggreditierten 
Messstellen zum Beispiel Müller BBM, das sind Messstellen, die in allen möglichen Gießereien 
unterwegs sind, das alles veranlasst uns beziehungsweise auch die Behörde, ich greif da mal 
vor, aber Sie können ja auch noch was dazu sagen, Herr Weigelt, das ist für uns die einzig 
nachvollziehbare und auch die einzig mögliche Methode, um Benzol so weit zu erfassen und 
sicher zu stellen, dass es innerhalb der Grenzwerte ist, in dem wir über  die Stoffmengen das 
Thema ermitteln.  
 
Herr Schmidt : Das würde bedeuten, dass aller drei Jahre diese Ergebnisse dann tatsächlich von 
der Behörde überprüft werden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.  
 
Herr Trompetter : Die Behörde sieht innerhalb der drei Jahre genau, ob sich Mengenströme 
verändert haben, sie sieht genau, ob ich mehr einkaufe, ich muss das offen legen, wir sind ja 
auch nach 14001 den Umweltstandards zertifiziert, das heißt, es gibt hier keine ungenehmigten 
oder der Behörde nicht bekannten Stoffe, die wir verwenden. Das stellt man sich hier teilweise 
abenteuerlich vor, was wir hier treiben. Aber das wird schon sehr genau reglementiert und so ein 
Umweltaudit bekommen sie auch so einfach nicht, das müssen sie zwar bezahlen, aber 
deswegen kriegen sie es trotzdem nicht geschenkt und da ist die Behörde auch, letztendlich hat 
sie Zugriff auf alle Unterlagen, auch auf die Buchhaltungsunterlagen und da kann man sich 
darauf verlassen, dass das passt.  
 
Herr Schmidt : Peter, ich greif jetzt mal vor, ohne dass wirklich sagen zu können, wenn wir in der 
Lage wären, Ihnen eine technische Alternative zu einem Permanentmessverfahren 
vorzuschlagen, wären Sie sicher auch offen, dann auch, ja, Investitionen mal vorher in Klammer 
gesetzt (ausgenommen) wären Sie sicher auch bereit, dieses Messverfahren einzuführen. 
 
Herr Trompetter : Sicherlich sind alle Messverfahren, erstmal ist mir keins bekannt, ich kann hier 
keine Aussage darüber treffen nur auf dem Kenntnisstand, den ich jetzt habe. Sicherlich müssen 
solche Messverfahren auch, es muss einen Grund dafür geben, das heißt der erste Grund wäre 
erstmal der, dass man hier gerechtfertigter Weise das was wir hier tun angreifen kann, dass es 
eben nicht passt 
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wird unterbrochen (kein Name) Herr Trompetter, jetzt red ich wieder von der menschlichen 
Ebene… 
 
Herr Trompetter :…ich bin ein vorsichtiger Mensch, was ein Messverfahren ist, was fünf 
Millionen Euro kostet, dann kann ich Ihnen nicht hier am Tisch nicht sagen ich mach’s, weil ich 
nicht machen kann, aber dem Vorbehalt, und das ist ja letztendlich nicht meine Entscheidung, 
sondern die Entscheidung der Behörde, die im Genehmigungsbescheid es ja reingeschrieben 
hat, sollte ein wirtschaftlich vertretbares Messsystem vorhanden sein, dann sind wir laut 
Genehmigungsbescheid schon verpflichtet, entsprechend dieses einzuführen.  
 
Dr. Scharbrodt : Darf ich noch auf Herrn Weigelt verweisen. Sie wollten das noch mit anführen.  
 
Herr Weigelt : Ja, ich wollte noch dazu sagen, es ist ja wichtig, dass so eine Technik auch 
statisch anerkannt ist und zugelassen ist, ansonsten hält es ja nicht stand, da sind ja die Werte, 
die man ständig misst, angreifbar. Und das ist natürlich das Problem, natürlich gibt es kleinere 
Apparaturen, die man jetzt anschließen  könnte und was messen, aber was machen wir mit 
diesen Messergebnissen, deshalb ist, also es ist schwer… 
 
Herr Trompetter : Also für mich persönlich wäre es auch beruhigender, auch  wenn die 
Ergebnisse auch nicht bis auf Mikrogramm stimmen, diese Permanentmessung zu haben, als 
aller drei Jahre ein Audit als Maßstab für unsere, für die tatsächlich auftretenden Giftstoffe zu 
akzeptieren.  
Also ich kann Ihnen zusagen, wenn Sie so ein Messsystem haben, dass wir uns damit ernsthaft 
beschäftigen. Aber es bringt Ihnen auch nur was, wenn die Messergebnisse dann auch stimmen 
und dann letztendlich wenn es ein geeichtes Messmittel ist, wo wir sagen, man kann sich darauf 
verlassen. Denn sonst machen wir ja nur die Leute verrückt. Stellen Sie sich vor, da kommt jetzt 
irgend ein Zacken daraus, obwohl es überhaupt gar keinen Grund gibt… 
 
Unterbrochen – Herr Schmidt : Herr Trompetter, also im Moment sagt sich jeder der hier sitzt, 
wenn’s stinkt, kommt auch Gift. Verrückter können Sie uns glaub ich nicht machen, als wir es im 
Moment sind 
 
Unterbrochen – Herr Trompetter : Also wir beide benutzen auch eine Toilette, und es ist nicht 
immer giftig, was da riecht.  
 
Herr Schmidt : …das will ich jetzt mal nicht bewerten.  
Vielleicht noch eine kurze zweite Frage, ich hab in der Betriebserlaubnis gelesen, dass der 
Anlagenbetreiber aller halben Jahre nachweisen oder überprüfen muss, ob es nicht inzwischen 
moderne Produktionsverfahren gibt, die dieses inzwischen schon etwas ältere Cold - Box - 
Verfahren ablösen könnten und auch mit geringeren Emissionen sagen wir mal, mit geringeren 
Belästigungen arbeiten könnten. Wir zum Beispiel, der Peter hatte da schon mal einen konkreten 
Vorschlag gemacht. Es gibt durch die Zusatzverdampfung von Öl die Möglichkeit, die Gerüche 
zum Beispiel einzudämpfen etc. ja die Behörde hat eigentlich die Auflage erteilt, aller halben 
Jahre zu überprüfen, gibt es neue Produktionsverfahren, die moderner sind, die weniger 
Emissionen verursachen, wird es wahrgenommen und wenn ja, müsste es ja zwischendurch 
schon geschehen sein, und aus unserer Kenntnis gibt es inzwischen modernere 
Produktionsverfahren. 
 
Dr. Scharbrodt : Da muss ich noch mal darauf verweisen, wir haben unter dem Punkt Sonstiges 
– eingesetzte Technologien explizit aufgeführt. Vielleicht kommen wir dann an dem Punkt noch 
mal darauf zu sprechen. Wir notieren das mal. 
Ich möchte dann gerne, wie ich es schon angekündigt hatte, den Herrn dort hinten noch mal das 
Wort geben. 
Weil Sie ja schon im Vorfeld unter dem Punkt Geruch in die Emissionen hineingekommen sind. 
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Peter Kreißl : Ich hatte vorhin schon mal angesprochen, was die Frau Auerbach gesagt hatte, 
dass die Protokolle also ordentlich gemacht werden und so weiter. Ich habe hier das 
Basismessprotokoll von der Firma Müller BBM und zwar heißt das, erstmalige Messung nach 
wesentlicher Änderung der Anlage zur Überprüfung auf Einhaltung der Emissionsbegrenzung. 
Das war 2007. Erstmalige Messung. Das Cold - Box - Verfahren ist 95 genehmigt worden und 
dann war das die erstmalige Messung 2007. Ich bezieh mich jetzt erstmal nur auf Benzol. Der 
Gesetzgeber sagt, wenn ich eine wesentliche Änderung durchführe, habe ich ein 
Veränderungsgenehmigungsverfahren zu durchlaufen, also ich kann das nicht einfach 
genehmigen. Dazu sind aber bestimmte Bedingungen notwendig, also es müssen zum Beispiel 
für bestimmte Stoffe, die wesentlich geändert worden sind, also es wurde neu hinzu, zu der 
vorhergehenden Produktion neu hinzu kam eben zum Beispiel Benzol, da müssen eben 
bestimmte Bagatellmasseströme überschritten sein, damit man so ein Verfahren, was sehr 
kostenaufwendig ist, das müssen Immissionsmessungen gemacht werden, durchführt. Das ist 
aber, das sagt der Gesetzgeber. Klug war man, man hat also gar nicht gemessen, man hat das 
Verfahren sich so nach und nach entwickeln lassen, Herr Trompetter hat ja sicher nicht von 
Anfang an volle Produktion gefahren und 2007 misst man das erste mal, hat aber kein 
Veränderungsgenehmigungsverfahren. Die Messwerte ergaben, wie gesagt, aus nicht genannter 
Tonnage Guss, aus nicht genannten Einsatzstoffen an drei Messungen an einem Tag mit diesen 
Laborbedingungen, wurde also Benzol gemessen, zum Beispiel auch CO2 und so weiter, und es 
ist normalerweise üblich, die ganze Fachwelt spricht von den BTX-Stoffen, die dieses Verfahren 
emittiert, also Benzol, Toluol, Xylol, kommt noch Formaldehyd bisschen mit dazu, Benzol ist in 
der Hauptmenge also in der überragenden Hauptmenge. Es ist üblich, nach Rücksprache mit 
den Messtechnikern von Freiberg, von Baden-Württemberg, Xylol, Toluol wird normalerweise 
aus der gleichen Probe mit bestimmt. Ist kein Problem, technisch. Es wird aber eben nicht mit 
gemessen, es ist nicht so krebserregend, also es gehört nicht zur Klasse 3 dieser Stoffe, aber es 
verursacht andere gesundheitliche Schäden, Xylol, Toluol, Bromaldehyd. Also das wurde erstmal 
schon gar nicht mit gemessen. Da kam raus, ach so, da muss ich vorausschicken, der 
Gesetzgeber gestattet den Betreibern solcher Gießereien aus Konkurrenzgründen, die müssen 
also solche Verfahren anwenden, sonst sind sie am Markt konkurrenzlos, ich sag mal, sonst 
können sie nicht konkurrieren. Und da sagt der, ich genehmige denen Sondergrenzwerte für 
solche gefährlichen Stoffe. Der ist in der Menge in der stündlichen Menge in der Stunde für 
Benzol doppelt so hoch wie der gesundheitsrelevante und in der Konzentration  pro Kubikmeter 
Abluft fünfmal so hoch, der Grenzwert wie der gesundheitsrelevante. Das muss ich 
vorausschicken. Das Messprotokoll bezieht sich also erstmal nur auf diese Sondergrenzwerte. 
Da wurde der Massenstrom also die Menge pro Stunde siebenundvierzigfach zum 
Sondergrenzwert, also eigentlich vierundneunzigfach zum normalen Grenzwert überschritten, 
aber nicht kommentiert, also da steht hier nichts, überall steht eingehalten, wo es eingehalten ist 
und die Konzentration wurde mit 3,3 zu 5 also 5 ist der Sondergrenzwert eingehalten mit so und 
so viel Tausend Kubikmeter Luft, das ist hier angegeben. Etwa dreiundneunzigtausend 
Kubikmeter Abluft waren das. Das ist erstmal, übrigens wurde auch die Probenahmetemperatur 
um vierzig Prozent nach DIN überschritten. Das sind alles solche Dinge, wie lax man mit solchen 
gefährlichen Stoffen umgeht. So jetzt aus diesem Protokoll kann man in der 
Erweiterungsgenehmigung wurden die Luftmengen hochgerechnet, die man benötigt, um diese 
Mengen Benzol, wie gesagt, Xylol, Toluol das fehlt, aber in einen Grenzwert zu bringen, der dem 
Gesetz entspricht. Diese Mengen wurden in der Antragstellung angegeben für die einzelnen 
Anlagenteile und so weiter und meine Frage war natürlich auch wie von Herrn Schmidt, wie wird 
das kontrolliert. Ich gebe Herrn Trompetter vollkommen recht, das geht wahrscheinlich durch 
Messung der Luftströme, also der Abluftströme, nun muss man aber, wenn das so ist, wie Herr 
Trompetter sagt, dass die also nicht veränderbar sind, dass die festliegen, dann wäre es in 
Ordnung, dann wären Sie ja auch bei minderer Produktionskapazität eigentlich zu hoch, muss 
ich mal so sagen, das wäre ja für uns nicht schlimm, aber sie müssten eben unveränderbar sein, 
nicht dass man, denn man muss eins bedenken, solche Luftströme zu erzeugen, bringt folgende 
Probleme, erstens kosten sie Geld, kosten viel Geld, ich muss sie erzeugen, dann muss ich die 
Luft, die ich oben rausblase, muss ich irgendwo reinlassen. Ich will aber Schallschutz machen, 
ich will also die Bude dicht machen, ich muss also Unterdruck erzeugen. Ich kann ein Lied davon 
singen vom Weißen Weg, also ich hab da ein halbes Jahr für RWE Protokoll geführt. Was die mit 
hunderttausend Kubikmetern für Probleme haben. Gut. Die muss ich also rausbringen. Ist es 
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nass, beeinträchtige ich meine Gussqualität, ist es kalt also nicht die Guss, die Aushärte der 
Harze, sagen auch die Gießereifachleute, also ist es für den Unternehmer sozusagen sehr 
kostenaufwendig, dass immer zu realisieren, Wenn er das macht, ist es in Ordnung, aber das 
muss nachgewiesen werden, das muss nachweislich vorliegen, dann wäre die Verdünnung von 
Benzol eingehalten, sage ich mal. So es gibt wie schon angesprochen, von Herrn Schmidt, 
natürlich weitere Entwicklungen auf der ganzen Welt, alles weiß, dass das Cold - Box - Verfahren 
also sehr problematisch ist, wir haben also Geruch schon abgehandelt und Benzol und so weiter 
ist gefährlich, da gibt es seit Jahren neue Einsatzstoffe. Nun muss man natürlich die Hersteller 
von solchen Einsatzstoffen auch immer bisschen, die werben natürlich für ihr Produkt, aber sie 
sagen ganz eindeutig die Probleme die hier auftreten, die wir alle spüren, Geruch und so weiter, 
und beziehen das nicht nur auf die Anwohner, Herr Trompetter, sie beziehen das auch auf die 
eigene Gießereibelegschaft, denn die sind natürlich diesen Gerüchen und den Gefahren noch 
intensiver ausgesetzt als wir. Die wohnen natürlich nicht dort aber sie arbeiten ja einen Großteil 
ihres Tages dort. Und diese Einsatzstoffe werden, da werden, ich sag bloß mal als Beispiel, da 
werden durch Zusätze von Rapsöl zum Beispiel, da werden Gerüche gebunden und Emissionen 
an Benzol drastisch vermindert. Man schreibt hier, man kann das mit den vorhandenen Anlagen 
machen, muss Dosierungsdüsen einstellen und so weiter. Sie haben alle nur einen Nachteil, sie 
kosten mehr Geld, also das sagen alle eindeutig, das ist teurer kann man sich vorstellen, wenn 
man Rapsöl versprüht. Solche Dinge anzuwenden, sagt der Gesetzgeber, da er 
Sondergrenzwerte zulässt für diese Gießereien, richtiger Weise, das finde ich gut, sagt der 
Gesetzgeber, die Möglichkeiten der Minderung von Benzolemission durch prozesstechnische 
oder andere dem Stand der Technik entsprechende Maßnahmen, zum Beispiel durch Änderung 
an Einsatzstoffen bei der Kern- und Formherstellung, Änderung im Sand-Eisen-Verhältnis, 
Einblasen von Abluft in die Kupolöfen sind auszuschöpfen. Sagt der Gesetzgeber. Wissen Sie 
was die Umweltbehörde anfügt an den von uns reklamierten Text. Schreiben sie an, jetzt kommt 
die Anfügung der Umweltbehörde: Ein Nachweis über die Bemühungen zur Ermittlung möglicher 
Maßnahmen ist erstmalig nach zwei, nicht spätestens sondern erstmalig nach zwölf Monaten 
nach der Inbetriebnahme der erweiterten Anlage und anschließend wiederkehrend aller zwölf 
Monate bei der Genehmigungsbehörde vorzulegen. Ah, die brauchen nur Bemühungen 
nachzuweisen, die unterlaufen im gewissen Sinne den Sinn, den der Gesetzgeber mit diesem 
Passus machen wollte, nämlich Emissionsminderungen. Dass das was hier entsteht, was 
entstehen muss, weil ja, weil Cold - Box angewendet werden muss, das möglichst wenig nach 
außen dringt. Das ist der Sinn des Gesetzes und da schließt die also die untere, also 
Regierungspräsidium damals noch, die Behörde an, dass er also bloß Bemühungen nachweisen 
muss und nicht frühestens sondern erstmalig also man kann sagen spätestens und ich finde 
eben, dass dieser Umgang mit solchen gefährlichen Stoffen für uns besorgniserregend ist, weil 
es doch Möglichkeiten gäbe, ich hab mich ja auch rumgehört in Deutschland in Baden 
Württemberg was die Gießereien machen. Da kriegt man meistens dieselbe Antwort. Die sind 
erstens kleiner die Gießereien, zweitens wenden sie die neuen Einsatzstoffe auch nicht an, weil 
sie teurer sind, aber drittens sind sie nicht in solchen Wohngebieten und dadurch beschwert sich 
niemand. Also es sagt eigentlich und die Fachleute haben ja auch gesagt, wenn sie wenn sie das 
anmahnen, dann kommt sofort ein Gießereigutachter, den die Firma ihnen nennt und der sagt, 
entweder will mein Anwender nicht, er will meinetwegen gesicherte Qualität durch die alten 
Einsatzstoffe, VW beispielsweise oder wer es nun ist. Also so ist die Lage. Das Zeug kostet mehr 
Geld und nun könnten Sie mich auch fragen. Ich meine, man kann, ich hab ja Hochachtung für 
den Guss den er … Ich bin Versuchsingenieur mein ganzes Leben gewesen und wenn man die 
Gussteile sieht, a la boneur, das ist schon Spitze. Aber, wenn sie eben dann in ihrem 
Lebensraum, in ihrem Freizeitraum so beeinträchtigt werden, dann müssen sie uns schon 
zugestehen, dass wir vor Benzol eine Sicherheit haben wollen und vom Geruch befreit werden 
wollen, vom Gestank muss sich schon sagen. Es ist ja immer blöd, wie man es nennt. Aber wir 
sind doch keine Maschinenstürmer und haben Sie schon einmal erlebt, dass sich jemand über 
das Heizkraftwerk Nord, also wir zumindestens alle nicht, dort gibt keine Probleme, weil man, 
weil man das Problem, was auch das Heizkraftwerk Nord erzeugt, das verteilt man so weitläufig, 
und ich kann nicht verstehen, das hat mir der Herr Herr Michael, nein, wie heißt er gleich, der 
 
Zwischenruf: Herr Weigelt. 
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Peter Kreißl:  der Herr Weigelt gesagt, es ist ja auch nicht geplant, die Gesamtabluft über den 
50-Meter-Kamin zu entsorgen, sondern der alte Teil, also die alte Anlage, über einen halb so 
hohen, also über einen neuen, glaube ich oder, ich weiß nicht, wie die heißen alle, und nur die 
hinzukommenden Teile, also wir hätten also die alten Verhältnisse wie jetzt plus für die weitere 
Umgebung – ich liege genau, also an meinen, wenn ich mich auf Dach setzte, bin ich genau bei 
50 m, aber es kommt ja eine Überhöhung dazu, gut. Aber, also das Problem ist nicht gelöst, so 
nicht gelöst. Es, ich, wenn Sie einen Vorschlag von mir hören wollten, dann wäre das bei den 
bestehenden Verhältnissen nur wenn sich die Stadt oder irgend wer fände und sagt, wir machen 
denen eine 100-Meter-Esse über den das alles weggeht und ich denke, dann wer beides 
möglich. 
 
Herr Dr. Scharbordt: O. k. 
 
Peter Kreißl:  Aber Arbeitsplätze und … 
 
Applaus 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Also wir haben, wir haben die Sachen, wir haben die Sachen jetzt hier 
aufgenommen, also alles wird ja im Protokoll so wiedergegeben. Damit ist also auch die 
Möglichkeit gegeben, dann für die Behörde ihre Punkte auch auszuwerten. Ich frage trotzdem, 
soweit Sachverhalt erstmal angekommen oder gibt es noch irgendwelche Äußerungen. 
 
Na, ich würde noch dazufügen – Weigelt, Holger  mein Name – zu den Volumenströmen, es wir 
ja kontinuierlich Staub gemessen und das wird aufgezeichnet kontinuierlich, also ein Nachweis, 
dass jetzt irgendwelche, also, dass die die die Abluftströme kontinuierlich immer laufen, wenn die 
Anlage in Betrieb, die ist natürlich da.  
Gut. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Also, das erstmal zu dem Punkt. 
 
Zwischenfrage: Entschuldigung …(war nicht am Mikrofon, nicht zu verstehen) 
 
Nennt seinen Namen nicht: Staub wird kontinuierlich qualitativ gemessen und dadurch ist ja auch 
die Sicherheit gegeben, dass die Abluft, dass die Ventilatoren an sind. Es gibt ja nur ein und aus. 
 
Zwischenfrage: (war nicht am Mikrofon, nicht zu verstehen) 
 
Nennt seinen Namen nicht: Die Abluft, die kennt man, aufgrund der Auslegung der der der 
Ventilatoren und der Anlage selbst. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Gut. Meine Damen und Herren, wie ja  
 
Zwischenfrage: (nennt ihren Namen nicht, nicht zu verstehen) … Möglichkeit zu messen, das 
Benzol. Ich habe hier … 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Kommen sie noch mal bitte ans Mikrofon und noch Name bitte wieder. 
 
Noch mal, Krenz  ist mein Name. Und zwar habe ein Schreiben, das ist von 2008, da hat nun im 
Internet mal recherchiert und da stand eben drinnen, dass das EPER – Europäisches 
Schadstoffemissionsregister nachgewiesen hat und gemessen hat ein ganzes Jahr in 2000 2004 
den Benzol-Ausstoß dieser Gießerei. Und da sind die drauf gekommen, da war in zwei Schichten 
gearbeitet worden, auf jährlich 1380 Kilogramm Benzol-Ausstoß. Und nun möchte ich mal 
wissen, da könnten Sie sich vielleicht auch mal kundig machen, wie die das gemessen haben, 
denn die konnten es messen und haben es nachgewiesen. Und damit wissen wir auch, dass wie 
gefährlich die Ausstoßmenge war und bei zwei Schichten, angeblich zwei Schichten, und 
nachher hat er dann auch noch drei Schichten gearbeitet, also kam noch ein Drittel drauf. Und 
das sind, bloß mal der Hinweis …  
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Herr Dr. Scharbrodt : Ja. 
 
Frau Krenz:  … wo wir es her hatten aus dem Internet … 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Ja. 
 
Frau Krenz:  … da können sie sich auch klug draus machen. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Ja. Ich. 
 
Frau Krenz:  Vielleicht haben die inzwischen wieder mal gemessen, das war im Jahr 2004. 
 
Herr Dr. Scharbrodt: Das, das muss jetzt mal richtig gestellt werden. Also zumindest, was 
meine Kenntnisse dazu sind, denn die Behörde, ist eine europäische 
 
Frau Krenz:  Ja. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  … meiner Kenntnis nach. Aber besser kann das ja die Behörde ja 
erklären. Ich bin der Moderator. 
 
Kühnert, Umweltamt:  Also, dass was Sie angegeben haben, das EPER, das ist ein Register, 
ein Schadstoff… Schadstoffverbringungsregister – Zwischenruf: Immissionsregister – ein 
Emissionsregister. Und dort wird die, werden bestimmte Betriebe verpflichtet, jährlich die Daten 
über unser Landesamt in für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, welches in Dresden-
Radebeul sitzt, an diese, also dahin zu melden. Die Firma meldet diese Daten. Die sind also 
wirklich verpflichtet, diese Daten anzugeben und das sind auch ganz konkret in diesem EPER, 
also das, dieses EPER-Register beruht auf dem PRTR-Gesetz, also das ist eine EU-Verordnung, 
die ist umgesetzt worden in Deutschland und da sind ganz konkret Schadstoffe angegeben, die 
zu melden sind, wenn gewisse Massenströme und Mengenschwellen überschritten werden. Und 
für die Gießerei TROMPETTER ist das im Prinzip ja der Benzol-Wert und da muss 
TROMPETTER jedes Jahr diesen Wert dem Landesamt melden und der wird dann automatisch 
in dieses Register eingestellt. Und die Firma TROMPETTER hat natürlich die Möglichkeit, dass 
auf Basis alter Messungen hochzurechnen über die Jahrestonnage, die sie einsetzen. Das ist 
noch eine Möglichkeit, also es wird nicht über kontinuierliche Messungen ermittelt, das ist, das 
lässt dieses Register offen, also die die 
Zwischenrede: (nicht am Mikrofon, nennt Namen nicht, nicht zu verstehen) … drückt, am wird am 
Standort Schönherrstraße 8 in Chemnitz eine Firma Schönherr Metallverarbeitung GmbH jetzt 
TROMPETTER GUSS in der Rubrik Eisengießerei geführt … 
 
Frau Kühnert:  Genau. 
 
… die jährlich 1380 Kilo 
 
Frau Kühnert:  Das ist, das ist korrekt. 
 
… Kilogramm Benzol ausstößt. 
 
Frau Kühnert : Das ist korrekt so. (Zwischenreden nicht verständlich.) Aber das ist nicht, das ist 
nicht ermittelt über eine Messung, also nicht über eine kontinuierliche Messung, sondern das 
über eine einmalige Messung dann hochgerechnet aufs Jahr und das ist die Jahresmenge, die 
aufgrund der Einsatzstoffe der Abluftvolumenströme ermittelt worden ist und diese Menge und 
das sind Dinge, die TROMPETTER jedes Jahr angeben muss. Dazu sind sie verpflichtet und 
wenn man die, den Grenzwert nimmt und dort die Hochrechnung betreibt, (Zwischenrede nicht 
verständlich) dann kommt dieser, also über den Volumenstrom, dann kommt dieser Wert raus. 
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Nennt Namen nicht (Frau Kernz?):  Ja. Also, es heißt also, wir hätten jetzt noch ein Drittel drauf 
gerechnet, was jetzt jährlich ausgestoßen wird. Oder es ist noch mehr geworden aufgrund dieser 
Umstellung der Produktion. Das können wir ja nicht nachweisen. Denn 2004 wurde ja anderes 
produziert als jetzt. 
 
Frau Kühnert:  Wie gesagt, das sind, das sind Sachen, 
 
Genau. 
 
Frau Kühnert:  … es ändert sich natürlich jedes Jahr, aber diese Werte werden jedes Jahr 
eingestellt. Dazu sind sie aber erst seit vorigem Jahr verpflichtet, die Firma, weil vorher dieses, 
dieses PRTR-Gesetz, also dieses EU-Gesetz, noch nicht für Deutsch, oder es war noch nicht 
umgesetzt, ist erst mit dem vorigen Jahr eingeführt worden und seitdem werden die Messwerte 
oder diese, diese Angaben der Schadstoffe jedes Jahr eingestellt. Also Sie können auch 
nächstes Jahr wieder gucken 
 
Zwischenrede, nennt Namen nicht (Frau Kernz?):  Als sollten uns doch die Werte auch zu 
denken geben und da wissen wir, was da in die Luft geblasen wird. Das ist eigentlich mein 
Hinweis, 
 
Zwischenrede Frau Kühnert:  Das sind, das sind, das sind die tatsächlichen … 
 
… mal drüber nachzudenken. 
 
Frau Kühnert:  Das sind die tatsächlichen Emissionen, 
 
Zwischenrede: Genau. 
 
Frau Kühnert:  …die haben aber, die sind natürlich auch in die Ausbreitungsrechnung 
eingeflossen, auch für die Luftschadstoffe und dort kann man es ja dann, (Zwischenrede nicht 
verständlich) das, da kommen wir vielleicht noch dazu, mit den, mit dem Immissionswerten 
vergleichen. 
 
Nennt Namen nicht (Frau Kernz?):  Das war die eine Gießerei mit zwei Schichten und jetzt 
wollen wir noch eine Dreischicht einführen mit der großen Gießerei. Überlegen Sie sich das gut, 
ob Sie das genehmigen. Danke. 
 
Frau Kühnert:  Wir werden es prüfen. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  So, meine Damen und Herren, ich gucke wieder in die Runde, allerdings 
auch mal auf die Uhr. Ich hatte vorhin gesagt, beim organisatorischen Ablauf, ich möchte nicht 
ad hoc irgendwo abbrechen. Wir sind also mitten in dem Punkt Luftschadstoffemission/-
immission, hatten eine inhaltliche Überschneidung mit dem ersten Punkt. Ich denke, dass ist 
aber soweit auch bereinigt. Ich hätte jetzt einen Vorschlag, wenn Sie nicht Widerspruch einlegen 
von irgendeiner Seite, dass wir mal in eine Mittagspause eintreten, kann man sich ein Bisschen 
regenerieren, denke ich, dass wäre für alle günstig und ich würde gerne die Zeit der 
Mittagspause etwas verkürzen, auf zehn nach eins, wenn Sie damit einverstanden sind. Dann 
würden wir uns zehn nach eins hier wiedertreffen.  
 
Zwischenrede nicht verständlich: 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Ja. 
 
Herr Busch:  ..(unverständlich) … unverschämt und würde alle um ihre verdient Mittagspause 
bringen. Mich würde mal interessieren, wenn die dritte Schicht geneh … - Olaf Busch 
Bürgerinitiative  … 
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Herr Dr. Scharbordt:  Ja. 
 
Olaf Busch:  .. .und für mich – wenn, wenn die dritte Schicht genehmigt werden sollte, was der 
liebe Gott und wir alle verhindern mögen, und wenn die volle Produktionskapazität gegeben ist, 
wie viel Tonnen Benzol je Jahr wird dann immitiert? vielleicht können Sie das die Antragstellerin 
mal ausführen lassen. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Das, das nehmen wir jetzt mit auf und die Antwort kommt dann, wenn wir 
wieder … 
 
Olaf Busch:  Vielen Dank. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  … uns hier treffen, ja. Also zehn nach eins, meine Damen und Herren 
sehen wir uns dann wieder. 
 
Herr Dr. Scharbrodt: Meine Damen und Herren, ich bitte die Plätze einzunehmen. 
Wir sind bei dem, wir sind bei dem Tagesordnungspunkt 2.2 Luftschadstoffe 
Emissionen/Immissionen, haben geendet mit einer Anfrage von Herrn Busch und ich möchte Sie 
bitten, da wir das so kurz vor der Mittagspause gemacht haben, dass Sie diese Anfrage noch mal 
wiederholen, Entschuldigung, diese Anfrage noch mal bitte wiederholen, damit wir da also direkt 
Bezug drauf nehmen können und einen Anknüpfungspunkt haben. 
 
Olaf Busch:  Die Frage lautete wie folgt: Wenn die Gießerei in drei Schichten produziert und 
wenn die Kapazitätserweiterung, wie 2008 genehmigt, stattfinden sollte, welcher Benzolwert je 
Jahr, wie viel Tonnen je Jahr wird dann emittiert? Die Frage würde ich Sie bitten an die 
Antragstellerseite zu richten. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Ja, bitte. Wer antwortet darauf, müsste ja in den Antragsunterlagen 
enthalten sein. 
 
Nennt Namen nicht (Frau Auerbach?):  Also, das, das sind für den maximalen Ausstoß für die 
ganzen, für den ganzen gesamten Anlagenumfang 4,5 Tonnen, gerechnet mit den Grenzwerten. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  So, ich gucke jetzt weiter in die Runde zu dem Thema Luftschadstoffe. 
Bitte. 
 
Rechtsanwalt Kreuter  für verschiedene Einwender: Ich hätte jetzt einen längeren Katalog von 
Fragen. Es ist wenig sinnvoll, die im vollständigen Kontext vorzutragen, deswegen würde ich 
darum bitten, dass wir sie einzeln beantworten können, auch gegebenenfalls Nachfragen gleich 
zu behandeln, weil das am schnellsten geht und ich verspreche auch, mich entsprechend präzise 
auszudrücken und die Nachfragen in Grenzen zu halten. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Bitte. 
 
Rechtsanwalt Kreuter:  Gut. Dann würde ich gleich mal anknüpfen wollen an die 
Ausbreitungsberechnung für die luftfremden Schadstoffe, dort gibt es auf der Seite 8 eine Tabelle 
mit den Eingangsdaten für die Ausbreitungsberechnung im Sinne von verschiedenen Angaben 
zu Emissionsmassenströmen und Konzentrationen. Es wird dann weiter im Text erläutert, dass 
diese Zahlen auf Messungen beziehungsweise Grenzwerten beruhen, die für die Gießerei im 
Einzelnen festgesetzt sind. Ich, wir haben das stichprobenartig geprüft, es stimmt zum Teil. Ich 
habe noch nicht überprüfen können und auch nicht wollen aus Zeitgründen, ob denn für alle dort 
angegebenen Werte, die durch die verschieden Genehmigungen festgelegten Grenzwerte 
herangezogen wurden. Es sind ja nun mehrere Genehmigungen, über die die Gießerei verfügt 
für die einzelnen verschiedenen Anlagenteile mit verschiedenen Grenzwerten für alle möglichen 
Stoffe und es war mir aus dem Text heraus für diese Tabelle nicht ersichtlich, welche der Werte 
im Einzelnen auf Grenzewerten beruhen und welche vielleicht auf Messungen beruhen. Wenn 
Herr Dr. Petrich dazu vielleicht was sagen könnte. 
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Ralf Petrich  für den Antragsteller: Herr Kreuter, dass wir nicht aneinander vorbeireden, es geht 
um dieses Dokument mit dem Datum 30. April 2009, ja? 
 
Rechtsanwalt Kreuter:  Ja. 
 
Herr Petrich:  Ich darf soviel vorweg nehmen, dass es sich bei diesen Emissionsgrenzwerten 
durchweg um Werte handelt, die zur Genehmigung der Anlage gehören. Das heißt, alle diese 
Werte werden im Sinne der, wie auch immer, ob oder ob nicht zu erteilenden Genehmigung 
demzufolge zu dieser gehören und werden demzufolge für diese Anlage zutreffen. Ich bin jetzt 
auf die Schnelle nicht hundertprozentig in der Lage zu sagen, welche dieser von uns 
angesetzten und eben dann zur Genehmigung beigebrachten Werte auf den Grenzwerten der 
TA Luft beruhen, welche auf denen von Messung und welche, die schon abseits von TA-Luft-
Grenzwerten oder Messungen schon aus früheren Genehmigungen stammen. Entweder, ich 
weiß nicht, ob die Frau Auerbach von SLG diese Lücke noch etwas besser schließen kann, 
ansonsten sind wir natürlich gerne bereit, das bei ein bisschen mehr Zeit als den paar Sekunden, 
die mir jetzt hier zur Verfügung standen, Ihnen nochmals aufzuschreiben oder jeden, den es 
interessiert, keine Frage. 
 
Etwas, ja - Christel Auerbach : Also ich hab mir jetzt die Liste mal herausgezogen mit dieser 
Tabelle und soweit ich das jetzt hier übersehe, ist der einzige Wert, der auf Messungen beruht, 
wo also der Grenzwert abgesenkt worden ist für die Firma TROMPETTER Benzo(a)pyren, weil 
da also wirklich wesentlich geringere Werte, als normalerweise der Grenzwert wäre, gemessen 
worden sind für die Anlage und ansonsten sind alle anderen Werte die Grenzwerte die aus 
Genehmigungsbescheiden vorliegen. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Ich gucke noch mal hier auf die linke Seite. Gibt es Nachfragebedarf oder 
Klarstellungen zu diesem Aspekt? 
 
Ja, Hirsch, Umweltamt Stadt Chemnitz:  Ich möchte nochmals die Frage beantworten von 
Herrn Rechtsanwalt Kreuter. Es wurden also grundsätzlich Grenzwerte zugrunde gelegt, das 
heißt maximal mögliche Emissionen. Wir haben für viele Emissionsquellen, für viele Schadstoffe 
Messberichte vorliegen, die geringere Werte ausweisen, die haben wir bewusst nicht angesetzt, 
sondern weil die Genehmigung diese Grenzwerte zulässt, wurden auch die in der 
Ausbreitungsrechnung angesetzt. Das was gemacht wurde, zum Beispiel was die Frau Auerbach 
angesprochen hat, noch mal zur Ergänzung: In der Genehmigung 2008 wurde für die 
Emissionsquelle E11 ein Benzo(a)pyren-Wert festgelegt von 0,05 Milligramm pro Kubikmeter - 
ein Emissionsgrenzwert, das, was die Anlage maximal emittieren kann. Der Anlagenbetreiber 
beantragt jetzt bei der Behörde einen neuen Grenzwert. Er beantragt, dass er zukünftig nur noch 
ein Zehntel davon emittieren will 0,005 Milligramm, das heißt, in diesem Falle ist natürlich auch 
prognostisch dieser neue Grenzwert zugrunde gelegt worden, weil wir ermitteln wollten, was 
zukünftig an Emissionssituationen im Nahbereich der Anlage zu erwarten ist. Aber ansonsten 
sind grundsätzlich keine Messwerte, die in der Regel immer niedriger liegen, zugrunde gelegt 
worden. Und es ist, um das auch gleich zu ergänzen, für die Quelle E9 ist bisher noch gar kein 
Benzo(a)pyren-Grenzwert festgelegt worden, da hätte die Anlage emittieren können, was sie 
wollen, es war auch keine Überprüfung da, ist auch beantragt worden vom Antragsteller, dass 
dort ein Benzo(a)pyren-Grenzwert erstmalig und neu festgesetzt wird, der noch niedriger ist, weil 
sie in der Lage sind, ein noch niedrigeren Wert einzuhalten. Das haben sie beantragt, wir werden 
das prüfen, aber wir werden das in jedem Falle dann, wenn wir das so genehmigen sollten, was 
noch nicht feststeht, dann auch entsprechend in der Genehmigung festschreiben müssen und 
auch wollen, auch werden. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Gut. Das erstmal zu dieser Frage. 
 
Nennt Namen nicht (Herr Kreuter?):  Damit ist das soweit beantwortet. Nun hatte der Herr 
Schmidt vorhin die Problematik kontinuierlicher Messungen angesprochen und ich hab mir 
zwischenzeitlich noch mal die Genehmigung vom 11.03.2008 hergenommen, die also tatsächlich 
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in der Nebenbestimmung 2.1 beinhaltet, dass für alle Schadstoffe, für die Grenzwerte in dieser 
Genehmigung festgesetzt sind, eine kontinuierliche Messung beauflagt ist. Und mir war das 
vorher nicht bewusst und ich höre es heute auch zum ersten Mal, dass offensichtlich diese 
Nebenbestimmung, nun ja, bestenfalls für den Gesamtstaub umgesetzt wurde, weil es angeblich 
für die anderen Schadstoffen an technischen Möglichkeiten fehlt. Deswegen wäre jetzt meine 
Frage, insbesondere an Herrn Weigelt, ob er, ob Sie uns sagen können, für welche Stoffe es 
denn nun kontinuierliche Messungen gibt und für welche nicht - richtet sich dann auch an die 
Gießerei - und ob, wenn es sie denn gibt, diese kontinuierlichen Messungen in irgendeiner Form 
hier im Rahmen der internen Diskussion der Behörde zum Genehmigungsverfahren 
Berücksichtigung gefunden haben. 
 
Weigelt, Holger, Umweltamt:  Für Benzo(a)pyren gilt das Gleiche wir für Benzol, da gibt es nicht 
die entsprechende Messtechnik. Kontinuierlich wird nur Staub gemessen. 
 
Zwischenrede: O. K. 
 
Herr Weigelt:  Ist das so ausreichend? 
 
Zwischenrede: Gut. … Ja. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Herr Kreuter, ich hab gerade den Hinweis bekommen, Sie müssen vor 
jeder Frage, oder ich möchte Sie bitten, vor jeder Frage, Ihren Namen noch mal zu nennen. 
Denken Sie bitte an die Kollegin oder Kollegen, die da im Hintergrund dann nachher das 
aufnehmen müssen. Vielen Dank. 
 
Ja, Kreuter, Rechtsanwalt: Dann würde ich fortfahren wollen. Es war noch angesprochen 
worden von dem Herrn Lehmann die Nebenbestimmung 1.8 sinngemäß über den Nachweis zur 
Bemühung der Verminderung der Benzol-Emissionen, das ist ja auch eine Frage, die in diesem 
Verfahren eine Rolle spielt, und dort ist in der Nebenbestimmung die Rede davon, erstmalig 
zwölf Monate nach Inbetriebnahme der erweiterten Anlage sind die Bemühungen nachzuweisen, 
der Benzol-Grenzwert bezieht sich also insbesondere natürlich auch auf Anlagen, wie die 
Sandaufbereitung, die mittlerweile schon in Betrieb genommen worden sind, und wir dürften 
nach meinem Kenntnisstand die zwölf Monate entweder schon rum oder jedenfalls in Kürze 
herum sein, deswegen die Frage, ob Ihnen als Behörde entsprechende Nachweise bereits 
vorliegen oder angekündigt wurden. 
 
Wir haben – Weigelt, Holger, Umweltamt - wir haben diese Dinge angefordert, uns liegt auch 
was vor, eine Ausarbeitung hinsichtlich zum Minimierungsgebot zu Benzol. Ja, und die 
Auswertung werden wir im Rahmen diesen Antragstellungen prüfen. 
 
Zwischenrede: O. K. 
 
Kreuter, Rechtsanwalt: Ich würde dann noch einmal zurückgehen wollen zur Tabelle auf der 
Seite 8 in der Ausbreitungsberechnung. Da gibt es also eine ganze Reihe von Schadstoffen, wo 
den einzelnen Quellen kein Emissionswert zugeordnet wurde, deswegen die Frage an den 
Antragsteller, ob sichergestellt ist, dass an diesen Quellen, wo also kein Wert angegeben ist, 
auch die infrage kommenden Schadstoffe tatsächlich nicht emittiert werden. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Ja, gebe ich weiter, bitte. Gibt es dazu eine Aussagen? 
 
Ja, Christel Auerbach . 
 
Dr. Scharbrodt: Ich glaube Ihr Kollege nebenan hatte schon sich gemeldet. 
 
Ralf Petrich für den Antragsteller: Im bestimmungsgemäßen Betrieb werden Quellen diese 
Schadstoffe nicht emittieren, beziehungsweise im Bereich der Bagatellmassenströme bleiben, 
wo also dann auch eine solche Berücksichtigung nicht notwendig ist. 
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Kreuter, Rechtsanwalt:  Könnten Sie uns vielleicht kurz noch in gewissen oder anführen, worauf 
Sie diese Erkenntnis stützen? 
 
Ralf Petrich  für den Antragsteller: Genau welche Erkenntnis bitte? 
 
Rechtsanwalt Kreuter: Dass diese Quellen, für die kein Emissionswert angegeben ist, die in der 
Tabelle vorgegebenen Emissionen auch tatsächlich nicht hervorrufen werden. Da sind ja 
teilweise Striche in der Tabelle drin für bestimmte Schadstoffe. 
 
Ralf Petrich  für den Antragsteller: Die Anlagen wird so betrieben, dass keine derartigen 
Emissionen entstehen. 
 
Zwischenrede: Gut. 
 
Dann, Kreuter, Rechtsanwalt,  noch mal: Eine Frage, die ist mehr formeller Natur. Wir hatten 
leider aus dem Genehmigungsantrag, also glücklicherweise zwar, Kopien der jeweiligen 
Ausbreitungsberechnungen, aber die waren für die Darstellungen nicht in Farbe, deswegen ist 
nur die Frage, ob sichergestellt ist, dass die von Ihnen in den Ausbreitungsberechnungen 
ermittelten Werte auch hier in der unmittelbaren Nachbarschaft des Gewerbegebietes 
eingehalten sind. 
 
Ralf Petrich  für den Antragsteller: Jawohl. 
 
Zwischenrede: Gut. 
 
Ich hab dann - Kreuter, Rechtsanwalt , noch mal - einen, bei Ihnen entdeckt, Angaben von 
Immissionen Nickel und Nickel im Schwebstaub. Da wollte ich von Ihnen gern mal erläutert 
bekommen, ob es da einen Unterschied gibt, und wenn ja, welchen. 
 
Ralf Petrich  für den Antragsteller: Man betrachtet Nickel in verschiedenen Modifikationen. Es 
gibt Nickelverbindungen, die gasförmiger Natur sind. Es gibt Nickelverbindungen oder es gibt 
Nickelkomponenten, die sind an Staubkomponenten gebunden, die relativ grobkörnig sind, mit 
relativ grobkörnig reden wir über zehn µm aufwärts. Das ist dieser Staub oder diese 
Staubkomponenten, die Staubniederschlag bilden und dann gibt es noch diese Komponente, die 
an kleinere Staubkörnchen gebunden ist, typischerweise Korngröße unter zehn µm. Und das ist 
dieser Staub, der aufgrund seiner Größe, also nicht so schnell auf die Erde absinkt, sich also 
niederschlägt, sondern der als, ja, deswegen der Begriff Schwebstaub, verhältnismäßig lange in 
der Luft bleibt, so dass er also, ja, verweilt in der Luft. Also dass sind die drei Modifikationen, die 
man typischerweise nicht nur für Nickel, sondern auch für andere Luftbeimengungen betrachtet. 
 
Rechtsanwalt Kreuter:  Das würde uns an der Stelle genügen. Ich würde an diesem Punkt 
überleiten wollen noch mal auf den Schmelzbetrieb, der hat ja oder besteht in der noch nicht 
oder bestand in der noch nicht erweiterten Gießerei aus dem Kupolofen, der offensichtlich immer 
noch vorhanden ist, und den Elektroöfen. Nun ist es so, dass nach uns bekannten Messungen 
dort Dioxine und Furane in einer Größenordnung von, ich vermute mal, es müssten 0,03 µg sein. 
Möglicherweise waren es auch Nanogramm. Es ist leider durch einen Druckfehler hier in meiner 
Liste nicht mehr mit angegeben. Ich wollte von Ihnen gern wissen, wie sich diese Emissionen auf 
den Kupolofen einerseits und auf die Elektroöfen andererseits verteilen, wenn Sie darüber 
Erkenntnisse haben. 
 
Ralf Petrich  für den Antragsteller: In unserem Emissionsansatz ist vorgesehen, dass sowohl der 
Elektroschmelzofen oder die Elektroschmelzöfen als auch der Kupolofen jeweils nur 0,1 
Nanogramm pro Kubikmeter emittieren werden, jeweils 0,1. 
 
Gut. Ich frage nur – Kreuter, Rechtsanwalt  – ich frag nur deshalb, weil in der Tabelle auf Seite 8 
war meines Erachtens der Schmelzbetrieb, also da gab es eine gewisse Zusammenfassung 
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Elektroöfen und Schmelzbetrieb alt, müssten Sie mich gegebenenfalls korrigieren, wenn ich jetzt 
was Falsches gesagt habe. 
 
Ralf Petrich  für den Antragsteller: Elektroschmelzöfen und Kupolofen sind in einer getrennten 
Spalte aufgeführt, die gehören dann zwar später beide zur Quelle E11, sind aber in der Quelle 
auch noch mal separat ablesbar. 
 
Gut. Kreuter, Rechtsanwalt:  Ich möchte sowohl die Vertreter der Genehmigungsbehörde als 
auch Sie, Herr Dr. Petrich, mal um eine Darstellung bitten, wie nach Ihrer Auffassung eine 
Sonderfallprüfung nach Ziffer 4.8 der TA Luft, so es Anhaltspunkte dafür geben sollte, im 
konkreten Fall durchzuführen wäre, wenn Sie uns das auch fürs Publikum mal erläutern könnten. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Ist das beantwortbar von Seiten der Kollegen hier?  
 
Zwischenreden – nicht verständlich. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Moment, Frage war jetzt hier an … 
 
Zwischenrede – nennt Namen nicht: Erstmal der Antragsteller. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Ja gut, dann macht der Antragsteller, die Behörde antwortet dann auch. 
 
Ralf Petrich  für den Antragsteller: Bereits der Begriff einer Sonderfallprüfung, dann gemäß 4.8 
TA Luft sagt ja bereits, dass es um einen Sonderfall geht und darin in der Sache begründet ist ja 
schon, dass es eine sehr spezielle Geschichte ist. Und sehr spezielle Geschichten erfordern 
eigentlich dann auch jedes Mal eine gesonderte, wieder dieser Name Sonderfall, 
Herangehensweise, das ist also sehr vielgestaltig, so dass es also jetzt schwierig ist, hier eine, ja 
nun wieder Patentrezept zu geben, wie so was zu machen wäre. Und wenn man jetzt hier ins 
Detail gehen würde, würde das auf Spekulationen hinauslaufen und die bringen uns an der Stelle 
nicht weiter. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Wie ist die Position hier von Seiten der Behörde? Also offenbar müssen 
bestimmte Umstände eintreten, die ja jetzt gar nicht erstmal angenommen werden im Rahmen 
dieses Antrages, aber wenn diese Umstände eintreten, was bedeutet das dann? 
 
Hirsch, Umweltamt Stadt Chemnitz:  Das ist richtig, dass für Luftschadstoffe, für die keine 
Immissionswerte festgelegt sind, wo also der Gesetzgeber nichts dazu gesagt hat, welcher Wert 
an Ihrer Wohnbebauung oder im Nahbereich einzuhalten ist, die Behörde natürlich trotzdem 
prüfen muss, wie hoch diese Belastung ist. Das Verfahren ist in der TA Luft Nummer 4.8 
geregelt. Die Behörde muss prüfen, ob es dafür hinreichende Anhaltspunkte gibt. Das hat sie 
gemacht, da liegt eine Stellungnahme vom 4. Mai 2009 vor, wo darauf eingegangen ist, unter 
Punkt 4d. Wir können auch das gesamte Verfahren jetzt hier erläutern, wie das zu machen ist, 
wenn das erforderlich ist. Es ist aber eine Prüfung, die Bestandteil dieses 
Genehmigungsverfahrens ist und wo auch in der Genehmigung dann ausführlich darauf 
eingegangen wird. Aber das ist richtig, das wird gemacht für die Luftschadstoffe, für die keine 
Immissionswerte festgelegt werden. Wir haben uns da zum Beispiel, um das nur mal 
darzustellen, orientiert an dem LAI-Bericht, also an dem bundesweiten Bericht des 
Länderausschusses für Immissionsschutz, der sich darüber Gedanken gemacht hat, welche 
Immissionswerte man zum Beispiel bei Krebs erzeugenden Schadstoffen einhalten muss. Nun 
kann man bei Krebs erzeugenden Schadstoffen ja keinen Grenzwert festlegen, man kann nicht 
sagen, wenn der Wert ein µg an Ihrer Wohnbebauung oder am Immissionsort ist, dann besteht 
kein Risiko und wenn er etwas überschritten ist, besteht ein Risiko, sondern es besteht ein 
generelles Risiko und deshalb hat das, hat der LAI sich darüber Gedanken gemacht, welche 
Zielwerte man in Deutschland erreichen will, um das Risiko so gering wie möglich zu halten. 
Diese Werte sind in diesem Bericht festgelegt und wir haben die in der Ausbreitungsrechnung 
geprüft, ob diese Zielwerte eingehalten oder sogar unterschritten werden können und die können 
für die Schadstoffe, die wir untersucht haben, für alle unterschritten werden, bei Benzo(a)pyren 
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können sie eingehalten werden. Aber dieser Fakt wird deshalb noch mal gesondert im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens geprüft. Reicht Ihnen das erstmal aus, oder sollen wir das weiter 
erläutern? 
 
Kreuter, Rechtsanwalt:  Dann gestatten Sie mir die Nachfrage, genügt es Ihrer Auffassung 
nach, für eine Sonderfallprüfung lediglich die Vorbelastung, Zusatzbelastung und 
Gesamtbelastung mit den Zielwerten des LAI-Berichtes zu vergleichen? 
 
Herr Hirsch:  Nein, das habe ich ja schon gesagt, die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen, aber 
dieses Verfahren, was wir jetzt dargestellt haben, ist ja erstmal die Voraussetzung. Diese Werte 
muss auch nicht die Behörde beibringen, sondern das ist Sache der Antragstellerseite über den 
Antrag, über den wir heute reden und den wir heute erörtern. Wenn Sie jetzt Anhaltspunkte 
haben, dass dort weitere Belastungen auftreten für diese Schadstoffe, die in diesem Bericht 
genannt sind, die ein Gesundheitsrisiko darstellen, dann werden wir das aufnehmen und auch 
noch mal gesondert prüfen. Wir sind gerade dabei, im Umfeld diese Belastungen zu erfassen, 
aber das, was von der Anlage ausgeht, hat der Antragsteller beigebracht und hat das auch in der 
Luftschadstoffprognose bei den Ergebnissen dargestellt, wie sich die Schadstoffe darstellen, für 
die es eben keine Grenzwerte gibt oder auch keine geben kann dadurch. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Danke. Was haben Sie noch. 
 
Kreuter, Rechtsanwalt:  Noch eine Frage an Herrn Petrich zur Ausbreitungsberechnung, 
Stichwort Benzo(a)pyren, da wird im Bericht davon gesprochen, dass der Orientierungswert des 
LAI-Berichtes 2004, ein Nanogramm ist, glaube ich, die Größe pro Kubikmeter Luft, eingehalten 
wird. Wenn man Zusatz- und Gesamtbelastung addiert, kommt man auf 1,32 Nanogramm. Darf 
ich die Ausführungen in Ihrem Bericht richtig verstehen, dass Sie zur Einhaltung des 
Orientierungswertes durch Anwendung der Rundungsregel in der DIN 1333 gekommen sind? 
 
Ralf Petrich  für den Antragsteller: Die Rundungsregeln der TA Luft wurden angewendet. 
 
Rechtsanwalt Kreuter:  Nachfrage, und Sie gehen davon aus, dass diese Rundungsregel auch 
im Rahmen des LAI-Berichtes anwendbar ist. 
 
Ralf Petrich  für den Antragsteller: Ja. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Dazu. 
 
Ja - Hirsch, Umweltamt der Stadt Chemnitz:  Ich möchte das noch mal ergänzen. In der 
Ausbreitungsrechnung ist grundsätzlich immer der Maximalwert der Immissionsbelastung 
dargestellt, das heißt, egal wo er auftritt. Und dieser Wert, den Sie jetzt nennen, das ist richtig, 
wenn man die Vorbelastung und die Zusatzbelastung zusammenzählt, kommt man auf 1,32. Man 
darf es rein formal runden auf eins, darüber wollen wir uns jetzt auch nicht streiten. Diese Werte 
aus dem LAI-Bericht sollen ja dort angewendet werden zum Schutz der Gesundheit des 
Menschen, das heißt, dort wo sich der Mensch vierundzwanzig Stunden am Tag, oder vielleicht 
auch weniger, aufhält. Dieser Maximalwert, der dort angegeben ist, der tritt irgendwo hier 
nordöstlich auf den Industriegleisen auf. In dem Bericht ist auch ausgewiesen und da haben wir 
auch sehr stark darauf geachtet, dass alle Werte an der nahe liegenden Wohnbebauung 
ausgewiesen werden, weil das für uns wichtig ist, ist der Schutz der Wohnbebauung vor diesen 
Immissionen, ist der gewährleistet. Und der maximale Wert an diesen sechs umliegenden 
Wohnbebauungen, die wir betrachtet haben, ist 0,76. Er liegt also unter eins, kann man jetzt 
aufrunden auf eins, also das heißt, wir bewegen uns im Bereich des Zielwertes. Das heißt für uns 
trotzdem, um das auch noch mal hier zu sagen, dass wir uns weiter mit der Firma 
TROMPETTER bemühen müssen, diese Belastungen auch weiter abzusenken, aber sie sind 
ermittelt worden, sie sind dargestellt worden und sie werden in einer gesonderten 
Sonderfallprüfung noch mal beurteilt. 
 
Zwischenrede: Gut. 
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Rechtsanwalt Kreuter:  Herr Petrich, auf Seite 27 des Gutachtens ist für Nickel im Schwebstaub 
eine Konzentration der Vorbelastung angegeben in der Größenordnung von 1,7 Milligramm pro 
Kubikmeter Luft. Ich konnte aus Ihrem Gutachten nicht entnehmen, woher Sie diesen 
Vorbelastungswert genommen haben. 
 
Ralf Petrich für den Antragsteller: So viel zur formalen Sache, dass natürlich diese, dieses 
Dokument vom 30. April eine Dokumentation der Ausbreitungsrechnung ist und demzufolge auch 
nicht von ihrem Dokumentationsumfang in die Tiefe geht, wie man es sonst von Gutachten 
gewöhnt ist. Wir können diese Information aber gerne nachliefern, weil ich es jetzt auch hier nicht 
griffbereit habe. 
 
Hirsch, Umweltamt der Stadt Chemnitz:  Wir können das erklären. Sie haben völlig recht, dass 
wir zuerst die Zusatzbelastung der Anlage ermitteln, aber das für die Einhaltung der Grenzwerte 
natürlich wichtig ist, wie ist die Vorbelastung. Beides zusammen muss dann mit dem Grenzwert 
verglichen werden. Nun ist es ja so, dass sich im Umfeld der Firma TROMPETTER keine 
Messstelle befindet, wo wir jetzt eine Vorbelastung haben. Und deshalb haben wir uns Gedanken 
gemacht, wo wir eine repräsentative, für den Bereich der TROMPETTER GUSS Chemnitz 
verwendbare Vorbelastung bekommen. Es befindet sich hier in der Nähe in 900 Meter Abstand 
eine Messstation des Landesmessnetzes des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie, wo diese Schadstoffe gemessen werden. Jetzt ist es natürlich so, dass die Situation 
am Külzplatz vielleicht auch eine andere ist als im Umfeld einer Gießerei, das heißt, wir dürfen 
diese Werte nur dann verwenden, wenn sie auch repräsentativ sind für den Bereich der Gießerei. 
Das haben wir geprüft und es ist ja so gewesen, wie die Anwohner sicherlich wissen, dass im 
August 2004 bis Januar 2005 ein Messwagen, auch wiederum des Landesamtes für Umwelt, 
Landwirtschaft, oder damals noch nur Umwelt und Geologie, im Bereich der Salzstraße 
gestanden hat und typische Luftschadstoffkomponenten, unter anderem auch Benzol, gemessen 
hat. Diese Werte sind verglichen worden, darüber gibt es eine Auswertung des Landesamtes für 
Umwelt und Geologie und die sagt aus, dass der Benzol-Wert, der hier im Umfeld der Gießerei 
gemessen wurde, geringfügig niedriger war als am Külzplatz. Nun werden Sie fragen, wie kann 
das sein, wie kommt das zustande? Da muss man wissen, dass die Benzol-Emissionen 
hauptsächlich verursacht werden durch den Fahrzeugverkehr, zu 90 Prozent, das heißt, der 
Anteil, den die Firma TROMPETTER bezüglich Benzol an Ihrer Wohnbebauung verursacht, ist 
relativ gering, er ist da, er wird von uns nicht bagatellisiert, es muss immer wieder geprüft 
werden, diesen auch weiter abzusenken. Aber die Situation, der Sie an der Gießerei ausgesetzt 
sind, bezüglich Benzol ist genau so wie die Situation eines Anwohners am Külzplatz, der durch 
Gewerbe Hausbrand, Fahrzeugverkehr, Ferneintrag und so weiter belastet ist, da gibt es keine 
Unterschiede. Wir haben diesbezüglich weitere Komponenten verglichen und haben gesagt, es 
gibt keine Besonderheiten, die es nicht rechtfertigen würden, diese Werte hier als Vorbelastung 
anzusetzen und deshalb ist das gemacht worden. Es ist ein Vorbelastungswert genommen 
worden, da ist die Zusatzbelastung dazu addiert worden und da liegen wir immer noch weit unter 
50 Prozent des Grenzwertes, das heißt, der Grenzwert der Orientierungswert ist immer noch 
eingehalten. Das erstmal zum, zur Ermittlung dieser Werte. 
 
Herr Dr. Scharbrodt: Ja bitte, Herr Becker-Flügel. 
 
Becker-Flügel für die Betreiberin: Ich denke eine Sache ist noch ganz wichtig bei dieser Art und 
Weise der Berechnung. Und das ist auch für die Anwohner vielleicht wichtig, dass man das noch 
mal weiß. Es gibt hier Vorbelastungswerte, die werden unabhängig von der Firma 
TROMPETTER einfach an einer Messstelle ermittelt. Jetzt hat der Herr Hirsch gerade erklärt, wie 
weit das übertragbar ist. Da sind natürlich die Emissionen der Gießerei schon drin, mit einem 
nicht feststellbaren Anteil natürlich, das kann man dort ja nicht rausrechnen. Was jetzt gemacht 
worden ist im Rahmen dieser Ausbreitungsberechnung, ist die prognostizierten Emissionen der 
Gießerei alleine dort noch mal draufgerechnet, das heißt, das was der Herr Hirsch eben mit 
konservativ bezeichnet hat, ich hab das selber mitbekommen, weil ich da mit diskutiert habe über 
diese Sachen. Die Vorgehensweise der Behörde ist hier in diesen Dingen immer die gewesen, 
dass man auf der sicheren Seite bleiben möchte. Die Behörde möchte auf der sicheren Seite 
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bleiben. Deswegen wird, obwohl die Emissionen der TROMPETTER ja in dieser Berechnung 
Vorbelastung, Klammer auf von mit TROMPETTER plus Zusatzbelastung nur TROMPETTER, 
das heißt ja auch doppelt TROMPETTER, da wird nichts wieder runtergerechnet, sondern das 
wird einfach so genommen und dann ist das Ergebnis immer noch, dass die Grenzwerte 
unterschritten werden. Ich denke, dass diese sichere oder konservative Herangehensweise, 
vorsichtige Herangehensweise der Behörde auch den Anwohnern noch mal verdeutlicht werden 
soll. Jetzt werden Sie nicht besser schlafen, aber ich denke, dass ist trotzdem wichtig für Sie zu 
wissen, wie vorsichtig die Behörde agiert. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Gut. Ich darf mal eine Zwischenfrage stellen. Wir hatten uns ja vereinbart, 
Sie stellen einige Fragen. Ich muss auch, sagen wir mal im Hinblick auf die übrigen Teilnehmer 
noch mal gucken, wie viel ist es denn noch, wenn ich mal so landläufig fragen darf? 
 
Nennt seinen Namen nicht: Also zunächst einmal darf ich anmerken, dass ich ja gleichzeitig hier 
für drei verschiedene, wenn nicht vier Einwender spreche. 
 
Herr Dr. Scharbrodt: Ja, es ist keine Kritik und Maßregelung. 
 
Zum anderen geht es ja hier mit den Herren auch recht flott ... 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Ja. 
 
Herr Kreuter: … und den Damen, insofern sind wir schon mit über der Hälfte durch, so dass es 
also mit Sicherheit nicht mehr also allzu lange 
 
Herr Dr. Scharbrodt: Gut, dann machen Sie mal weiter bitte 
 
… dauern wird. Meine nächste Frage – Kreuter, Rechtsanwalt,  wieder – richtet sich nochmals 
an Herrn Petrich. Sie haben die Einhaltung des Immissionswertes der TA Luft für den Schadstoff 
Cadmium in Ihrem Bericht ausgewiesen. Meine Frage wäre, ist da die kanzerogene Wirkung des 
Luftschadstoffes Cadmium bereits berücksichtigt. 
 
Ralf Petrich  für den Antragsteller: Das müsste man natürlich jetzt an der Stelle die Verfasser der 
TA Luft fragen, die diesen Grenz- oder diesen, diesen Immissionswert formuliert haben. Es ist 
davon auszugehen, dass dem so ist, jawohl. 
 
Herr Kreuter:  Zwischenrede: Gut. 
 
Kreuter, Rechtsanwalt:  Können Sie, Herr Dr. Petrich, gesichert ausschließen, dass die 
veränderte Anlagentechnik jetzt in der Gießerei im Vergleich zu dem Genehmigungsantrag 2008 
beziehungsweise den verschiedenen Prognosen, die Sie auch gemacht haben, zu Auswirkungen 
bei den Emissionen der luftfremden Schadstoffe führt. Wir hatten heute das Thema schon mal 
bei den Gerüchen, ist klar, dass das jetzt insofern wiederkommt. 
 
Ralf Petrich  für den Antragsteller: Die Genehmigung, falls sie denn erteilt wird, wird für einen 
Anlagenbetrieb erteilt, der exakt diesen oder diesen maximalen Emissionen entspricht, das heißt, 
ein Überschreiten dieser Emissionsgrenzen würde automatisch bedeuten, dass die Anlage sich 
in einem Betrieb befände, der von der Genehmigung nicht abgedeckt wird. Deswegen ist davon 
auszugehen, unabhängig von meiner persönlichen, meines persönlichen 
Einschätzungsvermögens, da ich natürlich nicht der Betreiber dieser Anlage bin, kann ich das 
auch nicht in dem Maße sicherstellen, aber es ist ja davon auszugehen, dass im 
bestimmungsgemäßen Betrieb bei Befolgung dieser Genehmigung diese Grenzwerte 
eingehalten sind. 
 
Herr Dr. Scharbrodt: Ja. Herr Hirsch möchte noch ergänzen. 
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Ja, Hirsch noch mal Umweltamt:  möchte das nur noch mal kurz ergänzen. Da sind ja 
Maximalwerte, von denen wir ausgegangen sind. Wenn wir zum Beispiel den Schmelzbetrieb 
betrachten, haben in der Ausbreitungsrechnung betrachtet, dass dieser Schmelzbetrieb praktisch 
jetzt, wie er beantragt ist, 280 Tage im Jahr geschmolzen wird und dort Emissionen entstehen. 
Das ist wahrscheinlich, wenn ich jetzt die Firma angucke, wahrscheinlich technisch und praktisch 
gar nicht möglich. Das heißt, die Emissionen, die im Antrag ausgewiesen sind, und da auch die 
Immissionen werden dann im bestimmungsgemäßen Betrieb niedriger sein, aber wir müssen 
konservativ sein, wir müssen davon ausgehen, dass die Genehmigung ausgeschöpft wird, wie 
auch immer, wir wissen auch nicht genau wie viel Prozesse an welchen Tag wie lange laufen. 
Wir sind immer von den Maximalwerten ausgegangen, um einen maximalen Schutz, wie er auch 
nach der TA Luft gefordert ist, für die Anwohner zu erreichen. 
 
Dr. Scharbrodt : Bitte 
 
Kreuter , Rechtsanwalt:  Die nächste Frage würde ich gern an Herrn Weigelt richten, als Vertreter 
auch der Überwachungsbehörde aber auch im Übrigen an die Genehmigungsbehörde, sind 
Ihnen Maßnahmen technischer oder auch sonstiger Art noch bekannt, die geeignet wären im 
Betrieb der Antragstellerin die Emissionen insbesondere der kanzerogenen, also der 
krebserregenden Luftschadstoffe weiter zu vermeiden bzw. um das noch ein bisschen zu 
konkretisieren, wissen Sie, dass es solche Maßnahmen nicht gibt, dass wir also schon dort das 
absolute unterste Level erreicht haben, oder sind Sie da insofern mit den sag ich mal mit den 
Details eines Gießereibetriebes nicht hinreichend vertraut um das beurteilen zu können? 
 
Herr Weigelt : Weigelt Umweltamt, wir prüfen antragsgemäß, also wir prüfen in dem 
Zusammenhang keine anderen Verfahren und wir prüfen natürlich nach dem Stand der Technik 
und hinter dem Stand der Technik verbirgt sich natürlich auch, die Grenzwerte, härtere 
Grenzwerte zu fordern. Was jetzt zum Beispiel Cadmium betrifft als anorganischer Staub wird er 
ja letztendlich dann auch über den Staubgrenzwert verringert und hier verlangt die TA Luft nach 
den allgemeinen Grenzwerten 20 Milligramm und antragsgemäß ist für Staub 2 Milligramm 
angegeben worden.  
 
Dr. Scharbrodt : Mm, gibt es noch Ergänzungen von Seiten des Antragstellers? 
 
Herr Becker-Flügel (?)  (nennt nicht seinen Namen): Im Übrigen, die Frage überschneidet sich 
jetzt mit Ihrer dritten gestellten Frage, denke ich, denn Herr Weigelt hat ja gerade schon 
geantwortet, dass ihm jetzt auch gerade wieder aktuell vorliegt, wie hier die Maßnahmen des 
Betriebs sind und Schadstoffemissionen abzusehen. 
 
Dr. Scharbrodt : Mm, Mm,  
 
Fr. Auerbach : Auerbach, ich hab jetzt mal die letzten Messungen zum Schmelzbetrieb also zum 
Kupol-Ofenbetrieb herausgezogen, also da ist insbesondere zum Beispiel das Cadmium weit 
unter der Nachweisgrenze bei den Messungen vom Kupolofen gewesen. Also es ist jetzt wirklich 
der Grenzwert, also bei Leibe von 0,05 Milligramm nicht erreicht worden bei den, weil ganz 
einfach bei dem Schmelzverfahren das Cadmium hier einfach keine Rolle gespielt hat bisher. 
 
Dr. Scharbrodt : O.K. sie sind noch dran. 
 
Kreuter , Rechtsanwalt: Das wäre dann auch die letzte Frage zu den luftfremden Schadstoffen, 
speziell noch mal an Sie Frau Auerbach, Sie wissen, dass die Volumenströme, also die 
Luftströme, die das Abgas transportieren, für die Ausbreitungsberechnung von entscheidender 
Bedeutung sind, deswegen meine Frage, ich bin was auch das Technische angeht nur von 
laienhaftem Verstand, da sind Sie die Expertin, wenn Sie uns kurz erklären könnten, welche 
Faktoren heranzuziehen sind bei der Ermittlung dieser Luftströme, wenn Sie jetzt also quasi das 
Projekt machen, wie auch beispielsweise schon bei der Gießereierweiterung und sich jetzt 
fragen, wie viel Volumenstrom muss ich da ansetzen, wie kommen Sie im Einzelnen auf die 
einzelnen auf die angesetzten Volumenströme? 
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Frau Auerbach:  Auerbach, für den Antragsteller. Also wir sind bei allen Ermittlungen davon 
ausgegangen, dass wir die Volumenströme, vom so wie sie mit den Grenzwerten 
zusammenpassen, also nach dem Normvolumenzustand ausgerechnet haben.  
 
Herr Kreuter : Dann darf ich mich für diesen Punkt bedanken.  
 
Herrn Dr. Scharbrodt : Ja ich danke auch allen Beteiligten. Zumindest mein Eindruck, es sind 
sehr detaillierte Fragen gestellt worden, die also diese Problematik Luftschadstoffe, 
Emission/Immission sehr intensiv hinterfragt haben. Wir sind nach wie vor in diesem Kapitel. Gibt 
es weitere Wortmeldungen zu dieser Problematik. Bitte. 
 
Friederici, Gerhard:  Wie schwierig es ist, die Mengen der Schadstoffe in der Abluft zu messen, 
haben wir jetzt deutlich vor Augen geführt bekommen. Dass sie da sind, wird bestätigt. Dass sie 
in größerem Umfang da sein werden, wenn wir entsprechend dem Anliegen der heutigen 
Erörterung die dritte Schicht genehmigen, ist auch klar. Ich sehe heute das erste Mal vollständig 
neue Vertreter der Behörde des Umweltamtes. Auch ein neuer Versammlungsleiter. Die alte 
Besetzung der Behörde, sicher mit der selben Aufgabe, hat dem Antrag von Trompetter zur 
Investition zur Erweiterung der Gießerei statt gegeben, trotz des Wissens der 
Schadstoffbelastung der Abluft, trotz des Wissens und des wiederholten Bekanntgebens im 
Erörterungstermin vor drei Jahren, dass diese Geruchsbelästigungen der Abluft gefüllt mit 
Schadstoffen, die wir nicht quantifizieren können, deren Schädlichkeit wir aber festgestellt haben, 
zu Unwohlsam, Unwohlsein, Reizung und entscheidenden Belästigungen, nicht nur der 
Anwohner sondern der Bewohner der Stadt geführt hat. Deshalb möchte ich, dass wir aus dem 
heutigen Erörterungstermin sofort, dass was Sie, Herr Hirsch, in den Vordergrund Ihrer 
Antworten gestellt haben, den Gesundheitsschutz, durch die Behörde gewährleistet bekommen. 
Ich möchte auch, dass wir als Stadt bekannt geben, dass in diesem Gebiet, anderthalb Kilometer 
vom Rathaus eine Gießerei betrieben wird, die Abgase mit Schadstoffen, Gestank in der Stadt  
verursacht und das im Zusammenhang mit den Bemühungen mit unserer gewählten 
Stadtvertreter verbinden bei der Neuformulierung der Begründung – Chemnitz Stadt der 
Moderne. Es ist für mich, ich wiederhole mich, für mich nicht nachvollziehbar, dass in Kenntnis 
dieser Belästigung, dieser Gefährdungen im wiederholten Male eine nochmalige Erweiterung der 
Belastung unserer Bevölkerung hier im Raume diskutiert wird.  
 
Applaus 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Wir nehmen diese Äußerungen natürlich so auf, wie alle anderen auch, 
also mit in das Protokoll. Ich muss aber auf den Antragsgegenstand noch mal verweisen, und 
bitte auch darum, wie auch vor Ihrem Redebeitrag, erfolgten Erörterung möglichst konkrete 
Sachverhalte zu benennen, zu hinterfragen, das würde sagen wir mal den von Ihnen 
angesprochenen Behörden natürlich auch helfen, die Entscheidungen  ordnungsgemäß in dem 
von Ihnen  auch eingeforderten Sinne zu treffen. Das nur mal ganz als neutrale Bemerkung 
dazu. Ihr Nebenmann möchte bitte auch noch. 
 
Peter Kreißl  noch mal: Ich hatte vorhin festgestellt, dass eigentlich das Cold - Box - Verfahren 
bei Trompetter ungesetzlich läuft. Es gab kein Veränderungsgenehmigungsverfahren. Die 
Messwerte im Julei von Müller BBM haben klar ausgesagt, dass dort die Bagatellmasseströme, 
also die Massenstrom an Benzol und so weiter, klar so ein Verfahren hätte erforderlich gemacht. 
Ich hatte schon gesagt, in der Erweiterung wurde dann darauf hingewiesen, dass es nicht nötig 
wär, weil das schon vorher verwendet war. Wer gibt mir dazu vom Umwelt eine Erklärung, 
warum das Veränderungsgenehmigungsverfahren nicht durchgeführt wurde, für so eine wichtige 
Sache. Das ist die eine Frage. Die zweite Frage an Herrn Weigelt: Sie wurden vorhin von Herrn 
Dr. Kreuter gefragt, ob Sie neue Dinge zur Immissionseinschränkung, ob die Ihnen bekannt 
wären. Mir gegenüber haben Sie geäußert, zum Beispiel diese neuen Einsatzstoffe, die würden 
Sie kennen. Also, das haben Sie, als Sie bei uns waren, eine Stunde, haben Sie das zu mir 
gesagt, dass Sie also Sie die Unterlagen kennen, dass es also mit Rapsöl und so weiter 
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Emissionsverminderungen möglich sind. Hier haben Sie das nicht erwähnt. Das wollte ich nur 
mal beifügen. Und dann noch ein dritter Punkt.  
Sie sagen immer, wir tun die alte Methode, also wir tun immer den äußersten Fall annehmen 
beim, ich muss noch mal auf den Geruch zurückkommen, also bei 75 % der Jahresstunden 
beantragt, wie man dann auf zwei Prozent ein Wohngebiet kommen kann, das beißt sich mit 
Ihren Aussagen absolut. Aber erstmal hätte ich noch eine Antwort, warum kein 
Veränderungsgenehmigungsverfahren nach der Einführung der Cold – Box - Fertigung erfolgt ist. 
Kann mir da jemand antworten, vom Umweltamt oder von Trompetter oder Sie?  
 
Herr Dr. Scharbrodt : Frau Auerbach möchte was sagen, aber 
 
Frau Auerbach:  Also das Einzigste, was ich dazu sagen kann, ich kenn ja den Standort schon 
seit Mitte der Neunziger Jahre, also schon bei dem vorhergehenden Eigner, und das ist also 
bereits 95 ein Genehmigungsverfahren gewesen, wo also praktisch das Cold - Box - Verfahren 
als bestehendes Verfahren schon dargestellt worden ist. Das ist aber damals von einer anderen 
Firma gemacht worden, da kenn ich also nur die Bescheide, das heißt also, das Verfahren gibt 
es bereits seit den neunziger Jahren in der bestehenden Gießerei, dass hat jetzt nichts mit Herrn 
Trompetter zu tun. 
 
Herr Kreißl  (nennt nicht seinen Namen): Also ich kam darauf, ich  hab die Liste der 
Genehmigungen hier mit, also das Regierungspräsidium hat 1995 im Oktober das Cold- Box, die 
Cold – Box- Kernfertigung genehmigt, 
 
Frau Auerbach : ja 
 
Herr Kreißl:  (vorheriger Sprecher) aber eben ohne dieses Verfahren einzuleiten. Und, und dann 
wurde meines Wissens erstmal angefangen mit Cold – Box- Fertigung so nach und nach wir 
haben das auch am Geruch gemerkt, der steigerte sich nach und nach, und dann wie gesagt, 
dann wurde nicht gemessen bis 2007 steht ja auch im Messprotokoll, erstmalige Messung nach 
der wesentlichen Änderung, steht so im Protokoll,  ich kann es Ihnen zeigen… 
 
wird unterbrochen Frau Auerbach:  ja wir können dann mal reinschauen, ich weiß jetzt nicht, 
welches… 
 
Herr Kreißl  (vorheriger Sprecher): und und da hätte also ein 
Veränderungsgenehmigungsverfahren laufen müssen mit diesen ganzen Immissionsmessungen, 
die da, also das ist alles nicht gemacht worden.  
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Zu den Verfahrensfragen werden wir heute keine Erörterung treffen 
können, da, also sagen wir mal, es ist nicht auf der Tagesordnung drauf. Wir nehmen das 
erstmal mit die Einwendung, die Sie jetzt gemacht haben, die gehen nicht unter, die sind mit hier 
erstmal im Protokoll drin, die sind dann auch in der Gesamtprüfung mit enthalten, aber zu dem 
Punkt wird jetzt wahrscheinlich hier niemand mehr was ausführen können.  
 
Frau Auerbach:  Das ist einfach jetzt …(ganz leise)… 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Gut, das war sicherlich aus Ihrer Erinnerung heraus jetzt noch eine 
Aussage. Ja weitere Meldungen noch zu dem Punkt Luftschadstoffe? Sie wollten noch was 
sagen? 
 
Ralf Petrich  für den Antragsteller: Herr Kreuter, ich bin vorhin die Antwort schuldig geblieben, wo 
die 1,7 Nanogramm herkommen. Es ist ja wenn man so will, wahrscheinlich ein kleiner 
Tippfehler, Schreibfehler im Gutachten, auch diese stammen aus den Immissionsberichten des 
Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Bitte ich um Entschuldigung dafür. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Gut, vielen Dank. Ich hatte in das Publikum geguckt. Hier war noch eine 
Wortmeldung. Herr Schäfer. 
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Noch…unverständlich. 
 
Herr Schäfer:  Ich gebe gerne zu, dass für mich die Zahlen und die Messverfahren und die 
Messwerte alles utopische Dörfer sind, aber ich habe eine grundsätzliche Frage, die sich heute 
im Verlauf hier aufgeworfen hat und um deren Beantwortung ich Herrn Trompetter mal bitten 
würde. Herr Trompetter, ist Ihr Verfahren, was derzeit in diesem Hause angewendet wird, das 
Höchstmaß an Stand der Technik oder ist es so, wie es heute im Raum schwebte, dass es 
andere Zusatzstoffe und andere Möglichkeiten gibt, die Belastungen zu verringern und dass es 
nur im Prinzip nur eine Frage des Geldes ist, ob das eingesetzt wird oder nicht? 
 
Herr Trompetter:  Ich möchte dazu folgende Antwort geben. 
Bei dem so genannten, man muss unterscheiden Aluminiumguss und Eisenguss. Bei 
Aluminiumguss werden natürlich niedrigere Temperaturen benötigt als beim Eisenguss, da die 
Schmelztemperaturen beim Eisenguss deutlich höher sind. Insofern sind beim Eisenguss höhere 
Anforderungen an den Kern zu stellen als im Aluminiumguss.  
Dieses Cold - Box - Verfahren ist weltweit, das weltweite Standardverfahren. Es handelt sich hier 
nicht um irgendwas Exotisches um irgendwas Billiges oder sonst was, warum ich das anwende, 
sondern der Weltanteil an Cold - Box - Verfahren beim Gesamten bei allen Gießereiprodukten 
beträgt 60 %. Da gehen jetzt noch im Handformbereich noch Furanharzkerne raus, die noch 
wesentlich höher in der Belastung sind. Für maschinengeformten Guss unserer Qualitätsklasse, 
das sind die Produkte, die auch nur noch in Europa oder in Asien und USA hergestellt werden, 
hat das Cold - Box - Verfahren einen Anteil von 90 Prozent. Es ist das Standardverfahren und es 
ist hier einfach mal auch mit nicht wissenschaftlichen Argumenten Ihnen mal kundzutun. Von 
diesen Cold – Box - Systemen, die wir zur Verfügung haben, arbeiten wir zusammen mit der 
Firma ASK Ashland, einer der führenden Hersteller dieser Cold – Box Bindersysteme und wir 
setzen das Produkt ein, mit den erstmal günstigsten Emissionen von allen anderen Cold – Box  
Systemen. Wir haben das auch der Behörde gegenüber dargestellt, das können Sie auch 
einschlägig auf den Internetseiten dieses Herstellers sehen.  
Es  gibt noch deutlich billigere, also dieses Argument, ich würde zu Lasten der Umwelt billige 
Einsatzstoffe einsetzen, ist so nicht richtig. Was wir machen können, um die Emissionen zu 
minimieren, das wurde auch schon richtig genannt, ist lediglich zu versuchen, durch 
prozesstechnische Optimierung den Anteil an Bindern und Härtern so weit wie möglich 
abzusenken. Das sind bei uns und das können Sie mir einfach, glauben seit Jahren arbeiten wir  
daran. Es gibt einen Durchschnittswert von der Verarbeitung her von 0,8 bis 0,9 Prozent pro 
Kilogramm Kernsand für Harz und Härter, die vom Hersteller empfohlen werden. Wir haben 
durch prozesstechnische Optimierung das um ca. 20 Prozent schon abgesenkt und sind jetzt in 
einem Bereich, wenn wir es weiter absenken, können wir, ist die Festigkeit der Kerne nicht mehr 
gegeben und wir können keine qualitativ hochwertigen Teile mehr machen. Also wir arbeiten da 
daran. Dieser Effekt stellt sich auch ein bei uns und wir arbeiten weiterhin mit den Herstellern 
daran an so genannten high efficiency – das ist so ein Schlagwort – Binder- und Härtersystemen, 
die noch effektiver arbeiten. Aber ich muss natürlich immer eins dazu sagen, da kann man jetzt 
keine Quantensprünge erwarten, sondern das sind, das ist schon der absolute Feinschliff, den 
wir hier betreiben. Die anorganischen Bindesysteme, Wasserglas gebundene Systeme, auch da 
sind mit der Firma AWB zusammen Versuche gelaufen bei uns, diese Bindesysteme werden im 
Aluminiumbereich teilweise auch schon erfolgreich eingesetzt, sind aber für den Eisenguss noch 
nicht prozesssicher und noch nicht prozessreif. Es laufen, weil diese Probleme bekannt sind, von 
allen Herstellern sehr große Bemühungen, hier zu anderen Lösungen zu kommen und ich kann 
Ihnen versichern, und darauf, das ist auch letztendlich die Nebenbestimmung, dass wir hier von 
allen Gießereien wirklich auch mit vornedran stehen und an der Zusammenarbeit und am 
Angebot mit den Herstellern weiter daran zu arbeiten. Unsere Gießerei steht für diese Hersteller 
zur Verfügung, Produkte zu erproben, einzuführen bei uns also, wie gesagt, wir haben das kurz 
dargestellt der Behörde gegenüber auch und ich bin da auch jederzeit bereit, das überprüfen zu 
lassen. Wir arbeiten da schon auf einem hohen Niveau, auf einem hohen Level. Ich werde immer 
wieder hier konfrontiert und da möchte ich jetzt auch keinem zu nahe treten, aber es ist auch ein 
ingenieurtechnisches Halbwissen, was ich hier permanent bekomme. Der hat gehört, das der 
gesagt hat und dies ist so. Wir sind Profis, wenn ich das mal so sagen darf, in dem Bereich, wir 
beschäftigen uns täglich mit diesen Themen, wir stehen da von vorderster Front und wir gehen 
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damit sehr verantwortungsvoll um, aber dieses Argument, wir würden aus Profitgier 
schadstoffrelevantere Einsatzstoffe einsetzen, das geht einfach ins Leere. Es ist entspricht nicht 
den Tatsachen. Danke. 
 
Herr Dr. Scharbrodt : Gut vielen Dank auch noch mal für diese Zusammenfassung und diese 
Beleuchtung des Sachverhaltes. Ich bin immer noch bei den Luftschadstoffen, wer möchte noch 
weitere Ausführungen machen dazu. Wenn das, Sie möchten noch mal.  
Bitte. 
 
Kreuter, Rechtsanwalt:  noch mal eine Ergänzungsfrage an Sie, Herr Trompetter. Sie hatten 
gerade von Ihrer Zusammenarbeit mit den Herstellern berichtet. Sind Ihnen denn insbesondere 
in der Erprobung befindliche Materialien, Herstellungsweisen, sonstige Möglichkeiten der 
Minimierung bekannt, die natürlich vor allem von der Herstellerseite kommen und so weiter, die 
Sie zwar noch nicht eingeführt haben, die aber, sagen wir mal, in absehbarer Zeit vor der 
Marktreife oder Umsetzbarkeit stehen? 
 
Herr Trompetter:  Trompetter, solche Produkte sind mir nicht bekannt, die ich einführen könnte, 
um diesen Qualitätsanforderungen gerecht zu werden.  
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Gut, dann würde ich jetzt überleiten von diesem Kapitel, ich würde das 
jetzt förmlich abschließen mit den Luftschadstoffen, ich habe selber auch den Eindruck, dass das 
sehr intensiv hinterfragt wurde, Sie wollten noch eine Information geben, gut dann machen wir  
das noch. 
 
Herr Hirsch:  Hirsch, Umweltamt Stadt Chemnitz. Wir möchten wirklich noch mal sagen, dass die 
Immissionswerte, die festgelegt sind zum Schutz der Gesundheit, alle eingehalten und teilweise 
deutlich unterschritten sind und dass deshalb es schwierig ist zu sagen, dass die Firma 
Trompetter oder jemand anders gesundheitsschädliche Auswirkungen hat. Diese Werte sind 
festgelegt. Wir haben uns auch nochmals die neuesten EU-Vorschriften angesehen, EU-
Richtlinie von 2008, die jetzt umgesetzt wird in eine 39. BImSchV, eine Verordnung über 
Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstgrenzen und der Herr Kreuter hat vorhin den Wert 
Cadmium angesprochen, beim  Cadmium ist es so, dass diese Werte, die jetzt auch neu 
festgelegt werden, die Verordnung ist noch nicht in Kraft, nur zu 1,5 Prozent ausgeschöpft wird. 
Also wir hoffen, dass Sie das Gefühl haben, dass der Schutz Ihrer Gesundheit gewährleistet ist. 
 
Herr Dr. Scharbrodt : gut das war also noch mal eine Stellungnahme der Behörde. Gibt es jetzt 
noch eine Stellungnahme dazu. Nein, wissen Sie, ich hatte den Eindruck, dass die Sachverhalte 
ziemlich tiefreichend erörtert wurden und das sind Feststellungen gewesen von Seiten der Firma, 
von Seiten des Behördenvertreters. Ich möchte nicht weitere Feststellungen noch haben sondern 
würde dann gerne in die weitere Tagesordnung übergehen, aber bitte. 
 
Herr Füßer: Füßer für die Grüne Liga: Herr Hirsch, ich hab das mit Interesse gehört. Sehen Sie 
Anlass, nicht aus Gesichtspunkten auf der Einhaltung von Grenzwerten, sondern aus 
Vorsorgegesichtspunkten Werte, die unter den Grenzwerten liegen, in der Genehmigung 
gegenüber der Firma Trompetter festzusetzen? 
 
Herr Hirsch:  Hirsch, Stadt Chemnitz Umweltamt. Das wurde bereits in der Vergangenheit getan. 
Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen, aber wir können Ihnen versichern, dass das auch 
weiterhin beabsichtigt ist. Es wird auch so sein, nach unseren bisherigen Erkenntnissen, die wir 
im Rahmen der Prüfung dieses Antrages feststellen konnten werden zulässige 
Emissionsgrenzwerte deutlich abgesenkt festgeschrieben werden.  
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Ist das jetzt noch mal eine Nachfrage oder. Nein, dann machen Sie die 
bitte, dann würde ich Sie dann zum Schluss noch mal nehmen.  
 
Herr Füßer:  Füßer Rechtsanwalt: noch mal für die Grüne Liga.  
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Noch mal eine ergänzende Frage an die passenden Vertreter der Genehmigungsbehörde. Auf 
welche Art prüfen Sie die Behauptungen der Gießerei dazu nach, dass weitere Maßnahmen zur 
Minimierung insbesondere krebserregender luftfremder Schadstoffe, wie Herr Trompetter das 
gerade skizzenhaft, skizzenartig ausgeführt hat, das wird er ja Ihnen ja im einzelnen noch im 
Verfahren weiter erläutert haben, zutreffend sind.  
Herr Weigelt: Weigelt, Umweltamt: Also wir prüfen, in welchem Maße die Einsatzstoffe 
verringert werden, die ja maßgeblich… 
 
Herr Füßer: Füßer für die Grüne Liga: Ich hab mich schlecht ausgedrückt, inwieweit die 
Aussagen der Gießerei, dazu dass jenseits der schon eingeplanten Maßnahmen zur Minimierung 
sei es was die Einsatzstoffe angeht, als auch verfahrenstechnisch, sei es vielleicht auch 
hinzunehmende Minderung in der Qualität der erzeugten Produkte, das Maximum an derzeit 
möglichen Stand der Stoffeinsatz- und Verfahrenstechnik ausgeschöpft haben. Wie prüfen Sie 
die Angaben, die Sie auch vernommen haben wie ich, die vielleicht Sie auch noch im weiteren 
Lauf des Verfahrens untersetzter bekommen, wenn Sie sich, wenn Sie dies nachfordern, wie 
prüfen Sie die Vertretbarkeit dieser Angaben nach? 
 
Herr Weigelt,  Umweltamt: Es gibt ja verschiedene Verfahren, vergleichbare Verfahren für Cold - 
Box und für  diese sind die Einsatzstoffe, also die Bindersysteme bekannt, prozentual auf 
Sandgewicht. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Darf ich jetzt noch mal hinterfragen, war die Frage in die Richtung gestellt 
worden, dass die Angaben der Firma nachgeprüft werden sollen oder wie war das gemeint. Ich 
hab das selber nicht verstanden. 
 
Herr Füßer: Füßer, für die Grüne Liga unter anderem: Noch mal, es gibt ja eine Diskussion, ob 
die Frage, ob konkret für den Betrieb mit Blick auf krebserregende Stoffe, für die es keine 
richtigen Grenzwerte gibt, wie auch mit Blick auf den Vorsorgegrundsatz, der Gießerei konkret, 
konkrete Werte vorgegeben werden können. Die Diskussion dreht sich dann um die Frage, ob 
solche Werte technisch vertretbar mit vertretbarem Aufwand machbar sind. Herr Trompetter 
scheint hierzu Angaben zu machen, bezieht sich hier auf bestimmten Stand an Technik, den er 
hier referiert. Ich kann mich an ausführliche Darlegungen dazu im Genehmigungsantrag nicht 
erinnern. Das scheint also ein Prüfpunkt zu sein, der wahrscheinlich im Nachgang zwischen ihm 
und der Behörde läuft. Ich will nur wissen, aus welchen Erkenntnisquellen die Behörde schöpft, 
um die Aussage von Herrn Trompetter, die sich erstmal verbal nachvollziehbar anhört, das gebe 
ich Ihnen gerne zu, dass mehr nicht drin sei, zu überprüfen. Danke. 
 
Frau Kühnert:  Kühnert, Stadtverwaltung, Sie stellen ja jetzt nach meiner, also nach meinem 
Auffassungsvermögen mehr oder weniger auf das Verfahren ab, ob es eventuell 
Substitutionsstoffe gibt, die eventuell einen geringeren Schadstoffausstoß haben, also weniger 
auf das Verhältnis der Einsatzstoffe zueinander und der damit emittierenden Schadstoffe, denn 
das kann man relativ einfach nachvollziehen, in dem man sich zum Beispiel über die 
Lieferscheine, Input-Stoffe das Verhältnis anguckt, also sprich über Eingangsstoffelieferdaten. 
Wenn Sie jetzt der Meinung sind, dass uns Herr Trompetter vorenthält, es gibt andere Techniken 
oder andere Einsatzstoffe, die eventuell günstiger sind, dann sind wir natürlich auch als Behörde 
in der Pflicht, Recherchen durchzuführen und die tun wir natürlich regelmäßig oder machen wir 
natürlich regelmäßig, also wir informieren uns schon, gibt es laut Bundesministerium für 
Forschung und Bildung Forschungsprojekte, die zum Beispiel in der Hinsicht Untersuchungen 
durchführen. Da ist zum Beispiel im Jahr 2007 ein großes Forschungsprojekt abgeschlossen 
worden, was unter anderem auf zum Beispiel Cold - Box - Verfahren und emissionsärmere 
Einsatzstoffe abstellt, Geruchsemission an Gießereien untersucht hat. Da sind wir als Behörde 
durchaus in der Pflicht, uns auch zu informieren. Und wenn wir aus dem Grund heraus neue 
Erkenntnisse haben, werden wir die natürlich in unserer Funktion als Überwachungsbehörde 
auch an Herrn Trompetter herantragen und dann in dem Rahmen mit ihm besprechen, in wie 
fern er dort die Möglichkeit sieht auch auf diese Verfahren umzustellen. Das ist rein aus unserer 
Überwachungstätigkeit heraus durchaus eine Variante, die wir regelmäßig mit prüfen.  
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Herr Dr. Scharbrodt : O.K. wenn Sie das akzeptieren.  
 
Herr Füßer:  Zwischenruf nicht zu verstehen. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Nein, nein, stellen Sie die Frage. 
 
Herr Füßer:  Herr Versammlungsleiter, bei allem nötigen Respekt, Füßer für verschiedene 
Einwender, insbesondere jetzt gerade für die Grüne Liga. So ist das eben bei einem 
Erörterungstermin. Auch es ist schon nachmittags und ich stell mich auch schon drauf ein, dass 
wir eventuell noch einen weiteren Tag weiter machen. Danke für Ihre Erläuterung. Haben Sie 
dabei auch internationale Quellen, insbesondere auch in Kontakt zu EU-Amtsstellen, englisch-
sprachige Literatur und Literatur aus Indien mit einbezogen würde ich gern noch wissen.  
 
Unverständlicher Zwischenruf - Herr Becker-Flügel (?)  
 
Herr Füßer:  Füßer für die Grüne Liga, ich nehme an, dass die sachliche Nachfrage meines 
geschätzten Kollegen Becker-Flügel nicht im Protokoll ist, das ist nicht meine Aufgabe 
sehr geehrter Herr Kollege, sondern das ist hier Amtsermittlung, ich bin in so fern nur Vertreter 
einer eines Umweltverbandes mit begrenzten Mitteln, die Mittel, dass ich mich jetzt an die Stelle 
der Behörde setze und die entsprechenden Nachforschungen anstelle, stehen nicht zur 
Verfügung. Wenn Herr Trompetter die großzügiger Weise spenden würde, würde ich mich, 
englisch kann ich selbst, mit sprachkundiger Hilfe natürlich auf die Suche machen. Vielen Dank. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Also die Frage war gestellt worden, die Frage geht an die Behörde. Also in 
wie weit, Frau Kühnert können Sie da noch mal einhaken, in wie weit sind Sie also auf dem 
Laufenden bei Recherchen auch internationalen Recherchen hinsichtlich der Technologie, die 
hier angewendet wird.  
 
Frau Kühnert:  Kühnert, Stadtverwaltung Chemnitz, wir greifen natürlich auf internationale 
Technologien, also die Erkenntnisse  nehmen wir natürlich daraus, ziehen die aber hauptsächlich 
aus den Veröffentlichungen der EU, bestverfügbare Technik und da gibt’s es eine bestverfügbare 
Technik für Gießereien. Momentan strebt die EU eine Überarbeitung dieses Merkblattes an, das 
sollte dieses Jahr losgehen, ist noch nicht. Das sind unsere Wissensquellen, die nehmen wir 
natürlich, die ziehen wir heran. Ich weiß nicht, ob Ihnen die Aussage momentan reicht, also, dass 
ist das, was wir als Erkenntnisquelle haben. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Gut. Also offenbar nicht nur der Chemnitzer Betrachtungsraum. 
 
Frau Kühnert:  ..nein, nein… 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  sondern also auch ein größerer, das wollten Sie jetzt sagen. So dann 
wollte ich gerne noch mal die Frau hier vorne, Sie hatten sich ja schon mal gemeldet. Bitte.  
 
Frau Krenz:  (schlecht zu verstehen): Ich habe nur eine Frage an den Herrn Hirsch, es ging um 
die Gesundheit. Und da Sie ja alle so schön positiv einschätzen, dass alle Grenzwerte 
eingehalten werden, woher wissen Sie, wenn dann 4,5 Tonnen Benzolausstoß sind, ob das 
gesundheitsfördernd ist für uns, das ist meine Frage. 
 
Herr Hirsch:  Hirsch, Umweltamt Stadt Chemnitz: Natürlich ist die Emission von Benzol nicht 
gesundheitsfördernd. Eindeutig, da sind wir uns einig. Ob insgesamt 4,5 Tonnen emittiert 
werden, ist denke ich theoretisch gar nicht möglich. Wir hatten das vorhin schon emittiert, dann 
müssten alle Anlagen rund um die Uhr laufen, müsste ständig geschmolzen, Kerne gemacht 
werden, andere Sachen gemacht werden, das geht wahrscheinlich gar nicht, das ist die 
theoretische Höchstmenge. Aber von der müssen wir ausgehen. Von der sind wir auch bei der 
Betrachtung ausgegangen. Und die den Grenzwert für Benzol, das ist übrigens ja der einzige 
Grenzwert, kommt von der EU, wo man für einen krebserregenden Schadstoff einen Grenzwert 
festgelegt hat, das geht eigentlich nicht, das ist eigentlich wider die Systematik. Es gibt keinen 
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weiteren, für keinen weiteren krebserregenden Schadstoff einen Grenzwert. Aber das hat die EU 
festgelegt und das ist auch in deutsches Recht übernommen worden. Übrigens auch für die 
anderen Schadstoffe sind die Grenzwerte in der TA Luft festgelegt zum Schutz der Gesundheit. 
Und nun ist es so, wenn ich für irgendeinen Schadstoff einen Grenzwert hab, der in der TA Luft 
zum Beispiel an Ihrer Wohnbebauung ein Mikrogramm pro Kubikmeter nicht überschreiten kann, 
dann ist das jetzt nicht so zu verstehen, wenn der 1,1 ist, dass Sie dann sterben oder so oder 
dass sie dann gesundheitliche Beeinträchtigungen haben. Diese Grenzwerte sind etwa mit zehn, 
manchmal auch mit hundertfacher Sicherheit festgelegt worden, das heißt, man hat durch 
medizinische Studien festgestellt, dass vielleicht bei diesem Schadstoff bei 100 Mikrogramm 
oder vielleicht auch bei 80, bei empfindlichen Personen vielleicht auch bei 50, eine 
gesundheitliche Beeinträchtigung möglich ist. Die nachzuweisen für die einzelnen Schadstoffe ist 
sowieso schwierig, weil wir eine Vielzahl von Schadstoffen aufnehmen, wir haben auch andere 
Probleme, andere gesundheitliche Probleme, wenn das so einfach wäre, könnte man ja sagen, 
außerhalb des Protokolls, dass Rauchen schädlich ist und gesundheitsschädlich ist, wissen wir ja 
alle. Und es gibt auch Raucher, die mit 45 an Lungenkrebs sterben, aber Sie kennen sicherlich 
auch Raucher, die sich bei einem Alter von 85 noch bester Gesundheit erfreuen. Das heißt, es 
gibt hier Summenwirkung, es gibt hier Synergiewirkung und so weiter, das ist schwierig aber 
diese Grenzwerte sind deshalb so niedrig gelegt worden, dass man gesagt hat, wenn sie 
unterschritten werden, wenn sie eingehalten werden, ist nach heutiger wissenschaftlicher 
Erkenntnis ein Gesundheitsrisiko nicht gegeben. Das heißt nicht im Umkehrschluss, wenn sie 
minimal überschritten sind, dass wir dann krank werden. So ist die Systematik der Festlegung. 
Und diese Festlegung ist wie gesagt, ist EU-weit einheitlich, ist deutschlandweit einheitlich, an 
dieser Festlegung dieser Grenzwerte sind wir auch nicht beteiligt, sondern sie beruhen auf 
medizinischen Studien. Aber wie gesagt, wir hatten das ja, wir hatten das ja schon vorhin 
erläutert, dass wir einer Vielzahl von Luftschadstoffen auch aus anderen Quellen ausgesetzt 
sind. Ich bin denen genauso ausgesetzt, ich wohne an einer Hauptstraße, bin genauso Benzol 
(jetzt nicht zu verstehen) Immissionen ausgesetzt, aber die Grenzwerte wie gesagt sind hier 
eingehalten. In Deutschland ist es so, um das abzuschließen, der Benzolgrenzwert in 
Deutschland ist an allen Messstellen seit 2007 eingehalten. Das können Sie nachlesen im 
Umweltbundesamt auf der Veröffentlichung. Kann ich Ihnen auch geben, wenn Sie das möchten, 
wird deutschlandweit ja gemessen und trotzdem wird versucht, die Benzolemissionen weiter zu 
senken. Der Anteil, den Trompetter ausstößt ist immer noch da und es wird, Deutschland hat 
hohe Umweltstandards, es wird immer dran gearbeitet werden, diesen Ausstoß weiter zu 
senken, nicht nur von Industriebetrieben auch sonst. Und das wird das Ziel sein.  
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Gut. Ich würde jetzt überleiten und schließe mal diesen Teil jetzt ab und 
komme zu dem, was im Hintergrund uns schon bisschen beeinflusst, die Lärmsituation. Die 
Lärmsituation ist also ein Punkt, der in den Einwendungen eine Hauptrolle mit gespielt hat, 
deshalb haben wir sie hier auch mit auf die Tagesordnung gesetzt. Wir haben die Schwerpunkte, 
die erkennbar waren, zumindest auf Seiten der Behörde, hier noch mal darunter gesetzt, in Form 
von Schlag- und Stichwörtern. Ich würde dazu übergehen, mal die Wortmeldungen zu nehmen, 
Lärmbelastung, die also aus dem Genehmigungsantrag heraus entstehen, welche Fragen, 
Feststellungen gibt es dazu? 
Ja bitte Herr Kreuter. 
 
Herr Kreuter:  Kreuter Rechtsanwalt, noch mal für verschiedene Einwender. 
Ich hätt analog der vorangegangenen Erörterung eine Reihe von Fragen, es sind aber kann ich 
beschwören, nicht mehr so viele. Ist allenfalls die Hälfte. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Ich nicke mal, o. k. machen Sie 
 
Herr Kreuter:  Eine Frage, das betrifft auch eine Einwendung, die wir geltend gemacht haben, 
betrifft die Lärmimmissionen hier im Gewerbegebiet selbst, das würde in erster Linie sich an 
Herrn Förster richten, können Sie Aussagen dazu machen, wie sich die Lärmbelastung hier 
direkt im Gewerbegebiet bei der nächstgelegenen Bebauung darstellen wird? 
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Herr Förster:  Ja Förster, für den Vorhabenträger. Wir haben mit der Behörde maßgebliche 
Immissionsorte abgestimmt. Das ist schon früher mit dem Regierungspräsidium passiert jetzt 
auch mit der Stadt und das sind ausschließlich Immissionsorte, die ich untersucht habe, die in 
Wohngebieten um die gewerbliche Anlage herum liegen. Diese Immissionsorte finden Sie immer 
wieder in all diesen Gutachten. Mir sind keine schutzbedürftigen Nutzungen bekannt im 
ummittelbaren Umfeld der Firma Trompetter. Wenn Sie dort Mandanten haben, die Sie vertreten, 
müssten Sie die benennen, welche das sein sollen, ansonsten kann ich nur sagen, die Stadt 
kann natürlich auch aus den zur Verfügung gestellten Schallimmissionsplänen erkennen, wie die 
Schallausbreitung von dem Gewerbebetrieb erfolgt und wie der Vergleich dann mit den 
wesentlich höheren Immissionsrichtwerten für Gewerbegebiete ausfällt.  
 
Herr Kreuter:  Rechtsanwalt Kreuter noch eine Nachfrage Herr Förster, verstehe ich Sie also 
richtig, dass Sie uns hier heute keine Zahl sagen können, darüber wie laut es hier an der 
benachbarten Gewerbebebauung werden wird? 
 
Herr Förster:  Ja die Frage, Förster für den Vorhabenträger, die Frage ist einfach,  wo befinden 
sich schutzbedürftige Nutzungen? Also schutzbedürftig sind bestenfalls Büronutzungen im 
Gewerbegebiet und Wohnungen von Betriebsinhabern, die nach Baunutzungsverordnung 
natürlich in Gewerbegebieten ausnahmsweise zulässig sind. Ich kenne hier keine Wohnungen im 
Gewerbegebiet, wo ein Betreiber wohnt, den ich zu schützen hätte und ich kenne im 
unmittelbaren Umfeld von der Firma Trompetter auch keine Büronutzung, die schutzbedürftig ist. 
Mir ist im Übrigen auch aus den Einwendungen, die vorliegen, nicht bekannt, dass irgendeiner 
von diesen Gewerbetreibenden sich hier beklagt hätte und wie gesagt eine Einwendung erhoben 
hat.  
 
Herr Kreuter:  meine nächste Frage würde sich auch noch mal an Herrn Förster richten, Kreuter, 
Rechtsanwalt noch mal, wir hatten es schon bei den anderen Immissionen diskutiert, 
Auswirkungen veränderter Anlagentechnik. Das war auch Gegenstand der Einwendungen. 
Können Sie sicher ausschließen, dass die veränderte Anlagentechnik im Vergleich zum Antrag 
aus dem Jahr 2007, in dem Sie auch entsprechend prognostiziert hatten, auch die 
Zusatzbelastung, sich negativ auf die Gesamtbelastung der Lärmimmissionen auswirkt? 
 
Herr Förster:  Förster für den Vorhabenträger. 
Also ich bin nunmehr bereits seit sechs Jahren hier am Standort tätig. Ich weiß genau, was hier 
passiert ist, wie es passiert ist und zum Schluss auch nur ganz nebenbei gesagt, wie viel Geld 
das Ganze gekostet hat. Ich habe angefangen im Jahr 2004, dort habe ich erstmalig Messungen 
durchgeführt im Bereich Further Straße in der Tageszeit und habe dort im Tageszeitraum, im 
Tageszeitraum, wo also ein Immissionsrichtwert von 55 Dezibel gilt, bis 3 dB Überschreitungen 
festgestellt. Diese 3 dB Überschreitungen im Tageszeitraum kam insbesondere durch die 
Gattierung, die damals noch im Freibereich stattfand, wen das interessiert, ich hab immer Fotos 
mit, die den alten Zustand zeigen und den neuen Zustand. 
 
Zwischenruf Herr Kreuter:  Herr Förster, die sind beeindruckend.. 
 
Herr Förster: und das heißt also im Ergebnis dieser ersten Messungen, die wir durchgeführt 
haben, gab es Maßnahmen, die die Firma Trompetter umsetzen musste, um damals, zum 
damaligen Zeitpunkt 2004 einen normenkonformen Betrieb erstmal herzustellen, da reden wir 
nur über die Tageszeit,  nicht tageszeitlichen Betrieb und welche  weiteren Maßnahmen er ins 
Auge fassen musste, um den Produktionsbetrieb bis 22 Uhr auszudehnen. Das heißt also, früher 
war nur ja bis 19 Uhr genehmigt, es sollte dann bis 22 Uhr bis zum Ende der Tageszeit 
produziert werden. Da gibt es also Maßnahmen in meinem Gutachten 13904, das wird Ihnen 
vorliegen und alle diese Maßnahmen sind umgesetzt, die erstmal einen normenkonformen 
Betrieb der Gießerei im Tageszeitraum ermöglicht hat. Dann kam zu einem späteren Zeitpunkt 
eine detaillierte schalltechnische Untersuchung des Gesamtbetriebes, weil Herr Trompetter ins 
Auge gefasst hatte, einen nächtlichen Produktionsbetrieb umzusetzen. Das hatte ich schon in 
diesem ersten Gutachten 13904 dargestellt und ihm nahegelegt, was denn auf ihn zukommt, 
wenn er solche Gedanken hätte. Ich wusste das damals nicht. Als er dann später kam und sagte, 
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jetzt will ich aber, habe ich gesagt, Sie haben bestimmt das gelesen, was in diesem Gutachten 
drinsteht und welche umfangreichen Maßnahmen, ich hab das vor drei Jahren ja schon mal 
dargelegt, auf ihn zukommen, um überhaupt nachts produzieren zu können. Es gibt dann in dem 
Gutachten 12305, was ich im Jahr 2005 erstellt habe, eine Riesenanzahl von Maßnahmen, sehr 
kostenintensive Maßnahmen, die umgesetzt werden mussten, um einen normenkonformen 
nächtlichen Anlagenbetrieb dann durchführen zu können. Jeder der hier anwesend ist, denke ich 
mal, wird erlebt haben, was hier passiert ist, es sind wesentliche kostenintensive Maßnahmen 
durchgeführt worden, ich nenn die 5 Maßnahmen noch mal kurz: Das eine ist die Ertüchtigung 
der Westfassade in Richtung Salzstraße und Waldleite, wo  Schallschutzfenster eingebaut 
worden sind mit einem Schalldämmmaß von 50 dB. Das zweite ist die vollständige Ertüchtigung 
der Dachfläche, die auch ein Schwachpunkt war, das ist für einen Betreiber was ganz 
Schlimmes, ich muss das sagen, wenn man nicht bloß Fenster wechseln muss, sondern 
Fassadenbauteile umsetzen muss. Es wird jeder gemerkt haben, was hier auf dem Dach passiert 
ist. Wir reden über Lüftungstechnik und Kältetechnik, die in einem erheblichen Maße saniert 
werden mussten und wir reden dann über die Immissionen, die verursacht wurden im Bereich 
Further Straße von der Gattierung im Freibereich. Das heißt also, ich habe dort gefordert, dass 
eine massive Einhausung kommt in Stahlbeton, ein massives Dach draufkommt. Und als fünfte 
und letzte Maßnahme haben wir damals gefordert, die Einhausung der Bunkeranlage. Das war 
nun aus statischen Gesichtspunkten nur mit leichten Bauteilen möglich aber letztendlich habe ich 
damals prognostiziert in diesem Gutachten, dass damit ein normenkonformer nächtlicher 
Anlagenbetrieb möglich ist. Alle diese Maßnahmen, sind von Herrn Trompetter umgesetzt 
worden. Ich habe das selbst mit kontrolliert. Ich fahre jeden früh und jeden Abend auf meinem 
Arbeitsweg hier an der Gießerei vorbei und auch mit Frau Auerbach und Herrn Trompetter haben 
wir immer gemeinsam gesessen und haben genau auf jede Note geschaut, die ich damals 
aufgeschrieben habe. Und ich kann Ihnen hier und heute versichern, dass bis zum heutigen 
Zeitpunkt, wo wir hier sitzen, alle ich sage es ausdrücklich, alle diese Maßnahmen voll 
umfänglich erfüllt worden sind. Und jeder, der im Bereich Further Straße wohnt und mal nachts 
das Ohr ans Fenster hält, wird bestätigen können, dass es einen gravierenden Unterschied 
zwischen dem Jahr 2004 und 2010 gibt. Soweit erst einmal nur zu den Maßnahmen. Für die 
Neuanlage über die  reden wir hier ja auch, über den nächtlichen Betrieb der Neuanlage, gibt es 
dann eine so genannte Schallimmissionsprognose, wo ich Maßnahmen fixiert habe, die genau so 
umfänglich ausgelegt sind, um die Zusatzbelastung, die zusätzlich hinzutritt zur bestehenden 
Altanlage, völlig klar, so gering bleibt, dass man die immissionsschutzrechtlichen Anforderungen 
einhalten kann. Und auch diese Maßnahme, wir haben da vor nicht all zu langer Zeit auch wieder 
mit Frau Auerbach und Herrn Trompetter gesessen, kann ich hier sagen, sind alle voll umfänglich 
durchgesetzt worden, auch die Einzelwerte, die jede einzelne Maßnahme bringt. Also jeder 
Rückkühler, der hier oben auf dem Dach steht, hat genau nach Datenblatt den 
Schallleistungspegel, den ich gefordert habe. Jeder Betreiber hat natürlich das Begehr im 
Rahmen der Baumaßnahme auf den Gutachter zuzukommen und zu sagen, schauen Sie mal, 
ich habe hier ein anderes Anlagenteil, das ist preiswerter, das würde ich hier gern einsetzen 
wollen, ich kann Ihnen das sagen, ich hab  alles abgelehnt, alles abgelehnt und bin immer wieder 
zu den Zahlenwerten gekommen, die in dieser Prognose drin stehen. Und jedes Teil, was in 
dieser Gießerei jetzt in der Neuanlage vorhanden ist, jedes einzelne Teil erfüllt die 
Anforderungen, die ich vorgegeben habe.  
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Gut, das war eine längere Ausführung. Aber setzen Sie bitte mal Ihre 
Fragen fort. Die sind ja ganz konkret. 
 
Herr Kreuter:  Danke Herr Scharbrodt. Kreuter für die verschiedenen Einwender. 
In einem der Gutachten, was jetzt vorgelegt worden war, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in 
welchem, ob es das von SLG Prüf und Zertifizierung oder ob es Ihr Gutachten war, nun seh ich 
auch leider niemand von SLG hier mit, obwohl wir ausdrücklich darum gebeten hatten, jedenfalls 
in einem dieser Gutachten war für die Bestimmung der Fremdgeräusche verwiesen worden auf 
einen anderen Betrieb hier in der Nachbarschaft Firma Schönherr Textilmaschinen etc. pp., die 
da offensichtlich während der Messung zum Nachtbetrieb gearbeitet haben und Ihnen auf gut 
Deutsch gesagt, die Messung ein bisschen versaut haben, deswegen meine Frage, würde sich 
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eher in Richtung der Behörde richten, liegen Ihnen darüber Erkenntnisse vor, inwieweit dieser 
Betrieb überhaupt nachts produzieren darf? 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Ja, da muss ich mal hier rübergucken, dann, das ist nicht Angelegenheit 
der Firma Trompetter. 
 
Frau Kühnert:  Kühnert, Umweltamt. Also wir waren im Rahmen dieser Messung haben wir uns 
als Behörde dazugesellt, haben gesagt, wir wollen analog diese Messung nachvollziehen. Wir 
waren vor Ort im Betrieb, haben zusammen mit der Frau Auerbach, zwei Mitarbeiter unseres 
Hauses und mit einem Mitarbeiter der SLG, sowohl die Betriebs, also sämtliche Betriebsteile der 
Firma Trompetter uns angeguckt, dass wirklich ein Maximalbetrieb herrschte und  ein Mitarbeiter 
von uns war am Immissionsort, wo auch die SLG gemessen hat, ebenfalls mit vor Ort, hat auch 
die ganze Zeit vor Ort die Geräusche mit wahrgenommen und es ist in dem Zusammenhang 
dieses Geräusch, dieses wo Sie sagen, als Fremdgeräusch, was wirklich markant aufgetreten ist, 
hat man festgestellt. Wir haben im Nachgang ermittelt, da hat der Webstuhlbau, oder die 
Schönherr Textilmaschinenfabrik hat dort im Webstuhlbau Test durchgeführt über eine Nacht wir 
haben die angefragt… 
 
Zwischenrufe: jede Nacht, jede Nacht… 
 
Frau Kühnert: Jetzt wieder? 
 
Zwischenruf Frau Krenz  (?): Seit drei Wochen, jede Nacht, rund um die Uhr. 
 
Frau Kühnert:  Uns ist bestätigt worden, dass der Teil ausgelagert wird und hier nicht mehr 
erfolgt. Also so, wir haben das wirklich schriftlich, also 
 
Zwischenruf Frau Krenz  (?): Ich wohn genau gegenüber, ich hab …weiter unverständlich.  
 
Frau Kühnert:  Das sind Dinge, die wir, also wie gesagt, wir haben uns wirklich bemüht. Der 
Betrieb hat für diese Zeit, also er hat in der Nachtzeit eigentlich keine Genehmigung. Deswegen 
sind wir auf ihn zugegangen, haben gesagt, wie stellt sich das dar, und da hat der 
Geschäftsführer gesagt, ist in Ordnung, diesen Betriebsteil lagern wir aus. Das wird hier am 
Standort Chemnitz nicht mehr durchgeführt. Es ist für uns jetzt eine neue Erkenntnis, wir werden 
uns noch mal mit der Firma in Verbindung setzen, also das ist für uns… 
 
Zwischenruf Frau Krenz  (?): Sonnabend, bis sonnabend Mittag, Sonntag Abend um 10 geht’s 
wieder weiter. Es geht seit drei Wochen rund um die Uhr.  
 
Frau Kühnert:  Gut. Können wir hier jetzt hier nur zur Kenntnis nehmen. Hat jetzt momentan hier 
damit nicht so sehr viel zu tun, da auch die Messung als solche zu dem Ergebnis geführt hat, 
dass insgesamt der Immissionsrichtwert am Immissionsort Further Straße unterschritten wird, 
also von der Seite her ist das für die Auswertung der Messung nicht so relevant, wenn ich das 
jetzt einfach mal so…  
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Gut. Ich bitte mal darum, dass die Frage wieder eingefangen wird. Dieser 
übrige Teil, also der separaten Betreibung dieses Betriebes hier, das muss die Verwaltung 
mitnehmen, 
 
Frau  Kühnert:  Genau 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Das ist eine andere Geschichte, das ist eine Frage der Überwachung auch 
anderer Betriebsteile, die also hier nicht zu der Firma Trompetter gehören und auch nicht zu dem 
Antragsgegenstand. Das ist erstmal wichtig, dass das mit genannt wird, das ist erst mal die 
richtige Stelle, wo das hingehört. Ich möchte aber noch mal wieder auf Ihre Frage kommen.  
Ja, bitte, wenn das noch dazugehört. 
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Nennt seinen Namen nicht Herr Förster (?):  Ich darf vielleicht noch Folgendes dazu ausführen, 
um die Bedenken, die Sie und Herr Rechtsanwalt Füßer haben gleich auszuräumen. Aufgrund 
der Tatsache, dass die SLG einen, einen Messwert von 37,2 dB ermittelt hat, 37,2 Dezibel, als 
Anlagengeräuschpegel einschließlich Fremdgeräusche, die nicht näher identifiziert werden 
können und einschließlich dieser Geräusche, über die wir hier reden, sind also die 37,2 dB 
gemessen an der Further 59, Herr Dr. Füßer, einschließlich dieser Fremdgeräusche. Der 
Fremdgeräuschpegel später bei abgeschaltetem Betrieb hatte die SLG, ich habe den Zahlenwert 
hier, mit 36,1 dB festgestellt, das heißt die Norm verbietet deshalb eine Fremdgeräuschkorrektur 
vorzunehmen und die 37,2 dB, die in dem Gutachten drin stehen, ist nicht etwa der Herr 
Trompetter allein, sondern im Gegenteil, verursacht durch den Fremdbetrieb und verursacht 
durch Fremdgeräusche, wie zum Beispiel Wasserrauschen des Flusses Chemnitz. Das heißt 
also, um es auf den Punkt zu bringen, die 37,2 dB liegen weit auf der sicheren Seite. Wenn Sie 
selbst im Kopf eine Korrektur machen, 37,1 minus 36,2 und das rechnerisch machen würde, 
käme man auf einen anteiligen Beurteilungspegel von Herrn Trompetter von ca. 30 Dezibel. 37,1 
– 37,2 minus 36,1 sind ca. 30 dB, die man eigentlich dem Herrn Trompetter zurechnen könnte. 
Die Norm, die verbietet es, deshalb bleibt bei den 37,2, die die SLG ausgewiesen hat.  
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Das stimmt, o.k., wenn Sie das sagen. Bitte 
 
Herr Kreuter:  Kreuter, Rechtsanwalt für verschiedene Einwender. Meine vorletzte Frage bezieht 
sich noch mal auf eines Ihrer Gutachten Herr Förster. Sie hatten leider das Pech bei den 
Messungen im letzten Jahr den Volllastbetrieb mit Schmelzbetrieb nur für 10 Minuten 
aufzeichnen zu können. Sie kennen sicherlich auch die Anlage selbst auch von innen. Können 
Sie aus dieser Kenntnislage heraus bestätigen bzw. ja bestätigen, dass diese 10 Minuten, die 
Sie da wahrgenommen haben, auch hinsichtlich der Typizität des Geräusches mit Blick auf 
impulshaltige Geräusche etc. die möglicherweise von verschiedenen Anlagen in der Gießerei 
ausgehen, repräsentativ waren. 
 
Herr Förster: Ja, Förster für den Antragsteller.  
Also, wir führen Geräuschpegelmessungen grundsätzlich immer so durch, das machen andere 
Ingenieurbüros nicht so, wir machen das immer so, wenn wir zum Beispiel zwei Messpunkte 
haben wie in dieser Nacht, einmal Salzstraße 148 und einmal Waldleite 50/52, sind zwei 
Messingenieure an den Immissionsmessorten und ich selbst meist bin in der Anlage drin und 
schaue, was denn meine Leute messen. Das ist für mich eine ganz wichtige Sache, weil wir 
kennen das von Schießanlagen und von ähnlichen Anlagen. Ich will nicht Messwerte verkaufen, 
wo ich nicht weiß, welche Emission dahinter steckt. Das heißt also, ich war gemeinsam mit der 
Behörde im Betrieb und habe dann dieses ellenlange Protokoll, was dann immer mit ausgefüllt 
wird, welche Anlagen sind in Betrieb, ich bin da dabei gewesen. Also ich kann bestätigen, dass 
die Gattierung voll in Betrieb war und dass auch die Formanlage unter Volllast lief in diesen 10 
Minuten. Jetzt fragen Sie mich natürlich, ich nehme Ihnen die Frage von vornherein aus dem 
Mund, ist das repräsentativ. Ich kann sagen ja, weil ein Umlauf dauert etwa 5 Minuten, das heißt 
also wir haben zwei repräsentative Zyklen gehabt, wo die Gattierung drinsteckt, das Fahren der 
Lore dann in den Schmelzofen. Also es ist alles dabei gewesen, was für den Gießereibetrieb im 
Nachtzeitraum notwendig ist. Deshalb auf Ihre Frage eindeutig ja, diese 10 Minuten waren 
Volllast. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Ich gucke noch mal hierherüber. Bitte 
 
kein Name Frau Kühnert (?):  Es gibt nichts hinzuzufügen. Also 
 
Herr Kreuter:  Kreuter für verschiedene Einwender. 
Noch mal Frage geht auch noch mal an Herrn Förster, Sie hatten in dem ergänzenden 
Gutachten, bzw. in der ergänzenden Stellungnahme, die im Rahmen dieses 
Genehmigungsverfahrens zum eigentlichen Antrag nachgereicht war, noch eine Aussage für den 
Immissionsort zwei, Salzstraße 128 gemacht und diesen Wert im Prinzip ermittelt, indem Sie aus 
Ihrem früheren Gutachten vom 25. Januar 06 im Vergleich mit dem IO 1 einen Differenzwert 
gebildet haben und das entsprechend abgezogen haben, das muss ich Ihnen nicht näher 
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erklären: mich würde nur mal interessieren, ob überhaupt jemals an dem IO 2 gemessen worden 
ist in den letzten Jahren? 
 
Herr Förster:  Förster für den Vorhabenträger. Wir haben selbst in früheren Zeiten dort 
Messungen durchgeführt, wir haben also in den Erstzeiten, von denen ich sprach, zeitgleiche 
Messungen an drei Messorten durchgeführt, Salzstraße 148, Salzstraße 128 und Waldleite 50 
und kommen immer wieder zu dem Ergebnis, dass an der Salzstraße 128 in jedem Falle 
niedrigere Pegel rauskommen als an den beiden anderen Messorten. Das ist mir auch wegen 
der Lage dieses Immissionsmessortes plausibel. Die Waldleite 50 hat entsprechend hohe Pegel, 
hoch in Anführungsstrichen, weil sie eben weit über dem Niveau der  gewerblichen Anlage liegt, 
die Salzstraße 148 hat deshalb höhere Pegel, weil sie sehr nah an der Anlage liegt, es sind ja 
nur 50 Meter Abstand und die Salzstraße 128 liegt eben in etwas größerem Abstand als die 148 
und nur auf geringfügig höherem Niveau. Ich darf vielleicht noch ergänzen, dass mir auch 
Messungen des ehemaligen Staatlichen Umweltfachamtes Chemnitz  bekannt sind, die also dort 
auch aufgrund von Beschwerdesituationen an der Salzstraße 128 gemessen haben und unsere 
Messwerte, die wir damals bekannt gegeben haben, ausdrücklich bestätigt haben. Also für mich 
das erstens plausibel und zweitens gibt es solche alten Messwerte sowohl durch uns als auch 
durch das Staatliche Umweltfachamt. 
 
Herr Kreuter:  Kreuter Rechtsanwalt. Dazu noch eine Nachfrage: Können Sie mir ungefähr 
sagen, von wann die letzte Messung datiert, das Jahr würde genügen für den IO 2. 
 
Herr Förster:  Die letzten Messungen hat meines Erachtens das Staatliche Umweltamt Chemnitz  
durchgeführt, ich weiß gar nicht, ob die damals schon dem Regierungspräsidium zugeordnet 
waren, als es um diese Maßnahmen ging, die ich vorgeschlagen hatte zur Sanierung des 
Betriebes im Hinblick auf die Einführung der Nachtschicht. Also es muss im Jahr 2005, Mitte des 
Jahres 2005 gewesen sein meine ich, wo das Staatliche Umweltfachamt Chemnitz dort 
Messungen durchgeführt hat.  
 
Herr Kreuter:  Danke schön. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  So dann sehe ich weitere Wortmeldungen. Sie zuerst, Herr Schäfer dann  
als nächstes. 
 
Herr Schmidt:  Noch mal Schmidt. Herr Förster noch eine Frage zu dieser Messung jetzt wieder 
aus der Laien- und vor allem Praxissicht. Wurde diese Messung durchgeführt in einem Zustand, 
in dem alle Hallentore geschlossen waren, alle Fenster geschlossen waren oder würden Sie 
sagen, dass auch ab und zu ein Hallentor aufging, ein Transport stattfand? 
 
Herr Förster:  Förster von den Antragstellern. Es ist so, dass wir in allen Prognosen 
ausgeschlossen haben, dass ein nächtlicher LKW-Fahrverkehr stattfindet, das nächtliche LKW 
Be- und Entladungen stattfinden und das kein Staplerverkehr stattfindet. Das heißt also, 
anlagenbezogener Fahrverkehr durch LKW im Freibereich ist im Nachtzeitraum ausgeschlossen.  
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Mm, Herr Schäfer bitte. 
 
Herr Schäfer:  Ich hätte sehr gerne der Firma Trompetter bestätigt, dass die baulichen Anlagen, 
die Herr Förster geschildert hat, in den letzten Jahren für uns Anwohner jedenfalls für uns unten 
hervorragende Ergebnisse gebracht haben. Das ist richtig so und wir freuen uns darüber. Sorgen 
macht uns, was passiert mit der enormen Luftmenge, die notwendig ist um Benzol zu verdünnen. 
Mich würde interessieren, ob diese Anlage, wie sie jetzt steht mit dieser Luftmenge schon mal 
gefahren worden ist und das kann ja nur in letzter Zeit passiert sein. Dann wird offensichtlich da 
auch noch nicht von Ihnen Herr Förster gemessen worden sein. Das wäre meine zweite Frage 
an Sie und wenn ja, frage ich mich, warum dass noch nicht passiert ist, man kann das doch mal 
im Probebetrieb laufen lassen auch wenn wie hier heute schon ausgeführt wurde, der 
Gesamtbetrieb noch nicht voll arbeitet. Danke. 
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Herr Dr. Scharbrodt:  Also die Frage geht in Richtung Lüfterbetrieb. 
 
Herr Förster:  Ja Förster für den Vorhabenträger. Es ist richtig 
 
Zwischenruf…( kann man die Frage noch ergänzen?) nicht richtig zu verstehen. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Wir machen erstmal die Beantwortung. Sie kommen dann sofort dran. 
Vielleicht ergibt sich schon die Antwort weiß ich ja noch nicht. Bitte. 
 
Herr Förster:  Ja Förster für den Vorhabenträger. Es ist richtig, dass wir noch nicht gemessen 
haben, weil der Gesamtbetrieb dieser zweiten Gießereilinie eben, wie das vorhin schon 
ausgeführt worden ist, noch nicht möglich ist, und insofern kann ich nur sagen, Sie müssen sich 
solange gedulden, bis der Betrieb aufgenommen ist. Ich denke mal, die Behörde wird relativ 
schnell dafür Sorge tragen, dass man zu dem Gesamtergebnis kommt, das liegt nur als 
Prognose vor, ich wiederhole das noch mal, wir haben verlässliche Messwerte, Messwerte für 
die bestehende Anlage auch für die Nachtzeit, für die bestehende Anlage und wir haben 
Prognosewerte, die noch nicht durch Messungen abgesichert sind, selbstverständlich für die 
Neuanlage. Die Gesamtbelastung, die wir ausweisen in unseren Gutachten oder die die SLG 
ausgewiesen hat, beziehen sich auf alle Immissionsorte noch mal Messung Altanlage plus 
Prognose Neuanlage. Ich denke mal, es macht auch wenig Sinn, wenn man jetzt irgendeine 
halbherzige Messung macht, wo man eine lüftigungstechnische Anlage vielleicht eine von 12, die 
es da insgesamt gibt, mit 80 Prozent betreibt, ich denke mal, das nützt keinem, man muss 
warten, bis der Betrieb repräsentativ vorherrscht, alles andere bringt nichts.  
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Gibt es da von der Behörde noch eine Aussage zu dem Lüfter bzw. 
 
Frau Kühnert:  Kühnert Umweltamt. Also ganz konkret zu dem Lüfter, das ist ja, es wird ja 
meiner Meinung nach auf dem Schornstein auf die Quelle E 11 abgestellt, in die dann sowohl der 
Kupolofen als auch die Elektroschmelze und die neue Formanlage einmündet. Das ist natürlich 
anlagentechnisch so berechnet worden und ich nehme auch an, dass der Herr Förster dafür den 
Schallleistungspegel zum Ansatz gebracht hat. Und so wie er das jetzt für die Altanlage gemacht 
hat, hat er natürlich auch dem Umsatz in der Neuanlage mit Sicherheit  Rechnung getragen, so 
dass er für seine Prognose auf der sicheren Seite liegen kann, wenn dann die 
Inbetriebnahmemessungen folgen, dass die dann auch das Ergebnis bringen, was er 
prognostiziert hat. Wir werden natürlich, wenn es zu einer Genehmigung kommt, zwingend eine 
Inbetriebnahmemessung an den Immissionsorten, an den maßgeblichen Immissionsorten 
festlegen. Und das sollte natürlich beim Volllastbetrieb auch also durchgeführt werden, weil das 
nichts bringt, wenn wir jetzt einzelne Teilanlagen wieder messen lassen. Wir wollen natürlich 
einen kompletten Messwert für alle Anlagen haben.  
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Ich will nicht unhöflich sein, aber der Kollege hinter Ihnen war zuerst dran, 
und ich zieh die Regelung mal vor. Bitte. 
 
Herr Kreißl:  Ja Kreißl. Und zwar. Ursprünglich, der Herr Schulz war vorhin übrigens da, war das 
ja so geplant, dass, wenn man die, ich fang immer mit Benzol an, wenn man die Benzolmengen 
verdünnen will, auf den Massenkonzentrationswert und die anderen Abgasmengen, die da 
beantragt waren, da kam man etwa so auf knapp 300 000 Kubikmeter pro Stunde Luftmenge, die 
durch Kamine weg muss, so.  
Da war dann der 50 Meter Kamin, der also von 40 Meter durch Herrn Trompetter auf 50 freiwillig 
erhöht wurde, na gut, ich will da nichts dazu sagen, aber der hatte also 3,2 m wohl Durchmesser 
und da hatten wir mal ausgerechnet, was das für eine Strömungsgeschwindigkeit ergibt, da 
wurde gesagt, ja da machen wir einen Schalldämpfer oben drauf. Nun wurde der Kamin gebaut, 
Schalldämpfer sieht man zumindest keinen und jetzt habe ich erfahren durch Herrn, mir haben ja 
angenommen alle als Anwohner, da wird die gesamte Abluft dann über den neuen Abluftkamin 
entsorgt. Das ist aber wohl nicht so, laut Herrn Weigelt vom Umweltamt, da kommt also die 
Altanlage über E 9 also über einen etwa halb so hohen Schornstein und so entlastet man 
natürlich durch die Verringerung der Luftmengen in dem neuen Kamin natürlich auch die 
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Schallemission, die dadurch entstehen durch die hohen Strömungsgeschwindigkeiten, weil 
weniger Luft durch muss. So, da wäre ich eigentlich schon beim nächsten Punkt. Wieso man 
einen halb so hohen Kamin weiterhin betreibt, also Zustände, die wir bisher hatten, Geruch und 
so weiter und so fort, beibehält plus neu also 50 Meter. Das könnte ja ein Grund sein meiner 
Meinung nach, um die Schallmesswerte dort in den Griff zu kriegen, denn ein Kamin mit 300 000 
Kubikmeter stündlicher Abluftmenge verursacht höchstwahrscheinlich relativ hohe 
Abströmgeräusche. Ich hab selber ein halbes Leben lang Schallmessungen gemacht, ich kann 
mir, kann mir da schon bisschen ein Urteil bilden, an Werkzeugmaschinen nur aber, aber gut. 
Nun weiß ich nicht, ob das so ist, wie der Herr Weigelt sagt, das ist nur eine Äußerung von der 
Umweltbehörde, oder ob wirklich alle Abluft über den 50 m Kamin, was ich mir ja wünschen 
würde als Bewohner, der in 40 Meter Höhe wohnt. Weiß ich nicht, aber kann sicher der Herr 
Trompetter am besten beantworten, denn der weiß ja wie seine Anlage konzipiert ist. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Ja da guck ich noch mal hier rüber. 
 
Herr Förster:  Ja erstmal Förster für den Vorhabenträger. Der Kamin hat nicht umsonst einen 
solchen großen Durchmesser, weil die Strömungsgeschwindigkeit, da haben Sie völlig recht, ein 
entscheidendes Maß ist für die Geräuschemission, das geht in Potenz dann ein und je niedriger 
die Strömungsgeschwindigkeit ist, um so niedriger auch die Strömungsgeräusche an der 
Mündung. Das ist aber alles sauber durchgerechnet worden, das heißt, also ich habe 
Forderungen vorgegeben, an denjenigen der die lüftungstechnische Anlage geplant hat und die 
Vorgabe war, nicht nur die Geräusche, die aus der Anlage kommen von diesen Lüftern, zu 
untersuchen und zu bedämpfen auf das von mir geforderte Maß sondern dabei 
selbstverständlich auch die Strömungsgeräusche, die da an der Mündung entstehen ebenfalls 
mit zu bedämpfen. Das heißt also, deshalb ist eben ein Schornstein entstanden mit einem solch 
großen Durchmesser, der Schallleistungspegel, den ich dafür vorgegeben habe, das wird Ihnen 
jetzt vielleichtin  nicht viel sagen ist 80 dB(A), das ist relativ wenig, was da oben rauskommen 
darf, und dadurch, dass dieser Kamin zumindest zum großen Teil jetzt schon mit Altanlagenteilen 
in Betrieb  ist. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass wir dort Probleme zu erwarten haben. Also 
noch mal, die Strömungsgeräusche sind ausdrücklich in der Schallprognose für die Neuanlage 
mit berücksichtigt worden und auch die Altkamine, die Sie ansprechen, sind weiterhin so 
berücksichtigt, wie sie früher abgestrahlt haben, die sind also in der Prognose oder der Messung 
der Altanlage mit drin, das heißt also, das was in den Gutachten Ihnen an die Hand gegeben ist, 
das ist wirklich der tatsächliche Fall der Geräuschemissionen der lüftungstechnischen Anlagen. 
Also ich erwarte hier auch keine großen Probleme, muss ich Ihnen ganz ehrlich so, so sagen. Es 
ist alles untersucht, es ist alles eingestellt mit dem maximalen Fall. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Bitte. 
 
Herr Trompetter:  Trompetter noch mal ganz kurz. Ich kann Ihnen versichern, dass ich bei allen 
Maßnahmen, die hier ergriffen worden sind, vor allen Dingen in Zusammenarbeit mit Dr. Förster, 
Entschuldigung, mit Herrn Förster, es ja auch für mich entscheidend wichtig ist, dass die 
Investitionen, die ich tätige, dann auch zu einem Erfolg führen, da wir ja diese Nachmessungen, 
und dann reden wir ja nicht mehr über Prognosen sondern über definitive Nachmessungen, dass 
diese Aggregate diese Werte auch einhalten müssen. Für den Fall, dass sie es nicht täten, ist die 
zusätzliche Investition ja immens.  
Also da man mir ja zumindest glaubt, dass ich hier kostenbewusst arbeite, ist das eigentlich 
schon für Sie auch ein Argument. Wir haben die Anlagen so ausgelegt, dass sie den 
Anforderungen genügen und selbstverständlich wurde das berücksichtigt, was die 
Strömungsgeschwindigkeiten betrifft und ein Schalldämpfer den Sie nicht sehen, der befindet 
sich im unteren Teil des Rohres, aber auch der ist selbstverständlich von einer Fachfirma 
berechnet und ich sag es auch anders rum, wenn er dieses Ergebnis nicht bringen würde, wäre 
das von meiner Seite aus dann eine Reklamation an diese Fachfirma, und die müsste das 
nachbessern. Also auch selbst für den Fall, den ich nicht erwarte, dass die Geräuschpegel höher 
wären, als von der Behörde gefordert ist, ist das nicht das Ende sondern dann muss 
nachgebessert werden bis es passt ohne Wenn und Aber.  
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Herr Dr. Scharbrodt:  Bitte 
 
Frau Krenz:  Krenz. Ich hatte vorhin schon mal gleich zu Anfang angesprochen, ich weiß nicht, 
ob der Schornstein noch nicht funktioniert oder nur nachts ausprobiert werden darf oder kann, 
weil nämlich vor 14 Tagen dieser Wahnsinnslärm war und das muss von dem Schornstein 
gekommen sein, denn ich wohne, denn ich wohne ja genau gegenüber, ich krieg das immer aus 
erster Hand. Da hätte ich jetzt mal eine Frage dazu. Es kann ja sein, dass das Ding noch nicht 
richtig funktioniert und demzufolge besonders laut war, keine Ahnung. Aber nachts ist es wirklich 
arg belastend, und da hätte ich eine Frage. Ich möchte wissen, an wen kann ich mich denn 
wenden, wenn dieser Lärm ist, um das mal bekannt zugeben. Ob Sie’s sind oder ob einer von 
Ihnen ist. Das wäre für mich mal interessant, da hätte ich gerne mal eine Telefonnummer, wen 
ich dann anrufen kann auch nachts. Es wird ja meist in Behörden nur mittags oder bis 4 
gearbeitet, dann ist Feierabend. Ich möchte dann zu jeder Zeit mich melden können. Das ist 
mein Anliegen jetzt. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Ja, bitte. 
 
Herr Trompetter:  Trompetter noch mal. Das ist natürlich auch für mich interessant, wenn aus 
dem Gesamtobjekt Lautstärke emittiert wird, die vor allen Dingen nichts mit mir zu tun hat. Ich 
darf an die Ereignisse erinnern, wo ich verantwortlich gemacht worden bin über pfeifende 
Geräusche und sich dann rausstellte, dass die Kraftwerke ihre Rohre durchgeblasen haben also 
mittlerweile bin ich ja für alles verantwortlich hier, was in der Stadt passiert. 
 
Frau Krenz  wirft ein: nein, nein 
 
Herr Trompetter:  Aber Spaß beiseite, es ist für mich wichtig, dass nicht andere Lärm, die auf 
meine Kappe gehen, emittieren, wenn sie dazu keine Genehmigung haben. Wir arbeiten derzeit 
nachts nicht, auch die Anlagen laufen nachts nicht, insofern kann es eigentlich gar nicht sein, 
 
Frau Krenz:  dann müsste ich… ja eben 
 
Herr Trompetter:  dass die Geräusche, die Sie gehört haben durch die Trompetter Guss GmbH 
emittiert werden.  
 
Frau Krenz:  Es ging um zwei Uhr nachts los bis früh um vier, ich hatte ja alle Fenster zu machen 
müssen, es war ein Dauergeräusch es war ein ständiges wirklich belastendes Brummen. 
 
Herr Trompetter:  Das glaub ich Ihnen. Aber wir können das natürlich hier nicht abschließend 
feststellen, woran das lag, ich möchte hier nur sagen, höchstwahrscheinlich nicht an uns, weil wir 
nicht gearbeitet haben, 
 
Frau  Krenz:  Gut 
 
Herr Trompetter:  und ansonsten wäre das eine Frage, die außerhalb dieser Veranstaltung an 
die Überwachungsbehörde… 
 
Frau Krenz:  unterbricht: na dann möchte ich trotzdem mal eine Rufnummer haben, an wen ich 
mich wenden kann, um so was mal bekanntzugeben, dass wir uns nicht alles bieten lassen 
müssen, denn das ist ja unzumutbar hier.  
 
Dr. Scharbrodt:  Ja, also ich bin zwar hier der Verhandlungsleiter aber noch mal zu dem 
Arbeitsablauf. Es besteht natürlich die Möglichkeit, bei der Umweltbehörde solche Dinge 
anzuzeigen. Innerhalb der Arbeitszeit. 
 
Frau Krenz:  unterbricht: eben, wie gesagt 
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Dr. Scharbrodt:  reagieren die Kollegen auch ad hoc sag ich mal relativ schnell. Wir sind doch 
bestrebt, dort etwas zu machen. Wir haben solche Fälle in der Vergangenheit, wenn ich wir sage, 
also die Kollegen im Umweltamt wiederholt gehabt, wo zum Teil über einen längeren Zeitraum 
sogar Ursachenforschung gemacht wurde, da hat man ganz einfach den Verursacher nicht 
gefunden, weil die Anlage in einem Zelt stand, was keiner vermutet hat, aber davon mal ab. Sie 
können das anzeigen bei dem Umweltamt, bei der Umweltbehörde und wir müssten davon 
ausgehen, dass das wiederholt auftritt, dass das also die nächste Nacht dann wieder ist, solche 
Dinge, auf solche Dinge können wir durchaus auch reagieren.  
 
Frau Krenz:  Aber nur bis 16.00 Uhr 
 
Herr Dr. Scharbrodt : Nein, wenn zu vermuten ist, dass das jede Nacht passiert 
 
Frau Krenz:  ja genau 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  dann können wir das auch einrichten ja 
 
Frau Krenz : ja das wäre für mich interessant und können Sie mir ne Nummer sagen? 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  ja – nennt mal eure Nummer 
 
Frau Krenz : wen kann ich da erreichen 
 
Herr Reiser:  Reiser, Leiter der unteren Immissionsschutzbehörde, Sie können bei uns zu jeder 
Zeit, also nicht zu jeder Zeit, zu den Dienstzeiten anrufen, das ist die 488 hier in Chemnitz 3630 
wäre meine Nummer, Sie werden dann weiter verbunden zu den Kollegen. 
 
Frau Krenz:  Aber nur eben in den Amtszeiten 
 
Herr Reiser:  In den Amtszeiten. Sollte so etwas nachts passieren, würde ich Sie bitten, die 
Polizei zu verständigen, damit die den Sachverhalt aufnehmen, die leiten das dann an uns 
weiter.  
 
Frau Krenz: O. K. Das wäre für mich mal interessant, denn das ist ja unzumutbar, was sie uns 
hier dauernd bieten. Danke. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Gut. Also der Hinweis war jetzt im Zusammenhang mit dem Antrag, 
allerdings ist offenbar aus objektiven Gründen der Zusammenhang nicht gegeben, weil kein 
Nachtbetrieb stattfindet, ja das muss man hier noch mal  festhalten, aber ich möchte 
zurückkommen zu dem Antrag selber, zu der Lärmsituation. Es sind also verschiedene 
Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Antrag jetzt schon hinterfragt worden, welche  Dinge 
gibt es noch, die also in die Rubrik Lärmbelastung fallen. Wer möchte hierzu noch Anfragen 
stellen, Sachverhalte darstellen? 
Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann schließ ich auch diesen Punkt ab und komme zu dem  
Punkt 2.4 Sonstiges, wo also Dinge aufgeführt wurden, die nicht den drei großen Hauptgruppen, 
die in den Einwendungen genannt wurden, zuzurechnen sind. Sie können das hier an den 
unterschiedlichen Themen sehen, eingesetzte Technologien, da nehme ich mal hier den dritten 
Punkt heraus, in der Reihenfolge ist schon mal angefragt worden im Zusammenhang mit den 
Gerüchen und teilweise auch mit den Luftschadstoffen. Ich frage jetzt also in die Runde, wer 
möchte zu dem Punkt, den wir als Sonstiges bezeichnet haben, der sich allerdings mit 
Sachverhalten untersetzt darstellt, wer möchte also dazu Anfragen und Feststellungen treffen? 
Ja bitte. 
 
Unverständlich…. 
Zwischenruf: Es ist nichts zu verstehen. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Moment. Also es ist eine Anfrage von der Firma bitte. 
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Herr Trompetter:  Trompetter, ich stelle die Frage, nachdem jetzt die drei Sachverhalte 
sachlicher Art abgehandelt wurden, ob wir die Gutachter entlassen können. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Beziehen sich die Anfragen zu den Technologien auf Dinge, die mit der 
Geruchsausbreitung, mit der Lärmmessung oder –minderung zu tun haben? 
 
Herr Kreuter:  Rechtsanwalt Kreuter für verschiedene Einwender.  
Meines Wissens nach nicht, ich gucke jetzt kurz noch mal auf den Kollegen Füßer, der gerade im 
Moment draußen war, wurde von Herrn Trompetter gefragt, ob wir die Gutachter entlassen 
könnten. Aus meiner Sicht würden wir vielleicht maximal Herrn Förster noch mal für eine 
Nachfrage benötigen.  
 
Unverständliches Gerede aus der Menge….(Herr Füßer ?) 
 
Herr Trompetter:  Trompetter noch mal ganz kurz: Herr Füßer, da Sie zu Überraschungen 
neigen, das ist mir bekannt, also wenn Sie noch, ich mein das gebietet aber auch irgendwo die 
Fairness, manche von uns haben die, wenn jetzt noch ein Schallschutzgutachter natürlich hier 
hereinspaziert kommt, dann ist das natürlich selbstverständlich notwendig, dass der Herr Förster 
da ist, dann wird er auch bleiben, aber deshalb stelle ich ja die Anfrage. Wir haben die drei 
Punkte in der Tagesordnung abgehandelt und abgeschlossen, ja 
 
Unverständliches Gerede aus der Menge….(Herr Füßer?) 
 
Herr Trompetter:  Trompetter, ich würde es beenden. Wenn es Ihnen Freude macht, zahle ich 
die Gutachter noch eine Stunde weiter. Vielen Dank. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Gut die Anfrage ist beantwortet. Wir setzen also fort in der Tagesordnung, 
Herr Kreuter, Sie sind dran. 
 
Herr Kreuter:  Rechtsanwalt Kreuter für verschiedene Einwendungen. 
Zunächst eine Frage, die im Zusammenhang steht mit bauplanungsrechtlichen Dingen. Das war 
auch Gegenstand einer Einwendung. Ist Ihnen als Vertretern der Genehmigungsbehörde 
bekannt, dass es hier im Gewerbegebiet noch andere Gewerbege… Gewerbebetriebe gibt, die in 
erheblichem Umfang sowohl hinsichtlich Lärm, als auch Schadstoffen oder Gerüchen emittieren? 
 
Frau Kühnert:  Kühnert, Umweltamt. Ich möchte ganz kurz, fünf Betriebe nennen, die hier am 
Standort vorhanden sind, die tagsüber produzieren, die zum Teil Zulieferer zum Teil 
Weiterverarbeiter für den Herrn Trompetter, oder für die Firma Trompetter sind und die analog 
Geräuschemissionen verursachen und dann gibt es noch zwei weitere Firmen  ach nein drei 
weitere Firmen, die durchaus geräuschintensives Gewerbe im Tageszeitraum betreiben, wie 
gesagt im Tageszeitraum, so dass wir für den Nachtzeitraum in der Beurteilung das nicht 
hinzuziehen müssten. Das sind, wenn ich es mal vorlesen darf, dass ist die MTM Matthias 
Tuchscherer Maschinenbau GmbH, die Schönherr Textilmaschinenbau GmbH, wie schon vorhin 
angedeutet, dann gibt es die SLT Schmidt Laser Technik, die auch relativ geräuschintensiv sind, 
eine Firma Fahrzeugservice Teschner, die haben wir uns noch nicht angeguckt, muss man jetzt 
mal so sagen. Es ist sicherlich durchaus mit Geräuschen verbunden, aber die relativ gering sind, 
und dann gibt es eine Firma Heinecke GmbH und Kitzig Industrieservice, die analog Geräusche 
emittieren.  
 
Herr Kreuter:  Rechtsanwalt Kreuter für verschiedene Einwendungen … Einwender. 
Meine nächste Frage richtet sich noch einmal sowohl an die Genehmigungsbehörde als auch an 
den Antragsteller. Sie sind ausweislich des vorliegenden Antrages von einer Betriebszeit von 240 
Tagen im Jahr ausgegangen, das ist die Basis, die nach Ihrem Dafürhalten offensichtlich jetzt 
dem geregelten Betrieb entspricht, wenn man mal die zwischen uns strittige Frage der 
Fortgeltung der dritten Schichtgenehmigung vom 19. November 1999 außen vorlässt. Nun ist es 
so, dass nach unserer Auffassung, wenn man voraussetzt, dass diese Genehmigung vom 12. 
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November 1999 erloschen ist und wenn es nicht so wäre, bräuchten wir ja nicht hier sitzen, wenn 
die erloschen wäre, dann wäre die letzte geltende Genehmigung für die Frage des der 
Betriebszeit die vom 8. September 2004, wo Sie ja noch mal vor Einführung der dritten Schicht 
eine sag man mal kleine Erweiterung der Betriebszeiten beantragt haben. In dieser 
Genehmigung wurde ausweislich der Unterlagen, wir haben sie auch da, von 280 Betriebstagen 
ausgegangen, das kann man den verschiedenen Angaben zu den Emissionen und Immissionen 
entnehmen. Frau Auerbach wird das bestätigen können. Deswegen ist jetzt die Frage, und ich 
bitte darum, sich dahingehend zu erklären, welchen Genehmigungsumfang meinen Sie jetzt zu 
haben? 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Also will das die Firma beantworten? Ich sehe erstmal nur den 
Genehmigungsantrag jetzt von meiner Seite. 
 
Nennt seinen Namen nicht (Becker-Flügel?).  Genau. Der Genehmigungsantrag könnte 
eigentlich meines Erachtens deutlicher nicht sein. Dort steht und der Herr Dr. Scharbrodt hat es 
vorgelesen, das steht drin, was wir zur Genehmigung beantragen, welche Stunden im Jahr und 
so weiter, und ich denke dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. 
 
Herr Kreuter:  Rechtsanwalt Kreuter für verschiedene Einwender. 
Stimmen Sie deshalb mit mir überein, dass die im Antrag angegebene Zahl der Betriebsstunden 
von 6920 waren es glaube ich in der Größenordnung, damit das oberste Maß dessen ist, was Sie 
gegebenenfalls nach Abschluss dieses Genehmigungsverfahrens ausnutzen werden? 
 
Herr Becker-Flügel:  6720 Stunden ist das, was im Antrag steht, ja, da haben Sie Recht, Becker-
Flügel für den Betreiber. 
 
Herr Kreuter:  Rechtsanwalt Kreuter für verschiedene Einwender. 
In diesem Zusammenhang die ergänzende Frage: Wäre es nach Sicht des Antragstellers 
möglich, die vorhandenen Genehmigungen in der Weise zu nutzen, dass man also die zwei 
Tagesschichten an teilweise anderen Tagen ausnutzt, als die hinzugenehmigte Nachtschicht, 
dass Sie also angenommen, Sie hätten jetzt die 240 Betriebstage Tag und Nacht ausgenutzt und 
jetzt machen Sie an Tagen, wo Sie tagsüber nicht produzieren vielleicht noch eine Nachtschicht? 
Können Sie das ausschließen, oder ist es so gedacht, dass also das immer parallel läuft? 
 
Herr Dr. Lück:  Lück für die Antragstellerin. 
Also die Spekulationen, die Sie da anstellen, soweit sind wir nicht. Also darüber haben wir keine 
Gedanken angestellt und ich glaube, dass ist ein theoretischer Fall, mit dem wir uns nicht 
beschäftigt haben und uns auch nicht beschäftigen werden. Und ich bin auch nicht der 
Auffassung, dass wir rechtliche Fragen, wie eine etwaige Genehmigung, die es noch gar gibt, 
später ausgelegt werden kann, Gegenstand dieses Erörterungstermin sein werden.  
 
Herr Kreuter:  Rechtsanwalt Kreuter für verschiedene Einwender. Herr Kollege Lück, in 
Anbetracht des Umstandes, wie wir auch in der Vergangenheit über die Auslegung der 
verschiedenen Genehmigungen diskutiert haben, werden Sie es nachvollziehen können, dass 
wir bestehende Unklarheiten über das Ausmaß des jetzigen Genehmigungsumfanges wie auch 
dessen, was jetzt hinzu kommt, hier diskutieren wollen, um eben solchen zukünftigen 
Auseinandersetzungen vorzubeugen. Ich habe da jetzt von Ihnen eine entsprechende Aussage 
erhalten, das genügt, insofern bedanke ich mich. 
 
Herr Dr. Scharbrodt : Gut. Ich stelle weiter die Frage in das Publikum, zu dem letzten Punkt 4.2 
noch Meldungen abzugeben? Herr Füßer bitte. 
 
Herr Füßer:  Füßer für die Grüne Liga in diesem Fall. Herr Scharbrodt, Sie sehen, so schlimm 
war es doch gar nicht. Es ist erst viertel nach drei. Ich darf anmerken, dass aus Sicht der Grünen 
Liga hier ein grundsätzliches Problem besteht. Die kümmert sich ja nicht um konkrete Standorte, 
sondern um die Belange, die sie zu vertreten hat. Sie ist nach ihren Satzungsaufgaben nicht nur 
für Tiere und die Natur, sondern auch für den Menschen, soweit er da mit zu schützen ist, ich 
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darf an die Adresse der Genehmigungsbehörde anmerken, dass wir die Anla… die Unterlagen, 
über die wir heute diskutiert haben, wie sich jetzt bestätigt, insofern unvollständig, hat man doch 
nicht vollständig bekommen haben, als Wirkungen auf den Menschen hier in unmittelbarem 
Nahfeld, in dem offensichtlich auch den ganzen Tag sich aufgehalten wird, den Rest kann ich als 
Anwalt, der dieses Objekt nicht genau kennt, nicht beurteilen, überhaupt nicht betrachtet haben, 
was Lärm angeht? Ich darf weiterhin noch mal daran erinnern, dass die Unterlagen, wie das 
eben bei so einer Anlage ist, letztlich in einer Collage aus dem zu diesem Zweck konkret zu 
beschreibenden zusätzlichen Genehmigungsumfang bestehen müssen. Weiterhin Unterlagen zu 
dem vorausgesetzten bestehenden Genehmigungsumfang, um überhaupt sachkundig darüber 
diskutieren zu können, wie die Emissionen und Immissionen des Gesamtumfanges sein werden, 
um dann die verschiedenen Schutzgüter zu betrachten. Es bleibt dabei, die Grüne Liga hatte nur 
die Gelegenheit, insofern gewissermaßen die Spitze des Eisberges, nämlich die letzte, die letzte 
Scheibe des Genehmigungsantrages, die sie vorsorglich mit Blick auf das noch anhängige 
Verfahren gestellt haben, zu betrachten. Die Grüne Liga ist der Auffassung, dass zu einem 
ordentlichen Genehmigungsantrag, der nicht für sich abspaltbare Teile einer Anlage, die neu 
konzipiert und zusätzlich gebaut werden sollen, die nächste Linie in der Raffinerie oder 
ähnliches, Unterlagen verfügbar halten müsste, die es ermöglichen, sich ohne ergänzende 
Recherchen über den voraussichtlichen Gesamtumfang zu informieren und auch Wirkprognosen 
zu dem Gesamtumfang nachzuvollziehen. Es ist hier einfach so, dass in großem Umfang auf 
andere Dinge verwiesen worden ist. Ich bin insofern der Auffassung, dass die Anstoßfunktion 
dieses Antrages, jetzt sind wir ganz am Anfang Herr Scharbrodt, eben nicht erfüllt ist. Ich darf 
auch anmerken, insofern auch ans Publikum, dass für manche Betroffene noch gar nicht klar ist, 
dass sie betroffen sind, weil es entsprechend an qualifizierten Auskünften des Vorhabenträgers 
zu den erwarteten Wirkungen fehlt, auf die man hätte reagieren und mit Einwendungen sich 
beteiligen können. Das betrifft insbesondere diejenigen, die ich glaube auch in diesem Objekt 
arbeiten und was ich nicht weiß, möglicherweise Sonstiges tun. Vielen Dank.  
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Gibt es weitere Meldungen? Bitte. 
 
Nennt nicht seinen Namen (Herr Kreißl?):  Was wir jetzt alle gehört haben in den verschiedenen  
einzelnen Punkten, habe ich abschließend eine Frage an Herrn Trompetter. Ich muss ja meiner 
Familie und auch den Nachbarn, die mich ja auch bisschen mit herdelegiert haben, mal sagen, 
was nun weiter passiert. Wenn ich das also richtig verstanden habe, gibt es Punkto Geruch keine 
Lösung. Das heißt also ich, wir werden in Zukunft, wenn die Erweiterung wirksam wird, aus einer 
etwa gleich hohen Abluftkamin wie jetzt, die eine Hälfte Geruch und andere Emissionen, aber ich 
rede jetzt mal nur vom Geruch, bekommen und aus dem 50 Meter Kamin die Gerüche aus der 
neuen Formanlage. Es wird sich also das bisherige Wirkungsgebiet beibehalten, also wir liegen 
direkt in dem Angrenzergebiet aus dem niedrigen Kamin und vielleicht bringt der 50 Meter Kamin 
dann für weitere Leute noch eine Geruchsbelästigung. Das, ich sehe jetzt keine andere Lösung, 
da ja andere Einsatzstoffe, Rapsölversprühung als Geruchsaufsauger und so weiter abgelehnt 
werden oder gar nicht in Betracht gezogen werden. Ihre Bemühungen das sind ja, der Herr 
Weigelt hat mir ja erzählt, das überlassen wir den, müssen wir den Herstellern überlassen, und 
Sie sagen, ja wir haben natürlich Forschungen, also alles Schnee. Und ich muss also für meine 
Lebensplanung wissen, was habe ich in den nächsten Jahren hier zu erwarten. Und da sehe ich, 
die Geruchsprognose nach GIRL die wird also weiterhin aussagen, dass wir überhaupt nicht 
betroffen sind und dass es auch lächerlich ist für uns also es ist gar keine Belastung. Und 
unseren Nasen, die sagen alle, es stinkt fürchterlich, und ich möchte mal wissen von Herrn 
Trompetter, wie er sich die weitere Zukunft zwischen seinem sicher leistungsfähigen Betrieb und 
uns Nachbarn, wie er sich das vorstellt? Was ist denn nun Ihre Meinung, stinkt das weiterhin 
oder stinkt das weiterhin nicht oder stinkt das nicht in Zukunft? Das möchte ich mal eindeutig… 
 
Herr Trompetter:  Trompetter. Ich will ja nun auf die Frage gerne antworten. So ein Termin ist ja 
auch da, um vielleicht gewisse Ängste zu relativieren. Wir streiten uns jetzt seit drei Jahren glaub 
ich mittlerweile und ich gehe sicher davon aus, dass keinem der hier Anwesenden das große 
Freude bereitet. Man kann aber doch feststellen, dass wir hier durch die Modernisierung der 
Gießerei, und das wurde heute auch dankenswerter Weise von dem einen oder anderen auch 
schon kund getan, schon zu einer Verbesserung gekommen sind. Wir sind definitiv zu einer 
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signifikanten Verbesserung gekommen, was Staubemissionen betrifft. Ich weise daraufhin, dass 
der Wert den wir einhalten, um das zehnfache niedriger ist, oder einhalten müssen, als das die 
TA Luft vorgibt, kann man bitte noch mal kurz bestätigen, es heißt also 20 mg, wir müssen zwei 
einhalten, im Ergebnis laufen die Werte immer bei 1,5, das heißt, da haben wir, ich spreche jetzt 
wirklich noch mal von wir gemeinsam was erreicht, dass diese Belastung mit Staub deutlich 
weniger geworden ist. Wir haben zum zweiten, die Belastung Lärm nachweislich drastisch 
verbessert, wenn hier noch einzelne Geräusche aus dem Objekt kommen, dann müssen wir dem 
nachgehen. Das liegt auch in meinem ureigenen Interesse, um diese Lärmquellen auch noch 
abzustellen. Und wir haben das Reizthema Geruch. Auf der einen Seite als Antragsteller bewege 
ich mich voraussichtlich im gesetzlichen Rahmen, das sagen die Prognosen. Ihr Schutzbedürfnis 
wird insofern gewährleistet, dass es ja diese Nachmessungen gibt. Ich habe im Grunde 
genommen, erst mal großes Verständnis dafür, dass man sich belästigt fühlt. Ich weise aber 
auch daraufhin, dass ich mit vielen Menschen im Gespräch bin, auch in der direkten 
Nachbarschaft, die mir eben sagen, sie riechen nichts. Ich halte es, ich sag es einfach nur. Ich 
sage es einfach nur, das ist auch für mich schwierig und ich bin oft genug da oben in dem Objekt 
und oft genug rieche ich auch nichts. Ich weiß aber, dass es Wetterlagen gibt, wo man diesen 
Gießereigeruch wahrnimmt und ich glaube Ihnen auch, dass wenn Sie auf der Terrasse sitzen, 
dass das lästig ist. Also ich möchte das nicht abstreiten. Aber entscheidend ist bei den Gerüchen 
ja noch eins und ich hoffe, dass Sie sich insoweit informieren haben lassen, dass wir 
unterscheiden müssen zwischen einer Geruchsbelästigung und der Schadstoffemission, die 
wirklich akut gesundheitsgefährdend ist. Und die Ausführungen, die hier gemacht worden sind, 
die auch von der überwachenden Behörde letztendlich bestätigt worden sind, sagen aus, dass 
sie an jeder Ecke in Dresden im Innenstadtgebiet mindestens dieselben 
Schadstoffkonzentrationen einatmen, als hier in der direkten Umgebung der Gießerei.   
Also diese, ich bitte das einfach nur zur Kenntnis zu nehmen und ich weise darauf hin, dass die 
Benzolimmissionen hier auch mehrfach dargestellt unterhalb von 50 Prozent dessen sind, was 
der Gesetzgeber als Grenzwert ansetzt. Und das letzte Thema ist der Geruch. Und wir sind 
gehalten, nachzugehen nach der Erweiterung, woher jetzt noch genau die Geruchsquellen 
kommen, und ich kann hier nur eins versichern und ich muss mich hier natürlich leider auf Grund 
der Anwesenden etwas vorsichtiger ausdrücken. Es ist mein persönliches Interesse, in Zukunft 
diesen Sachen nachzugehen und das was vermeidbar ist auch zu tun, auch durch 
technologische Investitionen, um eine weitere Verbesserung herbeizuführen. Aber im Grunde 
genommen ist für die Trompetter Guss GmbH diese Genehmigung von entscheidender 
Bedeutung, es geht hier auch um die Existenz des Unternehmens, dass wir die drei Schichten 
arbeiten können und da führt kein Weg daran vorbei. Ich hoffe aber, dass man in sich geht, dass 
man vielleicht auch mal wieder die Möglichkeit hat, mit einander zu reden. Ich versichere Ihnen, 
dass ich verantwortungsvoll meinen Beruf mache und dass ich nichts lieber machen würde, als 
mit Ihnen in einer geordneten harmonischen Nachbarschaft zu leben. Das möchte ich hier noch 
mal zum Abschluss kund tun. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Ja vielen Dank. Das wäre schon fast die Überleitung zu einem 
Abschlusswort und ich gucke hier mal bei der Feststellung in den Raum. Gibt es noch Anfragen, 
weitere Sachverhalte. Herr Busch bitte. 
 
Herr Busch:  Also gehört habe ich die Worte wohl, allein mir fehlt der Glaube, Herr Trompetter. 
Ich möchte das auch nicht als Schlusswort so stehen lassen. Vielmehr möchte ich das Wort noch 
an die Stadtverwaltung richten. So eine Stadt besteht nicht aus 200 irrationalen oder virtuellen 
Arbeitsplätzen, die geschaffen werden soll, sondern so eine Stadt besteht aus realen Menschen 
aus Einwohnern. Der Friederici hat mehrfach gesagt, wie viel wir sind, also das ist ja nicht nur 
Schloßchemnitz und unmittelbare Umgebung, je höher die Schornsteine ausfallen, um so mehr 
ist der Einwirkungsbereich und damit um so mehr Leute sind von den Gerüchen und auch von 
den Giften überstrichen. Ich kann nur an sie appellieren, dass Sie Ihrer Verantwortung sich jeden 
Tag bei Ihrer Arbeit speziell auch die Gießerei betreffend bewusst werden. Dass Sie wissen, was 
hier los ist. Vielleicht fasst sich doch mal einer über seine Arbeitszeit hinaus und auch über sein 
Engagement, was er sonst sicherlich zeigt, hinaus ein Herz oder fast den Entschluss, mal zu uns 
zu kommen, oder steht einfach mal mit seiner Handynummer zur Verfügung oder mit seiner       
E-Mail-Adresse, um zu sagen, los kommt, meldet euch bei uns, wenn es stinkt, wenn es laut ist, 
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auch wenn es vielleicht nicht unsere Kernarbeitszeit ist, aber wir gucken uns das mal an. Mein 
Appell geht also an die Stadt als dieses Zentrum, in dem wir hier leben und in dem eben nicht 
nur produziert wird, für was weiß ich wen, und mit diesen Totschlagargumenten, was eigentlich 
keins ist, sondern nur Demagogie ist, wir schaffen hier Arbeitsplätze, Sie wissen selbst, das die 
ersten, die entlassen worden sind, als die Wirtschaftskrise losging, die Leiharbeiter waren, ich 
weiß gar nicht, wie die Arbeitskräfteentwicklung jetzt ist, und sobald das Unternehmen Probleme 
für sich sieht wird es reagieren und da wird es den Dreck daran denken, was gestern für 
Zusagen gemacht worden sind. Wir haben also hier eine Situation, dass die Einwohner belästigt 
werden, dass die Einwohner Ängste haben, nicht ganz unberechtigt, wie wir hören und mein 
Appell geht an die Stadt, machen Sie sich bitte diese Verantwortung, die Sie da haben, jeden 
Tag und bei der Bearbeitung dieser Akten bewusst und entscheiden Sie für Chemnitz und das 
Chemnitz sind eben vor allem die Menschen, die dort leben.    
 
Applaus. 
 
Herr Dr. Scharbrodt : Dann will ich mich jetzt, dann will ich mich jetzt, nachdem ich nun mal 
rumgeguckt habe und sagen wir mal, die Erörterung hier als inhaltlich so ziemlich beendet 
ansehe, möchte ich dazu noch mal folgende Bemerkung machen. 
Der Termin heute hat, so wie Sie das eben auch angeführt haben, einen wesentlichen Beitrag 
darin zu sehen, dass also auch die Genehmigungsbehörde durch diese Einwendungen und die 
Vorträge, die hier gemacht wurden, egal von wem das jetzt kam, ob vertreten für andere oder 
selber, sich aus diesem Eindruck heraus noch mal in Ergänzung zu den Antragsunterlagen und 
den meiner Ansicht nach relativ intensiven Bearbeitung für die einzelnen Sachverhalte ein Bild zu 
machen. Also das diente heute auf jeden Fall erstmal dazu. Das bedeutet auch, dass wir heute 
hier, keine abschließende Entscheidung treffen können. Ich glaube, dass ist Ihnen auch so weit 
bekannt und die Kollegen müssen das ja nun auch erst mal auswerten. Ich würde dann deshalb 
gleich mal zu dem formalen Teil kommen. Ich habe also gesagt, dass zu der Veranstaltung heute 
ein Protokoll erstellt wird. Ich habe mir vermerkt, Herr Füßer, Sie haben schon einen Antrag 
gestellt, dieses zu bekommen. Ist das so?  
 
Herr Füßer:  Ja. 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  Dann hätte ich die Bitte, dass Sie, wenn Sie dazu noch irgendetwas also 
eine Stellungnahme abgeben wollen und so weiter, dies auch innerhalb von 14 Tagen machen, 
da die Bearbeitung des Vorganges sagen wir mal weitergehen muss. Also wenn Sie das 
Protokoll bekommen haben, dann bitte 14 Tage danach eine Frist eingeräumt, dass Sie dort die 
Möglichkeit haben, darauf noch mal zu reagieren. Ansonsten kann ich sagen, dass zu dem 
Antrag von Ihnen Herr Busch bisher noch keine Rückinformation da ist. Die Entscheidung, die 
Sie jetzt hier schriftlich angemahnt haben oder Ihr Antrag, den Sie schriftlich abgegeben haben, 
die Entscheidungen werden wir dann natürlicherweise an dieses Protokoll mit anhängen, das 
heißt, ich kenne ja den Inhalt noch nicht, wir werden das also formal dann mit dort anhängen und  
 
Zwischenruf nicht zu verstehen (Herr Busch?) 
 
Herr Dr. Scharbrodt:  …möchten Sie auch haben, das notieren wir dann und ansonsten wären 
wir dann heute formal am Ende. Ich würde also die Veranstaltung jetzt um 15.30 Uhr am 
17.06.2010 hier beenden. Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen für die doch konstruktiven und 
ich sage mal auch pragmatischen Äußerungen und auch für die, ich sage mal 
Verhandlungsdisziplin, die hier insgesamt gewahrt wurde und wünsche allen noch einen schönen 
Nachhauseweg.  
Leichtes Klopfen. 
 
 
gez.  
Dr. Scharbrodt 
Versammlungsleiter 


