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Schierhorner Brunnen soll wieder fördern
Landkreis Harburg spielt im Genehmigungwerfahren mit Hamburg Wasser auf Zeit.'Kosten steigen immerweitei

RACIIEL WAITBA

wrNSEN/HAMBURc :: Als Gunnar
Peter den Mitgtiedern des Kreisent-
wicklungsausschusses einen Sachstand
zum Antragwerfahren zur Trinkwas-
serftirderung in der Nordheide lieferte,
erwähnt€ er eher beiläufig den Förder-
brunnen Schierhorn. Den wolle seine
Abteilung Boden/Luftfilasser wieder
in das Antragwerfahren aufgenommen
wissen.

"Wir 
haltea es für sinnvo[ wenn

Hamburg Wasser den Brunnen Schier-
horn wieder ahiviert. Schierhorn liggt
mitten in der Förderzone. \ltürde'',in
Sehierhorn wieder geförder! dann wür-
den andere Brunnen entlastet, bei-
spielsweise auch die Brunnen derWest-
fassung Und das wiederum rrytirde die
Pegel der Este entlasten", so derAbtei-
lungsleiter im Kreishaus, der mit der

Prüfung des Trinkwässer-Förderantra-
ges aus Hamburgbeschäftigt ist.
, WasPeterimKreishaussogelassen
aussprach, sorgt ih Xanburg fir Un-
mut. Wie mehrfachberichtet, Ifuft dei-
zeit das Antragsrrerfahreu Hamburg
, Wasser,' ehemals Harnburger 'lf,Iasser-
werkq,- wollen jährlich 166 Millionen
Kubilimeter Trinl*asser in der' Nord-
heide ftirdern. Der Förderzeihaum soll,
so der Antrag, auf 3O Jahre b€wiltigt
werden Im Landkreis Ha$urg stößt
die Trinlnrasser-Forderungaus der Me.
tropole auf massiven lViderstand- Die
Trinkurasserfürdenrng schade in vieler
Ilinsicht der Nalur, heißt es aus dem
Landkniis. ,' .

Rechtlich aber ist, dem Wunsch
nactr trintqasser fün Hamburg kaurh
etwas entgegen zu halteru denn es geht
um das Naturgut T$lkwasser. Der
Landkreis Harburg muss den Antrag

' Ein" Genehmigrng ist niclrt zu
. . . gngehen. Der:Kräs kann nur bei
,- der Menge r--nd dem Zeitraum

. der Förderung Bnfluss nefrman.
t

bewilligen Seine Stellschrauben sind
Menge und Förderzeitraum-

',Man darf $cht vergessen" dieses
Verfahren läuftjetzt seit acht Jahren.
Bei der ersten Antrqgseinreichung die
Unterlagen sind noch an die damalige
Bezirksregterungi in Lfineburg gegan-
gen,war Schierhorn ins Verfahren inte-
gfiert. Nach Auflösung der der Bezirks-

gingen die Unterlagen nach
Winsen zum Lanillaeis HarbUrg, der für

renWunseb des Landkreises vrieder Be-'
stanateit aäS V"*"trtcns wenlön1 sagt
Carsten Rodq Spreeher von Hamburg
Wasser. Man sei jetzt in dem Verfahren
kurz vor der Bewilligungsphase Eine
Wiederaufoahme Schierhorns sei für
Hamburg V/asser nur dann akzeptabel,
wenn der Landkreis 

"das 
Verfahren in

einem angemessenen Zeitrahmel auch
zu Endebring["; soRottiweiter., ; ;
r" ' 'In der Abteilung Boden/Luftfilas'
ser im Winsener,Kieishaus'sehen die
Zuständigen die Sacüe anders. ,,Wenn
Schierhora wieder in den Antrag inte-
griert wir{ dann muss die Offentlich-
f.it .i"a"t beteiligt werden Und da
weiß man jawie lange so etwas dauert."
Dabei war die Beteiligung der Offent-
lichkeit frr deu,Trinlnnrasser-ltirderan-
trag aus Hamburg gerade beendet, 23OO
Eirnvendungen }atte Peters Abteilung
am Ende rrcrliegen. Es mache zqm jetzi-

gen Zeitpunk! so de.I Kreishaus-Mitar-
üeiter, käinen binn, in:die nächste Phase
zu treten und einen Ertirtemngstermin
anzusetzen, in dem die Einwendungen
abgewogen würden

Winsen fordert zudem, dass die An-
derungen im Naturschutzgesetz 2o[o
in dem Antrag berüe}sichtigt werden
undhatbereits ein Gutachten zurtiber-
prüfung der Trinkwasserbedarfsanaly-
se aus llamburg inAuftrag gegeben. Die
Kosten trägt der Antragsteller - Ham-
burg Wasser. Roth: 

"In 
diesem Verfah-

re' wurden immer wieder NachJorde-
rungen gesteUt. Wir haben bisher schon
einJn sütdichen sechsstelligen Betrag
für das Verfahren ausgegeben .Irgend-
wann muss tnan auch mal zu einem En-
de kommen, Unsere Bedarfsprognose
basiert aufFakten. lVenn der Landkreis
Harburg die Unterlagen überprüfen las-
senwill, ist das sein gutps Recht.o

unsexe.n Antrag
besoadrlren
habe*,wir
ren

iüurde, Auf
des ,,LandkreiseS
aus: dem Verfah-

Das rYaf. im Jahr
2OO7:Nun Cufbesoude-


