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Btick aut das holarcrkleidete um' und ausgebaute wasserwerk Schier'
horn. 1ok)

Hamburger Wasserwerk fördert
für den Hiüfelder Uerband

ioh.  Schierhorn Im Land-
kreis Harburg übergaben die Ham-
burger Wasserwerke (HWW) am
Wochenende das um- und ausge-
baute Wasserwerk Schierhorn sei-
ner Bestimmung. Das vollautoma'
tisch gefahrene Wasserwerk kann
oro Stunde bsi zu 750 l(ubikmeter
brundwasser aufbereiten. Das
Grundwasser wird aus drei Brun:
nen bis zu l"L0 Meter Tiefe geför-
dert.
. Das in Schi'erhorn aufbereitete

Nordheide abgestimmt: Die Filter-
kessel und die dazugehörigen Anla'
sen sind in ihrer Größe so ausge-
l-eet, daß sie noch transPortfähig
sind und in einem endgültigen
Werk wieder verwendet werden
können. Der gleichfalls auf dem
Werksgelände liegende Reinwas-
serbehälter von 2000 l(ubikmeter
Fassungsvermögen wird nach der
endgültigen Planung auch sPäter
als Speicher dienen und ist ent'
spreciend stabil gebaut worden.



wasser ,,wasser vorl ausge-
zeichneter Qualität" - wird direkt
in das Leitungsnetz des Wasserbe-
schaffungsverbandes Harburg in
Hittfeld übergeben. Der Verband
speist damit zusätzlich seine Mit-
gliedsgemeinden einschließlich der
Stadt Buchholz.

Die Hansestadt Hamburg erhält
aus Schierhorn kein Wasser: Die
Hamburger hatten sich vertraglich
verpflichtet, den Hittfelder Ver-
band zu beliefern. Aus sutem
Grund: Ihnen lag daran, ,,bei Wah-
rung der beiderseitigen Interessen
ein gutnachbarliches Verhältnis zu
sichern", wie es in einer Mitteilung
dpr HWW heißt. Denn -. wie be-
richte! - wollen die HWW in der
Nordheide bei Garlstorf ein Groß-
wasserwerk mit einer Förderungs-
kapäzität van 25 Milllsnen Kubik,
meter Grundwasser pro Jahr bau-
en. Dieses Wasser wird zu fast
Dreiviertel naih Hamburg geleir
Iet.

So bezeichnen die HWW den
Verbund der' Versorgungsunterneh-
men HWW und Wasseibeschaf;
fungsverband mit der Inbetrieb-
nahme des Schierhorner Werkes
als einen ,,vorteilhaften Schritt
überörtlicher Zusammenarbeit, der
bestirnmt zukunftsweisend .für den
Werksbau in der Nordheide sein
wird".

Der Ausbau des Werkes Schier-
'horn,ist sornit auch für die Endpla-
nung für das große Werk in der

Die HWW hatten .die Anlage in
Schierhorn vor fünf Jahren für
rund 600 000 DM vom Wasserbe-
schaffungsverband Hittfeld tiber-
nommeo Damals war das Werk
nur ein ,,Bruchteil" der heutigen
Werksanlage und förderte auch
nur ' eben jenen Bruchteil an
Gru,ndwasser, die Aufbereitung ge-
schah zudem manuell.

Die übergabe an den HWW-Be-
triebsleifer nahm jetzt in Schier-
horn der Technische Geschäftsfüh-
rer der HWW Dr. Gustav Hoke
vor. Das geschah nicht formlös,
sondern nach großartigem Einsatz
der Freiwilligen Feuerwehren aus
Schierhorn und Hanstedt: Sie hat-
teir das Werk vor,einem aus We-
,steü dnziehenden'Waldbt'änd äbzu-
sichern. Aus vollen Rohren wurde
das Gelände um das Werk unter
Wasser gesetzt.

Zur Kläruhg: Ein .Feuer gab es
nicht, die Wehren zeigten vor Ort
in einer übung, wie in einem Not-
fall gearbeitet werden würde. Und
das war in der übung sehr raschn
denn sieben Minuten nach Alar-
mierung der Wehr in Schierhorn
lief im Werk das Löschwasser. We-
nige Minuten später kamen die
Männer der ltranstedter' Wehr mit
ihren Fahrzeugen. llanstedts Ge-
meindebrandmeister Otto Lübbef-
stedt hatte dann auch bei nachfol-
gendem Fazit wenig an I(ritik vor-
zubringen.

Ihre Schlagkraft beaies ,die Fteiwillige Feuerwehr Schierhorn^,bei itret
feierlichen Einweihung -m.it dem neuesten MoilelL (Coftti)


