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Endspurt im Deponiebetrieb

Stromkasten
beschädigt und
weitergefahren

Moorberg: Anderthalb Jahre Bauschuttlieferungen, drei bis vier Jahre Rekultivieren

Die moorberg-Deponie aus verschiedenen Perspektiven von oben: mit Dehnenberg und Kipphut (links) sowie sonnenkamp im hintergrund.
VOn ThOmas WEDig
sarsTEDT. Seit den achtziger Jahren wird am Moorberg in Sarstedt
Bauschutt gelagert, seit mittlerweile gut zwei Jahrzehnten von der Firma Umweltdienste Kedenburg. Das
ehemalige Ziegelei-Gelände ist dafür nach Einschätzung von Fachleuten geeignet – denn darunter
liegt eine 400 Meter dicke Tonschicht. Nun steuert der Deponiebetrieb allmählich auf den Endspurt zu: Etwa anderthalb Jahre
lang werden Lastwagen noch Bauschutt zur Deponie bringen, dann
ist Schluss – und die vereinbarte
Rekultivierung kann beginnen.
Rund 70 000 bis 80 000 Tonnen
Bauschutt werden zurzeit noch pro
Jahr auf der Deponie eingelagert.
Sie ist in der Deponie-Klasse DK1
eingestuft, der zweitniedrigsten von
vier Klassen (DK0 bis DK3), eine
weitere Klasse ist Stoffen vorbehalten, die nur untertage gelagert werden dürfen. Was an Mineralstoffen
am Moorberg liege, sei also ungefährlich, sagt Heinemann. Jede Lieferung werde gleich mehrfach auf
Rückstände von Schwermetallen
über Kohlenwasserstoffe bis hin zu
Kobalt überprüft. „Manche alte
Teerstraße ist wesentlich stärker belastet als der Bauschutt auf unserer

Deponie“, erklärt Heinemann. Das
Unternehmen dürfte am Moorberg
auch Asbest abladen, hat sich aber
wegen der Zweifel rund um diesen
Stoff mit der Stadt Sarstedt früh geeinigt, das nicht zu tun. „Wir haben
von Beginn an gut zusammengearbeitet“, meint Bürgermeister KarlHeinz Wondratschek, „dadurch haben wir manches erreicht, das über
die rein gesetzlich vorgesehene Beteiligung hinausging.“
Nach dem Ende des Deponiebetriebes werde die Rekultivierung
noch etwa drei bis vier Jahre dauern, schätzen Heinemann und
Wondratschek. Zunächst muss die
Oberfläche neu gestaltet werden,
Dichtungsbahnen und Drainagen

werden verlegt, dann kommt Mutterboden oben drauf.
Wesentlich höher als die bislang
höchsten Stellen des Walles soll das
Gelände nach der Rekultivierung
an keiner Stelle sein, kündigt Heinemann an. „Das wird keine steile
Pyramide, sondern ein sanft geneigter Hang mit einem Plateau in
der Mitte.“
Der fertig rekultivierte Hügel gehört weiter Kedenburg, soll in Zukunft aber öffentlich als Naherholungsgebiet zur Verfügung stehen.
Was dort genau entstehen könnte,
wird zurzeit von einem Arbeitskreis
ausgetüftelt. Der Kreis begleitet
und unterstützt den Landschaftsplaner Dieter Grundmann, der dem

Tag DEr OFFEnEn Tür

Mitarbeiter geben Auskünfte

D

ie Firma Umweltdienste Kedenburg lädt als Deponie-Betreiber alle Interessierten für
Mittwoch, 23. Oktober, 10 bis 16
Uhr, zu einem Tag der offenen
Tür auf das Deponiegelände am
Moorberg ein. Dann geben Mitarbeiter Auskünfte, außerdem will
die Firma einige Informationsta-

feln aufstellen. Die Besucher können auch eigene Anregungen für
die geplante Rekultivierung des
Geländes aufschreiben – diese
sollen dann in die Ideensammlung des Arbeitskreises einfließen. Nach wie vor haben auch
Privatleute die Möglichkeit, eigenen Bauschutt anzuliefern. tw

Heise

Konzept letztlich die professionelle
Form gibt. Seine Arbeit wird von
Kedenburg finanziert (bis zu 250
Stunden), das Unternehmen zahlt
auch 80 000 Euro für die Modellierung des Geländes.
Was kann auf einer ehemaligen
Deponie später entstehen? Vorbilder gebe es reichlich und in großer
Vielfalt, berichtet Heinemann. Die
Palette der Möglichkeiten reicht
von Spazierwegen mit Bänken über
einen barocken Irrgarten oder eine
Sommerrodelbahn bis hin zu einem Aussichtsturm mit Brockenblick.
Vorschläge sind auch bei einem
Tag der offenen Tür am nächsten
Mittwoch willkommen. Zu solchen
Anlässen hatte Kedenburg bereits
mehrfach eingeladen – doch weil
sie jeweils nur durch kleine Anzeigen bekannt gemacht wurden, war
die Resonanz gering. So lud Heinemann diesmal zusammen mit dem
Bürgermeister und Fachbereichsleiterin Monika Kochel extra zu einem Pressegespräch ein, um für
den Tag der offenen Tür zu werben.
Fragen von Einwohnern gab es in
der Vergangenheit rund um die Deponie reichlich – am kommenden
Mittwoch können Interessierte alle
Fragen loswerden und sich ein Bild
von der Deponie machen.

Bad und Klei gemeinsam versorgen

Ergebnisse mehrerer Untersuchungen zu energetischen Maßnahmen im Innerstebad
VOn ThOmas WEDig
sarsTEDT. Den jährlichen städtischen Zuschuss von bis zu 800 000
Euro für das Innerstebad unbedingt
zu verringern – das war vor der
Kommunalwahl im Herbst 2011 das
erklärte Ziel aller Parteien. Nun gibt
es erste Konzepte, wie es funktionieren könnte. Die Stadt will vor allem bei der Energieversorgung des
Bades ansetzen.
Zusammen mit der Kreiswohnbau Hildesheim hat sie beim Hildesheimer Ingenieurbüro BPH
eine Untersuchung in Auftrag gegeben. Diese soll klären, ob und auf
welche Weise eine gemeinsame
Energieversorgung für das Inners-

Ein Bild von
der großen
Bad-sanierung
aus dem Jahr
2005 – nun
stehen wohl
wieder größere
investitionen
bevor.
tebad und das benachbarte Wohngebiet „Auf dem Klei“ möglich ist.
Das Büro stellt die Ergebnisse am
Mittwoch, 23. Oktober, in einer öffentlichen Sitzung von zwei Fachausschüssen des Rates vor.
In den vergangenen Monaten ha-

ben auch noch weitere Fachleute
über neuen Perspektiven für das Innerstebad gebrütet: Das Büro Grobe aus Hannover hat eine Studie erstellt, wie eine effektive Energieerzeugung künftig direkt am Innerstebad aussehen könnte. Infrage kä-

men zum Beispiel ein Blockheizkraftwerk, Fotovoltaik oder sogenannte
Solarhybridkollektoren.
Eine Baustelle der nahen Zukunft
liegt außerdem im Freibad: Dort
müssen die Beckenköpfe dringend
saniert werden. Wie das möglich ist
und was es kosten würde, will Carsten Grohe von dem gleichnamigen
Planungsbüro ebenfalls vorstellen.
Die große Rundum-Sanierung
des Sarstedter Hallenbades liegt inzwischen schon wieder einige Jahre
zurück: In den Jahren 2004/2005
wurde es für rund fünfeinhalb Millionen Euro runderneuert. Künftige
Investionen sind vor allem auch darauf ausgerichtet, die laufenden
Kosten zu senken.

sarsTEDT. Ein Autofahrer hat gestern einen Stromkasten an der
Kreuzung Breslauer Straße Ecke
Görtlitzer Straße angefahren. Obwohl durch den Zusammenstoß
mit der Elektrik die dortige Ampelanlage ausfiel und der Wagen stark
beschädigt sein muss, fuhr er oder
sie einfach weiter Richtung Hildesheimer Straße.
Der Vorfall ereignete sich laut
Polizei am Morgen kurz nach 8
Uhr. Ein 43-jähriger Anwohner hatte von seiner Wohnung aus einen
lauten Knall gehört. Dann sah er,
dass das Auto offensichtlich ins
Schleudern gekommen war und
mit dem Heck gegen den Kasten
gestoßen war. Nach Angaben des
Zeugen war auch zerspringendes
Glas zu hören.
Allein den Schaden am Stromkasten schätzen die Beamten auf
rund 3000 Euro. Für kurze Zeit war
durch den Zusammenprall nicht
nur die Ampel, sondern allgemein
der Strom in der Umgebung ausgefallen. Techniker konnten die Störung aber schnell wieder beheben.
Die Polizei geht davon aus, dass
der Wagen bei dem Unfall stark beschädigt wurde, vermutlich auch
an der Heckscheibe. Sie bittet nun
um Hinweise aus der Bevölkerung
und fragt, wer das stark beschädigte Auto gesehen hat und möglicherweise Hinweise auf den Fahrer
liefern kann. Es handelt sich nach
Beobachtungen des Zeugen um einen silbernen Kleinwagen, möglicherweise einen Opel Corsa oder
einen Nissan Micra. Hinweise an
die Polizei Sarstedt, Telefon
(0 50 66) 98 50.
skn

Drei Einbrüche
in Gartenlauben
hEisEDE. Die Polizei hat in den
vergangenen Tagen drei Einbrüche
in Gartenlauben in der Kolonie am
Wehmeweg in Heisede registriert.
Die drei Laubenbesitzer waren zuletzt am Sonntag in ihren Gärten
und bemerkten die Einbrüche dann
am Mittwoch. Die unbekannten Täter brachen die Türen laut Polizei
mit einem Brecheisen auf. Anschließend entwendeten sie teure
Maschinen und Werkzeuge wie
eine Kettensäge, ein Notstromaggregat und einen Winkelschleifer.
Den Gesamtschaden beziffert die
Polizei auf 6000 Euro. Wer etwas
Verdächtiges beobachtet hat, sollte
sich an die Polizei Sarstedt wenden,
Telefon (0 50 66) 98 50.
skn

0,9 Promille am
frühen Morgen
hOTTEln. Einen 39-Jährigen hat
die Polizei gestern am frühen Morgen mit 0,9 Promille am Steuer erwischt. Die Beamten kontrollierten den Mann gegen 6.40 Uhr an
der Landesstraße 410. Er kam von
dem Wirtschaftsweg, der zur Behelfsautobahnauffahrt
Hotteln
führt. Der Mann musste mit zur
Wache. Eine Blutprobe brachte
dann das Promille-Ergebnis. Der
Mann durfte seinen Führerschein
zunächst behalten. Er muss nun
laut Bußgeldkatalog mit einer Strafe von 500 Euro, vier Punkten in
Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.
skn

