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ISSELBURG Der 21. August 2020
wird sicher als schwarzer Tag in
die Historie der Spedition Issel-
trans eingehen. Nach dem Brand
der Halle, in der Textilien für den
Versand lagerten, hat sich bislang
nichts getan. Das äußere Bild hat
sich nicht verändert. Noch immer
liegen die verbrannten Textilien
auf dem Gelände, und die verbo-
genen Stahlgerüste ragen nach
wie vor in den Himmel.

Ginge es nach Eigentümer Arno
Stockhorst, hätte sich dieser Zu-
stand längst geändert. Denn für
seinen Betrieb ist es unerlässlich,
in Kürze mit dem Bau einer neuen
Halle an gleicher Stelle zu begin-
nen. Bis dahin muss er auf eine
angemietete und kostenintensive
Halle in Bocholt ausweichen. Lan-
ge krankte es daran, für die Ent-
sorgung der mit Asbest kontami-
nierten Textilien eine geeignete
Deponie zu finden. Die Bezirksre-
gierung Münster sah sich dazu au-
ßerstande (das BBV berichtete).

Wie Stockhorst auf Anfrage mit-
teilt, hat sich schon vor einiger
Zeit eine Deponie in Dortmund
gefunden. Für sie ist allerdings die
Bezirksregierung Arnsberg zustän-
dig. Dort heißt es auf Anfrage, die
Behörde habe der Deponie ges-
tern die Genehmigung erteilt, die
verbrannten Textilien anzuneh-
men. Dies gilt aber nicht für die
Metallwände und Stahlträger. Sie
müssen zunächst mit Wasser vom
Asbeststaub gereinigt werden.
Hierzu wird über der Rampe, die
an die abgebrannte Halle grenzt,
ein großes Zelt aufgebaut. Nach

der Reinigung werden die Metall-
teile zerschnitten und zur Ein-
schmelze abtransportiert.

Über die Genehmigung wurde
auch Arno Stockhorst informiert.
Für den Spediteur bedeutet dies,
dass er nun mit der Entsorgung
beginnen kann. Er sagt: „In der
nächsten Woche werden die ers-
ten Container aufgestellt, und
dann kann es endlich losgehen.“

Besonders sauer ist dem Spedi-
teur nach dem Brand die Tatsache
aufgestoßen, dass der Kreis Bor-

ken dem Unternehmen eine Ent-
sorgungsfrist bis zum 31. Oktober
auferlegt hatte, obwohl abzusehen
war, dass sich dieser Termin nicht
einhalten ließ. Auf Anfrage teilt El-
len Bulten von der Kreispresse-
stelle mit, dass der Kreis zunächst
grundsätzlich eine vierwöchige
Frist setze. Anschließend müsse
dann geprüft werden, ob diese
Frist angesichts der vorliegenden
Situation einzuhalten sei. Da das
in diesem Fall nicht so war, hat der
Kreis der Spedition bereits eine

Fristverlängerung bis zum Ende
des Jahres eingeräumt.

Obwohl sich die Entsorgung der
Brandrückstände bisher reichlich
verzögert hat, hat Stockhorst die
Planungen für die neue Halle an-
gestoßen. Die Nutzungsänderung
des Geländes von Markthallen in
Speditionsgelände ist inzwischen
genehmigt und soll nun im Amts-
blatt der Stadt Isselburg bekannt
gemacht werden. Damit ist über-
haupt erst die Voraussetzung ge-
schaffen, um mit dem Hallenbau

starten zu können. Der Bauantrag
soll dem Kreis Borken in den
nächsten Tagen zugehen.

Spediteur Arno Stockhorst er-
wartet nun, dass die Arbeiten für
das Hallenfundament in der ers-
ten oder zweiten Januarwoche
2021 beginnen können. Sein Ziel,
die neue Halle Mitte Mai 2021 ein-
weihen zu können, erscheint auf
den ersten Blick ambitioniert, ist
aber wohl wegen der geplanten
Modulbauweise nicht unrealis-
tisch.

„Dann kann es endlich losgehen“
Nach dem Großbrand vom 21. August geht es bei Isseltrans vorwärts: Gestern hat eine Dortmunder Deponie die
Genehmigung erhalten, die verbrannten Textilien anzunehmen. Bald soll zudem die zerstörte Halle ersetzt werden.

Seit dem Brand hat sich die Situation bei Isseltrans nicht verändert. Doch bald soll die Entsorgung starten.  FOTO: FRITHJOF NOWAKEWITZ
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