
 

Information der Öffentlichkeit - Seite 1 von 1 

Information zur Schönmackers Sonderabfallbehandlungsanlage in Erkelenz 

nach Anhang V Teil 1, 12.BlmSchV für Betriebsbereiche der unteren Klasse 

Die Sonderabfallbehandlungsanlage (SABA) der Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KG 

(Kofferer Straße 90, 41812 Erkelenz) ist nach Bundesimmissionsschutzrecht von der Bezirksre-

gierung Köln genehmigt und unterliegt der 12. BImSchV. 

In der SABA-Erkelenz werden gefährliche und nicht gefährliche Abfälle zwischengelagert, umge-

schlagen und behandelt. Ziel der Behandlung ist, aus diesen Abfällen Stoffe herzustellen, die 

sich nutzbringend verwerten oder sicher beseitigen lassen. Die angelieferten Abfälle werden 

einer Eingangskontrolle unterzogen und die dabei festgestellte Abfallqualität bildet die Grund-

lage für die Festlegung der einzusetzenden Verfahren. Die finale Verwertung beziehungsweise 

Beseitigung der Abfälle übernehmen andere zugelassene externe Anlagen. 

Die in der Anlage in Holzweiler gehandhabten festen, flüssigen oder als Aerosol vorliegenden 

Abfallstoffe und Hilfsstoffe sind teilweise brandfördernd oder leicht entzündbar und können 

zusätzlich akut toxisch, ätzend und gewässergefährdend sein. Ebenso können Sie bei einem 

Kontakt mit Wasser gefährliche bis hin zu entzündbare Gase entwickeln. Damit besteht die 

Möglichkeit, dass sich die Stoffe bei einem Störfall umweltgefährdend auswirken - auch außer-

halb des Betriebsgeländes. 

Tritt ein Störfall ein, informiert Schönmackers sofort die zuständigen Behörden sowie die Ret-

tungs- und Hilfsdienste. Diese verfügen über eine Gefahrenabwehrorganisation, die es ermög-

licht, die Nachbarschaft unverzüglich zu warnen. Normalerweise geschieht dies durch Laut-

sprecher- und wenn möglich oder notwendig auch durch Rundfunkdurchsagen. 

Im Falle eines Störfalls halten sich bitte vom Unfallort fern und bewahren Sie Ruhe. Bitte befol-

gen Sie die Aufforderungen der Behörden sowie der Rettungs- und Hilfsdienste. 

Die SABA-Erkelenz wurde zuletzt am 10.05.2021 durch die Bezirksregierung Köln mit den 

Schwerpunkten: Grundsätzliche Umweltrelevanz, Umweltmanagement und Betriebsorganisati-

on,  Abfall und AwSV überwacht. 

Ausführliche Informationen zu Vor-Ort-Besichtigungen und zum Überwachungsplan sowie wei-

tere Umweltinformationen erhalten Sie unter: 

 

Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KG Bezirksregierung Köln 

Tel.: 02164 / 92909-0 Tel.: 0221/147-4948 

betrieb.erkelenz@schoenmackers.de bezirksregierung-koeln-
gefahrenabwehr@bezreg-koeln.nrw.de 

 

Erkelenz  im Juni 2021 


