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Abwasser: Keine Unterlagen für Ratsmitglieder - Albers: ,,Heute Infos für alle" ä"il Al

chris. HANSTEDT. Aufre-
gung in der Samtgemeinde
Hanstedt: Am Mittwoch, 10.
Juni, stellt Prof. Dr. Lüttig ab
19 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus Asendorf das
nachgebesserte Bodengut-
achten zum Thema ,,Kanal
oder Klärgrube?" vor. Wie
die Kreistagsabgeordnete
Helga Kaleveld (Bund freier
Bürger) mitteilt, müssen die
Folitiker völlig unvorbereitet
zur Sitzung komnren.

Schrif t l iche Unterlagen lägen
zumindest der SPD. UNS. Grünen
und dem Unabhängigen Claus
Timm nicht vor. , ,Das ist ein
Unding", kr i t is iert '  Kalweld,,,wie
sollen die Hanstedter Abgeordne-
ten unter solchen Umständen über
dieses wichtige Thema diskutie-,
ren können?" Außerdem will sie
gehört haben, daß es bei den
lnformationen der Fraktionen
Unterschiede gegeben habe.

Die CDU hätte sehr wohl ein
Protokoll über ein Abstimmungs-
gespräch erhalten, das am 25. Mai
zwischen Vertretern des Landkrei-
ses Harburg und der Samtgemein-
de Hanstedt stattgefunden habe.
Bei diesem Termin habe der Land-
kreis noch einmal deutl ich

gemacht, daß er keinen Wert dar-
auf lege, nurTeile einzelner Dörfer
an den Kanal anzuschließen. Das
Motto laute ,,Entweder alle oder
gar nicht."

In einer Pressemitteilüng wun-
dert sich Helga Kaleveld, warum
auch Prof. Dr. Lüttig bei dem
Gespräch mit dem Kreis dabei
war: ..Er hat doch nur das Gutach-
ten erstellt - alles andere ist Sache
der Ratsmitglieder. Oder sollte hier
etwa eine Entscheidung vorweg-
genommen werden?" fragt sich die

(chris). Wohin soll der Kanal,
wo können die Klärgruben blei-
ben? Uber diese Frage weiß die
Kreistagsabgeordnete Helga
Kaleveld schon besser Bescheid
als die Hanstedter Ratsmitglieder.
Dem WOCHENBLATT faxte sie
folgende Empfehlungen zu, die
Prof. Dr. Lüttig ausgesprochen
haben soll.

Danach befürwortet der Fach-
mann für Wesel, Schierhorn,
Quanendorf, Nindorf und Asen-
dorf-Dorf die zentrale Entwässe-
rung über den Seevesammler in
Glüsingen. ln der Asendorfer Hei-
desiedlung müßten von Fall zu

Fast alle llörfer an Kanal
Empfehlungen von Prof. Lüttig

Fall an Bauart und Behiebsweise
der Klärgrube besondere Anfor-
derungen gestellt werden. Samt-
gemeindedirektor Dieter Albers
wollte diese Aussage nicht
bestätigen: ,,lch kann der Ver-
sammlung nicht vorweggreifen.
Wir als Verwaltung führen
ohnehin nur aus, was die Politiker
beschlieBen."

Zur Erinnerung: Für Dierkshau-
sen und Sahrendorf/Schätzendorf
hat bereits das erst'e Bodengut-
achten von Lüttig ergeben, daß
die Einwohner aufgrund der gün-
stigen Bodenverhältnisse ihre
Klärgruben behalten dürfen.

Politikerin, die in Asendorf wohnt
und daher die Vorgänge um die
Abwasserbeseitigung besonders
kritisch verfolgt. Kaleveld nimmt
kein Blatt vor dem Mund: ,,Die
mangelnde Transparenz ist nur
allzuoft ein Indiz für Klientelismus,
Vetternwirtschaft und Korruption."

Auch der Asendorfer UNS-Rats-
her Jürgen Köster hat sich einge-
schaltet. Er möchte wissen: ,,lst
diese Bauausschußsitzung nun
gleichzeitig auch die Bürgerver-
sammluhg für die Asendoder, die

die Samtgemeinde angekündigt
hat? Bei einer Bürgerversamm-
lung dürfte die Fragezeit der Ein-
wohner nicht begrenzt werden."

Auf Anfrage des WOCHEN-
BLATTES erklärt Samtgemeinde-
direktor Dieter Albers, daß die
Bauausschußsitzung der Informa-
tion der Bürger diene, auch wenn
dies in der Einladung so nicht
deklariert worden sei. Die Sitzung
könne für die Fragen der Einwoh-
ner jederzeit unterbrochen wer-
den.,

lm übrigen bestätigte Albers,
daß den Ratmitgl iedern bisher
keine Unterlagen über das nach-
gebesserte Bodengutachten vorlä-
gen. Daß die CDU-Mehrheitsfrakti-
on im Gegensatz zu den anderen
Parteien.. informiert sei, wäre ihm
nicht bekannf. :

,,Ziel des nachgebesserten
Bodengutachtens und unseres
Gespräches mit Kreisvertretern
war es, die Zulässigkeit von weite-
ren Klärgruben, wenn auch unter
strengeren Bedingungen, zu errei-
chen", sagt Albers. Am 10. Juni
werden die Untersuchungsergeb-
nisse von Prof. Lüttig erst einmal
vorgestellt, . Beschlußfassungen
sind noch nicht vorgesehen. Um
qlle auftauchenden Fragen zu
beantworten, haben sich als Fach-
leute drei Vertreter der unteren
Wasserbehörde angesagt.
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Heidedörfer nicht an Kanal!
UNS stellt Anträge an Rat - Klärgruben notfalls nachrüsten

chris. HANSTEDT. ,,Die Asen-
dorfer Heidesiedlung und der Ort-
steil Weihe sollen ihre Klärgruben
behalten. In Nindorf, Quarröndorf.
Schierhorn, Wesel und Asendorf-
Dorf wird eine dezentrale Entsor-
gung durch vollbiologische Anla-
gen zugelassen." Diese Anträge
stel l te ietzt die Wählergemein-
schaft, ,Unabhängige Nordheide
Stimmen" (UNS) an den Hansted-
ter Samtqemeinderat.

Fraktiohschef Gerhard Schier-
horn stützt sich bei seinen Forde-
rungen auf das Bodenqutachten
von P-rof. Dr. Lüttig und Aussagen
von Kretsvertretern auf der Bau_
ausschußsitzung im Dorfgemein-
schattshaus Asendorf. Wie berich-
tet, hatten Horst Meyer und Joa_
chim Bordt von der Behörde in
Winsen dem Beibehalt der Klär-
gruben in der Asendorfer Heide-
siedlung zugestimmt. Die Ver-
srct(erungsmöglichkeiten im Unter_
grund seien hier so günstig, daß

,,Prof. Dr. Gerd Lüttig: ,,Der
Untergrund in der Ase--ndorfer
Heidesiedlung ist ideal für die
versickerung" Foto: chris

mit einer Gewässerverunreinigung
nicht zu rechnen sei. Dies t-reffö
übrigens auch auf Weihe zu,

Nach Meinung der UNS-Frakti-
on sollten aber auch die anderen
genannten Heidedörfer nicht an
den Kanal. ,,Nach einem Gutach-
ten von Dr. Fehr aus Hannover
vom 14. Oktober 1997 ist die
Erweiterung der vorhandenen
Kläanlagen um eine biologische
Nachreinigung immer - 

noch
kostengünstiger als der Anschluß
T.. qas kreiseigene Klärwerk in
urusrngen", begründet Schierhorn.

Die Samtgemeinde Hanstedt
solle sich daher vom Landkreis
Harburg bestätigen lassen, daß
clre Nachrüstung dort als oauer_
hafte Entsorgung anerkannt
werde: ,,Die Ausgaben dafür sind
erheblich", betont schierhorn,
,,deshalb müssen wir genau wiJi
sen, woran wir sind.,,
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Nur der Heidewinkel darf hoffen,
Trotz zusätzlicher Bodenproben: Kanar ftir Asendorf, Schierhom, euarrendorf, Nindorf und wesel?
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Vollbiologische Anlagen statt Zentralkan al?
Abwasser-Debatte in Hanstedt hält an: uNs fordert deutliche worte vom KreisHanstedt (cm)' Mit der aktu- mit schlechten Versickerungs- cher Gerhard Schierhorn. Aus sein, fordert die uNS. Daß dieellenEntwicklungimHqnstq{- 

-tigii.hk"iiä" 
ergeben. cüi- ii.üto".tnvsr,üii.nääik*i, dezentrale Entsoigung selbstter Abwasser-stre't will sich die J?;';;ä-Landfreis t uit"n üiiü", u. nure eniworteäzu mit volrbiologischen Anlagenwählergemeinschaft 

"unab- J"ittiruäioi"seortsteileden äiär"-rt"-urr"*Ägäää.k. noch kostenfri'itig". sei arshängige Nordheide stimmen" r"""iä"iittr"se.,'protrrl.,.*-^^ öirnuro tiläi"-üi.i$jilq:. der Kanalanihruß, hält die(uNS) noch nicht abfinden' FiläÜNs;eioiäsermfierr-: iaätgemeinae und 
"u"i qr1 währe.rgemei.riiturt für gut-
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Anfragen ge- w"""i" ar"ääorf-ort, Nin-rur die Asendorfer Heidesied_ erklärt nJ", *u*.rn nei oiis_ ---,_i. 
handeln in der Frage *ätrri::iiäg::LTlä"riffjiflungsowieftirweihediedauer- t"ii;;-*iäwierigen sooen- oe'iiri.rrtig"., au*"rr"i".,ö.- anschluß entschieden werde,hafteBeibehaltunsdezentraler 

"";hult"i;;.r.!; - *i";; lrrrg .rtr".,g rattenorienäert müsse der Kreis vorher zwei_Kleinkläranlagen 6eantragt' 
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niää"..a.ntit.r,e., wil- iiä""i.r,, 
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t"äir1* rt.äri" ritir!"iä"ä"- Kreinkläranlagen die Zustim-schwierige Bodenverhättnisse ;i,;ääi.äil8, ,ugt üNs-spr"- tiJi"n"., ort" r,r.t rräiiri"trüu, mung versagt, fordert die uNS.


