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Bodensanierer Ecosoil zieht bald nach Gerthe an die Castroper 
Stadtgrenze um. Die Ansiedlung des Unternehmens stößt bei 
den Anwohnern auf Widerstand, weil sie Belastung durch Lärm, 
Verkehr und Staub fürchten. Deshalb hatte Geschäftsführer 
Hans-Hermann Hüttemann alle Anwohner persönlich zu einem 
Gespräch eingeladen. Gekommen sind aber nur zwei.
„Ich bin enttäuscht und finde es schade, dass das Gesprächsan-
gebot von der großen Mehrheit nicht angenommen worden 
ist“, erklärt Hüttemann. Gekommen waren nur Sven Meurs und 
Cedrik Meurs-Schröder. Cedrik Meurs-Schröder hat das direkt 
ans Firmengrundstück angrenzende Haus erst frisch gekauft. 
Noch wohnt er am Rosenberg. „Als wir gekauft haben, wuss-
ten wir schon, dass neben uns etwas nicht so Tolles entstehen 
könnte. Aber jetzt muss man einfach miteinander reden“, erklärt 
der Hausbesitzer. Und genau das will Hüttemann auch. Denn 
aus seiner Sicht besteht Aufklärungsbedarf. „Wir verarbeiten in 
Gerthe keine giftigen Böden. Mit unserer Anlage trennen wir nur 
mechanisch Erde und Steine in verschiedenen Größen. Anschlie-
ßend werden die verschiedenen Böden wieder zur Verarbeitung 
an Baustellen geliefert. Dort werden sie wieder eingebaut“, er-
klärt der Geschäftsführer den Arbeitsprozess. Die mechanische 
Siebdeckanlage rattert jetzt schon auf dem Firmengelände in 
Riemke. In Gerthe soll die Anlage maximal weit weg von den an-
grenzenden Wohnhäusern aufgestellt werden. Außerdem ist ge-
plant, dass andere Gebäude auf dem Firmengelände den Lärm 
abschirmen.
Noch wird die Bodensortieranlage von zwei eher lauten Radla-
dern bedient. Das wird in Gerthe auf ein Fahrzeug reduziert. Den 
Rest erledigen dann Förderbänder deutlich geräuschärmer. „Die 
Staubentwicklung kommt in erster Linie durch die LKW und nicht 
durch die Siebanlage. Deshalb bestäuben wir die Fahrwege re-
gelmäßig mit Wasser. Damit der Dreck nicht anschließend auf 
der Straße landet, gibt es auch noch eine Waschanlage für die 
LKW“, beschreibt Hüttemann den Ablauf.
Noch wartet Ecosoil auf die Genehmigung der Bezirksregierung 
Arnsberg, um auch wirklich Boden in Gerthe sortieren und aufbe-

Die Siebdeckanlage trennt mechanisch Mutterboden und Steine 
in verschiedenen Größen. Aktuell ist sie in Riemke in Betrieb.

reiten zu können. Aber man ist sich ziemlich sicher, dass die Zu-
sage kommt. Neben der Bodenaufbereitung würden dem Unter-
nehmen dann maximal 200 Fahrtzeuge pro Tag genehmigt, die 
das Firmengelände anfahren dürfen. Im Schnitt kommen aktuell 
in Riemke ca. 100-120 Autos an, die Boden entsorgen. Davon 
sind etwa die Hälfte LKW. „Wir haben keinen Plan B und möchten 
alles dafür tun, um möglichst gut mit unseren Nachbarn klar zu 
kommen“, macht Hans-Herrmann Hüttemann deutlich. Um das 
voranzubringen, wäre es natürlich gut, wenn alle miteinander re-
den würden.
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