
 
 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Die AVL informiert: 

Wegverbreiterung an der Deponie AM LEMBERG 

 

Ludwigsburg-Poppenweiler. Ein Teil des öffentlichen Weges, der entlang der Deponie AM LEMBERG 

verläuft und von Fußgängern und Radfahrern genutzt wird, wird voraussichtlich ab Ende Mai im 

Auftrag der Ludwigsburger Abfallverwertungsgesellschaft (AVL) verbreitert. Der angrenzende 

Grünstreifen soll asphaltiert werden. Dabei handelt es sich um eine kleinere Baumaßnahme, die 

schätzungsweise zwei Wochen dauern wird. Der Weg bleibt in dieser Zeit begeh- und befahrbar. 

 

Die Verbreiterung des Weges soll dazu dienen, dass der Gegenverkehr während der 

Sanierungsarbeiten auf der Deponie sauber fließt und der Weg darüber hinaus weiterhin für 

Spaziergänge und sportliche Aktivitäten genutzt werden kann. Betroffen ist eine Strecke von circa 300 

Metern. Sie beginnt einige Meter hinter der alten Deponiewaage und endet an der Abzweigung des 

Lembergwegs Richtung Affalterbach. 

 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich bei der AVL für eine Infopost per E-Mail anmelden, 

um über Neuigkeiten zu den Sanierungsarbeiten auf der Deponie AM LEMBERG informiert zu 

werden. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an lemberg@avl-lb.de. Schreiben Sie bitte im Betreff: 

Anmeldung Infopost. 

 

Über die Sanierungsarbeiten:  

„Ende gut – alles grün“ – unter diesem Motto begann letztes Jahr das große Sanierungsprojekt der 

Deponie AM LEMBERG bei Ludwigsburg-Poppenweiler. Im Laufe der kommenden zehn Jahre wird 

die Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises (AVL) einen Teil der Oberfläche der stillgelegten 

Deponie sanieren. Ende 2021 starteten die Rodungsarbeiten des ersten und teilweise des zweiten 

Bauabschnitts im nordöstlichen Teil der Deponie. Ende 2022 sollen die Vorbereitungen für die 

Baumaßnahmen auf dieser Teilfläche starten. Die Baumaßnahme selbst ist dort für Frühjahr 2023 

geplant.  

 

Ziel des Sanierungsprojektes ist es, langfristig das Grundwasser und die Umwelt zu schützen. Die 

Arbeiten sind aus Umweltschutzgründen, aber auch aufgrund von gesetzlichen Vorgaben unbedingt 

notwendig. Die AVL will nach den Sanierungsarbeiten die ehemalige Deponie wieder umfangreich 

begrünen und für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Nach Abschluss der Sanierung soll 

für die Menschen rund um Poppenweiler, Affalterbach und Erdmannhausen ein großes neues 

Naherholungsgebiet entstehen. 
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