
Tagebau bei Tannroda soll erweitert werden  

Kalksteinabbau bei Tannroda: Seit 1991 sind die KIMM Baustoffwerke Betreiber der Anlage. Foto: Maik Schuck  
 

Der Kalksteintagebau Böttelborn soll erweitert werden. Die KIMM Baustoffwerke KG hat beim Thüringer 

Landesbergamt die Genehmigung eines Rahmenbetriebsplans beantragt, wonach das Abbaugebiet nach 

Süden hin in Richtung Oberroder Berg ausgedehnt werden soll – auf mehr als das Doppelte der bislang 

genehmigten Fläche. Der Kalksteintagebau liegt einen knappen Kilometer südlich von Bad Berkas Ortsteil 

Tannroda. Kalk gewonnen wurde dort – wenn auch in geringem Umfang – schon vor der Wende. Seit 1991 

ist das Kasseler Unternehmen KIMM Betreiber der Anlage. Theoretisch darf der Baustoffproduzent laut 

landesbehördlicher Bewilligung derzeit schon auf knapp zehn Hektar Fläche Kalkstein abbauen. In der 

Praxis allerdings kann KIMM nur auf etwa der Hälfte seiner Bewilligungsfläche schürfen. Auf der anderen 

Hälfte befinden sich Lagerflächen und die stationäre Aufbereitungsanlage. Darum soll das Abbaufeld nun 

um 16 Hektar erweitert werden. Eine Steigerung der Fördermenge sei mit der Flächenerweiterung nicht zu 

erwarten, sondern allenfalls „eine Verlängerung des Gewinnungszeitraums“, teilt das Landesbergamt Gera 

auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Uwe Tröge, der als Werkleiter des KIMM-Standorts Erfurt-Kühnhausen 

auch für Böttelborn zuständig ist, geht davon aus, dass auf der erweiterten Fläche noch Kalkstein für die 

nächsten sechzig, siebzig Jahre liegt. „So ein Zeitrahmen klingt natürlich astronomisch lang, aber die 

Fördermengen sind in Böttelborn nicht wirklich groß.“ Zudem seien sie stets abhängig von der jeweiligen 

Auftragslage des Unternehmens: 2015 habe es im Rahmen eines Autobahnprojekts zwei Monate gegeben, in 

denen der tägliche Lastwagenverkehr aus dem Tagebau anstieg. „Danach wurde es wieder relativ ruhig.“ 

Auch aus Tannroda gibt es aktuell keine Beschwerden über den Kalksteinbruch, sagt Ortsbürgermeister 

Günter Schmieder: „Wir haben uns mit diesem Betrieb in unserer Nachbarschaft arrangiert.“ Gleichwohl 

werden die Einwohner der angrenzenden Gemeinden Bad Berka und Blankenhain bis 18. Mai Gelegenheit 

haben, Einwände gegen die Erweiterung zu erheben. Zur Einsicht ausgelegt werden die Planungsunterlagen 

in den Rathäusern beider Städte und im Landesbergamt. Beantragt wird ein Abbau in einer Tiefe von 

maximal 60 Metern. Dabei wird verhältnismäßig viel Abraum anfallen, erklärt Uwe Tröge. Das Material soll 

wieder verfüllt werden. Nach dem Abbau sollen die Flächen als Grünland renaturiert werden. Für die Hänge 

sieht die Planung eine teilweise Bepflanzung vor. „Ein Teil soll aber als Steilhang erhalten bleiben. Das 

Potenzial kann sogar jetzt schon genutzt werden für gewisse Tierarten, wie etwa den Uhu.“  

Frühere Planungen sahen für die Renaturierung des bisherigen Abbaufeldes noch ein Gewässer vor. Davon 

hat KIMM inzwischen Abstand genommen. Wenn ein Weiher entsteht, dann höchstens temporär. Drei 

Mitarbeiter umfasst die Stammbelegschaft der Anlage Böttelborn. „Wenn produziert wird, kommen noch 

mal vier dazu“, erklärt Uwe Tröge. „Die stocken wir dann aus unserem Elxlebener Team auf.“  
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