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...Yiete_ Telefonate wurden ge-
führt, Briefe gingen hin und här,
doch noch immer kommt das
braune eisenhaltige Wasser aus
dem Privatbrunnen. DDie eualität
wird immer schlechter", stellt Ur:
sula Langhans fest, ,schon lanoe
können wir in dieser Brühe keiie
weiEe Wäsche mehr waschen.
Zum Glück stehen uns Bel€nnte
hilfreich zur Seite, aber das darf
doch kein Dauorzustand sein.r

Die Argumentationen des Was.
serbeschaffungworbandes sind
der Familie Langhans unverständ-
lich. So heißt es in einem Schrei-
b€n vom 21. Juli 1988: "Wie Sie
wissen, b€tindet sich in der Strage
rKiwltt. keine Wasserleitung. Um
nun lhr Grundstück vercorglen zu
können, müBt€ von der Krdisstra-
8e 67 eine Rohrleitung, etwa 250
Meter lang, bis zu lhrem Grund-
stück geführt rrverden. In dem sei-
nerzeit von lhnen sntrichtst€n Be.
trag sind lediglich die Vorhaltekc
sten enthalten. Die Herstellung
mü8te von lhnen selbst finanziei
werden.r

Der Wasserbeschaffungsver.
band^rechnet im Falle Lanlhans
mit Gesamtkosten in Höhe von
22.000 Mark, entsprech€nde Ver-
handlungen mit der Samtgomein.
de Hanstedt würden laufbn. Die
Familie Langhans reagierte mit
Entsetzen: rWir haben schon ein.
mal bezahh und sollen nun erneut
eine Riesensumme auf den Tisch
legen.r Verzweitolt wandte man
sich an Hans Peter Flademacher.
CDU-Ratsherr im Hanstedtei
Samtgemeinderat.

^ 
Dieser schaltete sich mit grG

6em Elan ein. Seine Meinu-no:
'Aul der einen Seite poeht där
waseerbeschaff ungweiband auf
d€n.Anschlu8zwang. tvo es nicht
[r q9n. Kram paBt, gitt anderes
Hecnt und was die sogenannten
vornaftekosten betrifft, so habe

ich eine derartige Bezeichnung
noch nie gehört. Es ist ein Unding]
wenn der Wasserbeschaffungs-
verband Anschlu8gebühren käs-
siert und dann keine Leistung er-
bringt.n

Gänter Henschel, technischer
Leiter des Wasserbeschaffungs-
verbandes in Hittfeld, beruft sich
aut die seit 19/4 geltenden Richtli-
nien. Danach wurden diE Leitun-
gen im öffentlichen Bereich ver-
legt, für die Verbindung zu den
Häusern mu8ten die Bürgerselber
sorgen. Dies habe die Familie
Langhans jedoch nicht getan,
folglich sei ein Anschlu8 - 

nicht
möglich gewesen. In diesem Zu.
sammonhang fragt sich Hen-
schel, warum die Samtgemeinde
Hanstedt den Anschlu8zwang
nicht durchgesstzt habe.

Auf Anfrage des WOCHEN-
B.LATTES erklärte Veruvaltungs-
chef DieterAlbsrs: DB€im DKiewitt(
handelt es sich um einen öffentli.
chen Weg in Privatbesitz. Auf den
Anschlu8zwang konnten wir nicht
bestehen, weildie Leitung nicht an
das . Grundstück herängeftihrt
wurde.*

Die Samtgemeinde Hanstedt
sei auch nicht in der Lage, Leitun.
gen im AuBenbereich 2u bezah-
!9.n, Wer sich für das abgelegene
WohnEn entscheide, kö-nne nun
einmal nicht das Gemeinlastprin-
zip in Anspruch nehmen.

Auch fär Günter Henschel ist
der Fall klar: rDer Wasserbeschaf-
fungwerband muB an die Wirt-
schaftlichkeit denken. Wenn die
Familie Langhans für die Rohrver-
bindung zur Kreisstrag€ sorgt,
fönnen wir den Anschlug umge-
hend vornehrnen.c fip deraiig
aufwendiges projekt kommt füi
di€ Betroffenen jedoch nicht in
Frage: 'Wir fühleh uns verschau-
keltl Wie soll es blog weiter-
gehen?c

Vergebliches Wartgq 9y! len WasseränschluB: Hausbeeltzerln U r-
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