
Absender         Stötterlingen,  
 
_______________________________       

_______________________________ 

_______________________________ 

 
 
An 
 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________  

 
 
Kiessandtagebau Bühne-Ost im Landkreis Harz – Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck 
 
 
Sehr geehrte Frau                                                          
sehr geehrter Herr                                                                                 , 
 
zu dem oben genannten Vorhaben, ein Kiessandtagebau nahe den Ortschaften Stötterlingen, Bühne 

und Hoppenstedt zu genehmigen, möchte ich auf diesem Weg meine entschieden ablehnende 

Haltung als Bewohner einer der nahegelegenen Ortschaften zum Ausdruck bringen. Dabei spreche 

ich auch für weitere Mitglieder meiner Familie und benachbarte Freunde.  

 

Der geplante Kiesabbau im Bereich Bühne-Ost für die nächsten 22 Jahre mit zunächst 48 ha 

Abbaufläche (bei einer maximal möglichen Ausdehnung des Abbaus bis hin zu 190 ha) und einer 

Abbaumenge von 220 000 t/a stellt in besonderem Maße eine Gefährdung des Menschen und der 

Natur dar.  

Besondere Bedenken meinerseits bestehen, weil das geplante Abbaugebiet im Ilsetal und 

unmittelbar angrenzend an die Ortschaft Stötterlingen liegt. In diesem Gebiet ist das Ilsetal 

Trinkwassereinzugsgebiet mehrerer Trinkwassergewinnungsanlagen, die ein Gebiet über Sachsen-

Anhalt hinaus versorgen und in unmittelbarer Nähe zum Tageabbau des Kieses liegen. Außerdem 

befindet sich der geplante Abbau im Überschwemmungsbereich der Ilse und überwiegend im 

Vorranggebiet für den Hochwasserschutz.  Aus meiner Sicht sprechen das Gefahrenpotenzial für 

Grundwasser bzw. Trinkwasser und der Hochwasserschutz dem Vorhaben entschieden entgegen. 

Etwas befremdlich empfinde ich die Überschrift unter der mein Wohlergehen im Kontext des 

Planfeststellungsverfahrens geprüft wird, Schutzgut Mensch.  

Die nördliche Grenze der Besiedlung der Ortschaft Stötterlingen grenzt unmittelbar im Osten an das 

Abbaugebiet des potentiellen Tagebaus. Bei überwiegend herrschenden Westwinden, werden 

besonders die Anwohner in diesem Gebiet einer hohen Staub- und Lärmbelastung ausgesetzt sein. 

Nach neuestem Nachtrag zum Planfeststellungsverfahren, sollen die 220 000 t/a direkt durch einen 

Tieflöffelbagger, der täglich aus dem potentiell hochwassergefährdeten Bereichen verbracht werden 



soll, abgebaut und direkt per LKW zur Aufbereitung zum Kiesabbau Bühne Schwalbenberg 

transportiert werden. Die geplante Transportstrecke verläuft durch den gesamten Ortsverlauf des 

Straßendorfes Stötterlingen sowie Teile des Ortes Lüttgenrode. Alle sieben Minuten würden 

Kieslaster durch den unmittelbaren Ortskern von Stötterlingen und einen Teil von Lüttgenrode 

fahren, dessen Straßenverlauf Begegnungen von Kieslastern zum Teil nicht zulässt. Die Belastungen 

durch Lärm, Staub und Erschütterung wären für die Bewohner beider Orte und die Bausubstanz 

entlang der Straße unzumutbar. Das starke Befahren der Kreisstraße würde auch zu einer 

Überbeanspruchung der Straße und damit zu erheblichen Straßenschäden führen. Seit vielen Jahren 

investieren die alteingesessenen und neu hinzugezogenen Bewohner Stötterlingens in die Erhaltung 

und Erneuerung ortsbildprägender Fachwerk- und Steinbauten sowie neuer Eigenheime. Das 

geplante Vorhaben würde zu einer erheblichen Minderung der Lebens- und Wohnqualität, zur 

täglichen gesundheitlichen Belastung der Bewohner, zu bausubstanziellen Schäden und insgesamt zu 

einer deutlichen Entwertung des Grundeigentums führen. Außerdem müssten Einwohner unter 

Umständen enteignet werden, da sich das Abbaugebiet nicht im Grundbesitz des Antragstellers 

befindet, sondern im Grundbesitz verschiedener auch Ortsansässiger. 

Auch aus der Perspektive des Umweltschutzes und der Naherholung bietet das Ilsetal darüberhinaus 

Besonderheiten, die es zu schützen und zu bewahren gilt. So sind mit der Maßnahme auch 

erhebliche Beeinträchtigungen auf die „Schutzgüter“ Tiere und Pflanzen zu erwarten. Besonders 

seien hier streng geschützte Arten wie der Eisvogel, der Neuntöter und der Rotmilan genannt. Das 

Ilsetal lockt jährlich Touristen an, die die Adonisröschenblüte nicht verpassen wollen oder auf dem 

Fernwanderradweg, der durch den geplanten Tageabbau verläuft, die ursprüngliche, durch die 

unregulierte Ilse geprägte, Landschaft genießen wollen. Durch den bereits hier vorhandenen und 

nicht unerheblichen Kiesabbau in Bühne-Schwalbenberg (100 000 t/a) ist die Natur um unsere Dörfer 

bereits erheblich belastet.     

 

Ich wünschte mir über das gesamte, sich seit fast zwanzig Jahren hinziehende Genehmigungs-

verfahren mehr öffentliche Information und mehr Transparenz durch Verwaltung und Politik sowie 

eine gelebte Beteiligungskultur, die bürgerliche Rechte wahrt und die Beteiligung der Einwohner von 

Stötterlingen, Bühne und Lüttgenrode ermöglicht.  

 

Ich lehne den Kiesabbau in Bühne-Ost ab und bitte Sie, sich des Vorgangs anzunehmen und den 

Abbau aus aufgezeigten Gründen zu verhindern.  

 

Ihrer Antwort sehe ich entgegen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


