
Ein heuer Seemit Schilflin SGT[erh0fh
Umweltschutz: Gemeinde Hanstedt baute für 100.000 Mark ein Regenrückhaltebecken
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chris. HANSTEDT. Schöne Aus-
sichten für die Bewohner des Hofes
Marquardt in Schierhorn: Plötzlich
blicken sie nicht mehr nur auf Pfer-
deweiden, sondern auch auf einen
See. Das erste Schilf wächst schon
heran, auf der 1.500 Quadratmeter

großen Wasserfläche spiegelt sich
der Sommerhimmel. Sogar drei
Graugänse und zwei wilde Schwä-
ne wurden schon gesichtet. Was
auf die Schierhorner und die Aus-
flügler so idyllisch wirkt, hat für den
Hanstedter Samtgemeindedirektor

Dieter Albers eine nüchterne Funk-
tion. Er spricht von einem Regen-
rückhaltebecken.

Seine Aufgabe: Es fängt das
Oberflächenwasser von der Kreis-
straße auf. Auch Öl und anoere
schädliche Stoffe, die bei Unfällen

auslaufen, können nun nicht mehr
in den Wiebach und das Schierhor-
ner Moor gelangen. Albers erklärt:
,,Die Kreisverwaltung hat aus
Umweltschutzgründen den Bau
des Beckens verlangt. Es kostete
100.000 Mark."

Der neue Teich ist bereits das
zweite Auffangbecken in Schier-
horn. Das erste wurde vor zwei Jah-
ren unterhalb des Neubaugebietes
,,Am Royberg" gebaut. Dort läuft
das Regenwasser aus dem westli-
chen Teil des Dorfes ein. Erfreulich:
Die Kasse der Kommune wurde
dadurch nicht belastet - die Firma,
die die neuen Häuser errichtet, hat
die Kosten übernommen.

Die Bauserie der RegenrückhaF
tebecken in der Gemeinde Han-
stedt ist damit noch nicht abge-
schlossen. Als nächstes folgt eine
Anlage im Nindorfer Auetalbereich.
,,Das reißt ein ganz schönes Loch in
den Haushalt", resümiert Albers,
,,schließlich haben wir auch noch
andere Aufgaben. Es kann nicht
angehen, daß wir wegen der
Becken die gesamte Kommunalpo-
litik anhalten. Darum werden diese
vom Kreis geforderten Bauvorha-
ben auch nur über mehrere Jahre
verteilt schrittweise realisiert."
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Neue ldylle in den Wiesen unterhalb der Kreisstraße in Schierhorn - das Regenrückhaltebecken der
Gemeinde Hanstedt ist fertig. Hier wächst bereits das erste Schilf heran. lm Hintergrund der Hof Mar-
quardt Foto: chris


