
In fänf Orten kommt der Kanal
Abwasserkonzept für Hanstedt ist beschlossene Sache
Thleshope (cm). Die heiß de-
battierte Frage ,,zentral oder de-
zentral?" haben Hanstedts Po-
litiker ietzt endgtiltig beant-
wortet. Mit den Stimmen von
CDU und SPD hat der Samtge-
meinderat in Thieshope das
neue Abwasserkonzept ftir die
Kommune beschlossen. Außer
den Orten Dierkshausen, Sah-
rendorf und Schätzendorf, bei
denen die dezentrale Entsor-
gungvon vornherein unstrittig
war, bleiben nur die Asendorfer
Heidesiedlung und Weihe

langfristig ohne Kanalan-
schluß. Die Ratsmehrheit folg-
te den Empfehlungen des Geo-
logen Gerd Lüttig sowie des
Landkreises und legte fest:
Asendorf und Nindorf sollen in
ein bis drei Jahren, Quarren-
dorfin fünfbis achtJahren und
Wesel und Schierhorn in etwa
zehn bis 15 Jahren an den Glü-
singer Zentralkanal ange-
schlossen werden.

Der Antrag der Wählerge-
meinschaft UNS, die vor der
endgültigen Entscheidung eine

weitere Bürgerversammlung
gefordert hatte, fand im Rat kei-
ne Mehrheit. Nach Ansicht von
CDUund SPD haben dievorlie-
genden Gutachten, die Stel-
lungnahmen der Kreisbehör-
den und der öffentliche Infor-
mationsabend in Asendorf kei-
ne Fragen offengelassen. ,,Es ist
alles gesagt", begründete Samt-
gemeindebtirgermeister Peter
Muus den Mehrheitsentscheid.
,,Eine weitere Versammlung
hätte die Entscheidung ohne-
hin nicht mehr beeinflußt."
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Abwasser-Frage geklärt:

,,Die dezentralG
Lösung tötet
unsere ofte"

. rin Thieshop-e. Seit gut zwei habe alles klar gemacht. Man
J.ahren beschäftigt man sich in werde für die zentrale Lösung
der Samtgemeinde Hanstedt mit stimmen.
der Frage der Abwasserbeseiti- lm übriqen führte Röhrs weitergung. Jetzt sind die Würtelgefat- mit Bezuinahme äuf äin-S"nräi-
len: Einige wenige Ortschaften ben des lanOf,räiiei il Oiä Cä_
{ürt91.fgze{ral entsorgen, d9r m;inets$iö ärs, o"o im Fale
Großteil der Samtgemeinde geht Oer nusweisurlg einos Wasser-zentral an den Seevetat- scnutzgeOieiÄJTuiOrtä,it-Ä"n,
Sammler' als zehn Wohneinheiten und de-
. Diese Entscheidung fällte.jetzt zentraler entJoigung keine wei.der Samtgemeinderat im.Thies- tere Ae-bauung z-ugjhssen wirdlhoper Gasthaus Brauel, und ,,yy;y töten ;ie-J örte, wenn wir

iY{ g9S"n die Stirnmen, der itjp die dezentrate Lösung stim-UNS, Die UNS-Fraktion forderte men;, Oiäär,iJ äs Röhrs auf denbis zuletzt die dauerhafte dezen- pun1i. -- - --
trale Entsorgung für 

"lj:.,j|, Traute Müiler (SpD) schtug inschaften, war damit aber-w_eder Oi, Liäiinä'XäiLJ: wasser sei in
Pei d.er cDUiFDp-GruppeJg! äirii.,äää_i,iä ääs höchste Gut.bei der SPD auf offene Ohren ü;ä'öovfr6'ö Tendenz mo_gestoßen. ;^:i^:-^l:::^;:- Die Anirase e i ne r Zu h dre ri n, Ir"*f|,f,i äiU?, ",:,"|i"[Twann es denn die zusesasre_ Bi:: ör,är'äi.äiräi i"' äeräüräi un?
ffi"il8',,Tf,51",.,n3?"i; !i"Hi ü:il.ää## isr dann damit

l?jliri""t, 33'5'fo,ntti"#l# "ä"''1,*r stieß es besonders
meinderat in der letzten Sitzu-no auf, daß die Bürgerversammlung
beschlossene Info_Veranstail trotz Ratsbeschluß nichtdurch-
tung nicht durchgeführt worden. geführt_wurde, Samtgemeindedi-
Demnach könne- es ietzt keine rektor Dieter Albers.rechtfertigte
Abstimmung geben. sich: ,,Was hätte ich den Bürgern,

,,WoHerrSchierhornrechthal, denn sagen sollen; es ist doch
hat er recht", gestand f1sn2 noch gar nichts entschieden." Er
Röhrs (CDU) ein, Doch im glei. forilerte den Rat auf, Flagge zu
chen Atemzug meinte der Frak- zeigen, dann wolle er seiner In-
tionschef, sein Wissensstand sei formationspflicht durchaus nach-
inzwischen ein anderer. Das hy- kommenl Dem leistete der Rat
drogeologische Gutachten des mit seiner Zustimmunq zur zen-
beauftragten Sachverständigen tralen Lösung Folge. -
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Zentral, dezenträl?

War der Gutachter
einfach überfordert?

Kanalbau auf Biegen'und Brechen
Fortsetzung von Seite I
Paragraph pZ der Niedersächsi-
schen Gemdindeordnung verstoßen
habe, als er öine ausdrticklich be-
schlossene Info-Veranstaltune
ohne Begründrrng wieder absagte.

Die Entschsidung ftir die zentrale
Entsorgung {öt auch sachlich nicht
nachvollziehrbar. Die Gemeinde
hatte Professor Gerd Lüttis aus
Hannover damit beauftragi, Aie
Böden auf ihre Verwendbarkeit für
dezentrale Kleinkläranlagen zu
untersuchen, Aber Lüttig ist
Geologe und kein Hydrogeologe.
Nicht ausgeschlossen, daß er von
seiner Aufgabe überfordert war.

Lüttigs Gutachten hat denn auch
reine Alibi-Funktion. Es sollte
einen Beschluß rechtfertigen, der
vorher schon gefaßt war. Nach dem
Motto: Ein richtiger deutscher
Professor wird ja wohl wissen,
wovon er redet.

Tatsache ist: Die Bestimmungen
über die Abwasserentsorgung ha-
ben mit der technischen Entwick-
lung nicht schrittgehalten. Klein-
kläranlagen sind heute mindestens
ebenso umweltfreundlich wie die
zentrale Kanalisation.

Vermutlich sind sie sogar besser.
Während durch den Zenlralkanal
das Abwasser erst ins Klärwerk
und von dort über Seeve und Elbe
in die Nordsee geleitet wird, ver-
sickern die in Drei-Kammer-
Anlagen geklärten Abwässer vor
Ort und sichern so den Grund-
wasserbestand. Aber die Umwelt-
dogmatiker lassen über sachliche
Argumente nicht mit sich reden.

Und das Abstimmungsverhalten
der SPD im Rat richtet sich weni-
ger nach sachlichen Erwägungen
als vielmehr nach den persönlichen
Animositäten ihrer Chefin Traute
Müller gegenüber UNS-Chef Gerd
Schierhorn, dem sie dessen Erfolee
neidet.

Professor Ljittig hatte den ganzen
Problemkomplex noch im Frühjahr

wesentlich entspannter und bürger-
freundlicher gesehen. Daß er nun
eher zu Ungunsten der Hausbesit-
zer entscheidet, hat vielleicht auch
mit dem,,Abstimmungsgespräch,.
zu tun, das er am 25. Mai mit
Bürgermeister Peter Muus, Ge-
meindedirektor Dieter Albers und
mit fiihrenden Vertretern der Kreis-
verwaltung fiihrte.

Der Landkreis ist natürlich daran
interessiert, so viele Grundstücke
wie möglich ans Netz anzuschlie-
ßen. Schon jetzt wird ein Teil der
Betriebskosten aus Rücklagen fi-
nanziert. Damit die Finanzierune
nicht zusammenbricht, muß au'f
Biegen und Brechen angesohlossen
weroen.

Das heißt: Dje immer wieder vor-
geschobenen Umweltargumente
spielen bei weitem keine so bedeu-
tende Rolle, wie die Entschei-
dun gsträger behaupten.

Welche Interessen hat
der Bürgermeister?

Helga Kaleveld hegt den Verdacht,
daß Peter Muus ein starkes Inte-
resse an der zentralen Erschließune
hat, weil zentral erschlossene BauI
plätze dichter bebaut werden dür-
fen und dadurch wertvoller wer-
den. Der Bürgermeister, so Kale-
veld, habe gute Bekannte, die da-
von profitieren würden-

Mit Sicherheit nicht angeschlos-
sen werden die Egestorfer und die
Undeloher Haushalte. Ihre Entsor-
gung erfolgt weiterhin über ein
zentrales Kleinklärwerk. Das ist ftir ü
die Behoflenen aber kein Grund
zur Freude. Denn die Egestorfer
Anlage, die seinerzeit gegen alle
Empfehlungen von Fachleuten von
Heidjer Krähwinkel-Politikern
durchgesetzt wurde, arbeitet so un-
rentabel, daß selbst die zentrale
Entsorgung noch preiswert er-

Der Kreis
will bloß
absahnen
Dubioser Kanalbau

Hanstedt. Schlechte Nachrichten
fi.ir die Bürger in Nindorfl Asendorf
Schierhorn und Welle; Die letzten
noch nicht angeschlossenen Gebiete
der Samtge;neinde. werden an das
zenhale Äbwassernetz aneedockt.
So hat's der Samtgemeindärat be-
schlossen - mit den Stimmen der
CDU, der SPD und der ertinen
Ratsfrau Ina Bumann. Dä'gegen
votierten die Ratsmitelieder der
,,Unabhängigen Noräheidestim-
men" (IINS) und Claus Timm vom
,.Bund Freier Bürger., (BFB).

Für die Behoffenen ist es ein teu-
rer Beschluß. Er bedeutet für Hun-
derte von Grundeignern Gebühren
und Handwerkerkosten in Höhe von
- ganz grob geschärzt - l0 000 bis
50 000 Mark.

Ob der Beschluß Rechtens war,
das sollen jetzt höhere Insranzen
entscheiden. Die BFB-Kreistass-
abgeordnete Helga Kaleveld hat-in
Beschwerdebriefen an die Lünebur-
ger Bezirksregierung und an das In-
nenministerium in Hannover Klaee
darüber geftihrt, daß der Rat gegei
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Fiinf 0rte nicht an den Kanal
Hanstedter Samtgemeinderat beschloß Abwasserkonzept - Erfolg für Heidesiedler

chris. HANSTEDT. NACh
zweijähiiger Flanung hat der
Hanstedter Samtgemeinde-
rat das Abwasser-Konzept
beschlossen. Dierkshausen,
Sahrendorf, Schätzendorf,
die Asendorfer Heidesied-
lung und Weihe dürfen ihre
Klärgruben behalten, alle
anderen Orte müssen an
den Kanal.

Eine Ausnahme wird nur noch
bei Häusern und Höfen im Rand-
und Außenbereich gemacht, für
die der Anschluß an das kreisei-
gene Klärwerk in Glüsingen
wegen kilometerlanger Leitungen
nicht wirtschaftlich ist. Auch sie
dürfen ihr Abwasser weiterhin über
Klärgruben entsorgen.

Jürgen Köster, Initiator der Bür-
gerinitiative gegen den Kanal aus
der AsendorJer Heidesiedlung ist
mit dem Ergebnis zufrieden:
,,Unser Protest hat slch gelohnt,
Um bei den Politikern Gehör zu
finden, mußten wir leider etwas
massiver werden. Das Ganze
hätte auch harmonischer ablaufen
können."

ln der Bürgerfragestunde kriti-
sierten Besucher, daß der Rat die

,,Für den Umweltschutz ist die
Entscheidung überfällig"- 61s
grüne Ratsfrau Ina Bumann

Foto: chris

beschlossenen Bürgerinformatio-
nen nur in einigen wenigen Ort-
schaften veranstaltet hätten. ln
Schierhorn zum Beispiel sei der
angekündigte Kostenvergleich

,,Keine weitere Bürgerinforma-
tion zum jetzigen Zeitpunktl,.
CDU-Mann Franz Röhrs-

Foto: chris

zwischen Klärgrube und Kanal
durch die Verwaltung noch nicht
erfolgt.

Doch da wußte CDU-Mann
Franz Röhrs schnell Rat. Er bean-
tragte erfolgreich die Aussetzung
der Bürgerinformation zum ietzi-
gen Zeitpunkt. Seine Begründung:
,,Ausschlaggebend sind die Ergeb-
nisse der Bodenuntersuchung
durch Prof. Dr. Gerd Lüttig. Was
nützen Kostenvergleiche, wenn
der Untergrund ohnehin nur den
Anschluß an den Kanal zuläßt. lch
halte es für verkehrt, den Bürgern
Sand in die Augen zu streuen."

Röhrs wies darauf hin, daß sich
Schierhorn im Wasserschutzge-
biet befinde. Käme der Ort nicht an
den Kanal, werde der Kreis hier
keine weiteren Baugenehmigun-
gen erteilen,,,'Wir braucheri -Pla-
nungssicherheit", mahnte Samtge-
meindebürgermeister Peter Muus
(cDU).

Auch die grüne Ratsfrau Ina
Bumann drängte auf eine Ent-
scheidung:,,1n Asendorf-Ort haben
die Einwohner seit Jahren nichts
mehr an ihren Klärgruben
gemacht, weil es immer hieß: Wir
kommen ja bald an den Kanal.

lnzwischen sind dort sehr bedenk-
liche Situationen entstanden."

Nicht durchsetzen konnte sich
die UNS-Fraktion, die vor dem
BeschluB noch weitere Bürgerin-
formationen für notwendig hielt.
Sprecher Gerhard Schierhorn
scheiterte auch mit seiner Forde-
rung, tür alle Orte in der Samtge-
meinde die dezenhale Entsorgung
(notfalls mit entsprechender
Nachrüstung) zuzulassen.

Nicht nur in den CDU-Reihen,
sondern auch bei SPD-Chetin
Traute Müller fand das wenig
Anklang: ,,Wasser ist in Zukunft
unser höchstes Gut - um es zu
schützen, müssen wir alles tun.
Der Kanal ist hier die sauberste
und beste Lösung."

Das war ein sehr
schlechtes Timing
(chris). Mußte das sein? Der

Hanstedter Samtgemeinderat
tagte in Brauels Gasthaus in
Thieshope, während die Hansted-
ter Schützen ihren König prokla-
mierten. In der Regel nehmen
viele Ratsmitglieder und Bürger-
meister an dieser Zeremonie teil.
Diesmal glänzten sie durch
Abwesenheit.

Auch viele Einwohner waren
hin- und hergerissen. Einerseits
wollten sie wissen, wer der neue
Hanstedter Regent ist, enderer-
seits findet das Thema Abwasser
großes Interesse. Schließlich wird
hier der Geldbeutel empfindlich
getroffen. Der Hanstedter Schüt-
zenverein ist der gröBte in der
Kommune. Gilt das Schützenwe-
sen in derVerwaltung nichts mehr
oder wollte man kritische Zuhörer
fernhalten?

Samtgemeindedirektor Dieter
Albers weist beide Vorwürfe
zurück:,,Ursprünglich sol l te die."
Ratssitzung erst zwei Tage spä-
ter stattfinden. Der Wunsch zur
Vorverlegung war aus dem
Samtgemeinde-Ausschuß ge-
kommen." Er selbst sei an allen
vier Schützenfesttagen in Han-
stedt dabei gewesen und habe
nach der Ratssitzung mit seiner
Frau auch noch den Ball besucht,
betonte Albers.

Beschwerde in Hannouer
Kaleveld schaltet Innenministerium ein

(chris). Kaum hat der Hansted-
ter Rat das Abwasserkonzept
beschlossen, da wird es ein
Thema in Lüneburg und Hanno-
ver. Die Kreistagsabgeordnete
Helga Kaleveld (Bund freier Bür-
ger) aus Asendorf legte bei der
Bezirksregierung und im lnnenmi-
nisterium Beschwerde ein.
,, ,,Die Samtgemeinde hat gegen
die Niedersächsische Gemeinde-
verordnung verstoßen, weil sie die
Einwohner zu diesem .wichtigen
Vorhaben nicht umfassend infor-
miert hat." Die Haltung von CDU
und SPD, die Bürgerversammlun-
gen plötzlich nicht mehr für not-
wendig hielten, bezeichnet Kale-
veld als Putsch. lhre Meinung: ,,Die

CDU wollte die Sache möglichst
schnell durchziehen, weil sich in
den Dörfern gegen den Kanal
immer mehr Widerstand bildete."

Kritik übt die Abgeordnete auch
an der Expertise von Prof. Lüttig:
,,Hier wurden Zehntausende von
Mäik verschwendet, um den Rats-
mitgliedern. ein Alibi-Gutachten zu
liefern. Das Werk erfüllt nicht die
gesetzlichen Kriterien, da die
Bodenverhältnisse nur bis zu einer
Tiefe von zwei Metern untersucht
wurden. Darüber hinaus hätte die
Samtgemeinde nicht einen Geolo-
gen wie es Lüttig ist, sondern
einen Hydrogeologen beauftragen
müssen."


