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Es gibt neue Informatio-
nen aus dem Antragsver-
fahren zum Kiesabbau im 
Ilsetal. Demnach sollten 
die Gegner des Vorhabens 
Ende März wissen woran 
sie sind.

Von Mario Heinicke
Bühne/Stötterlingen ● Letzter 
Kenntnisstand war es, dass der 
Antragsteller bis 18. Dezember 
Zeit hatte, „zu den derzeit einer 
Genehmigung entgegenste-
henden Gründen durch Vorlage 
geeigneter Unterlagen (Nach-
weise, Gutachten) die Geneh-
migungsfähigkeit des Vorha-
bens (doch noch) herzustellen“, 
wie es im November der Peti-
tionsausschuss des Landtages 
in einem Schreiben formuliert 
hatte. Dabei sollte es sich in-
haltlich um wasserrechtliche 
Belange sowie den Schutz von 
Natur und Boden handeln. 

Dieser Auff orderung des 
Landesamtes für Geologie und 
Bergwesen (LAGB) ist der An-
tragsteller nicht nachgekom-
men. „Der Antragsteller hat 
seine Antragsunterlage nicht 
wie gefordert bis zum 18. De-
zember 2017 vervollständigt“, 
berichtete Behördensprecher 
Dr. Bodo-Carlo Ehling auf 
Volksstimme-Anfrage.

Die Konsequenz: „Voraus-
sichtlich wird das LAGB bis 
Mitte Februar 2018 den An-
trag auf Planfeststellung des 
Vorhabens ablehnen“, erklärte 
Ehling.

Doch muss das keinesfalls 
den Schlusspunkt bedeuten. 
Ehling: „Der Antragsteller hät-
te dann die Möglichkeit, gegen 
diese Entscheidung vor dem 
Verwaltungsgericht Magde-

burg innerhalb eines Monats 
nach Zustellung der Entschei-
dung zu klagen.“ Was etwa 
Ende März wäre.

„Für unsere Interessen ist 
das eine gute Nachricht. Ich 
denke, wir haben jetzt die bes-
seren Karten“, schätzte Man-

fred Hundertmark, einer der 
Köpfe der Kiesabbaugegner, ge-
genüber der Volksstimme ein. 
Ohne aber den Tag vor dem 
Abend zu loben. Er fi nde es für 
Bürgerinitiative wie Antrag-
steller gleichermaßen wichtig, 
dass jetzt nach über 20 Jahren 

endlich eine Entscheidung 
über den Kiesabbau im Ilsetal 
getroff en werde.

Hundertmark erinnerte 
daran, dass der ursprüngliche 
Antrag auf den Kiesabbau im 
Ilsetal bereits von 1994 stammt. 
2004 wurde ein Planfeststel-
lungsantrag für den Rahmen-
betriebsplan eingereicht, über 
den jetzt entschieden wird. Der 
allerdings immer wieder aktu-
alisiert wurde.

War vor Ort jahrelang 
nichts über das Verfahren zu 
hören gewesen, kam Ende 2016 
wieder Bewegung in die Sache. 
Wirtschaftsminister Armin 
Willingmann (SPD) hatte auf 
Nachfrage des Stötterlinge-
ner Landwirts Joachim Mos-

hake angekündigt, dass das 
Landesamt für Geologie und 
Bergwesen voraussichtlich im 
ersten Quartal 2017 eine Plan-
feststellungsentscheidung für 
den Kiesabbau treff en werde. 
Mit der Begründung, die Be-
hörde habe bislang „keine 
Sachverhalte ermittelt, die so 
schwerwiegend sind, dass der 
Rahmenbetriebsplan nicht zu-
gelassen werden könnte“.

„Wir hatten die klare Ansa-
ge, dass Versagensgründe nicht 
mehr vorliegen“, unterstrich 
Manfred Hundertmark die we-
nig hoff nungsvolle Ausgangs-
situation, in der sich der Wider-
stand aufs Neue formiert hat. 
Die Bürgerinitiative hatte Poli-
tiker aller Parteien eingeladen, 

über 2300 Unterschriften gegen 
das Vorhaben gesammelt, Ende 
Juni schließlich den Petitions-
ausschuss des Landtages und 
Fachbehörden vor Ort. Damit 
sei der Kiesabbau tiefgrün-
diger betrachtet worden, das 
Nachdenken intensiver erfolgt, 
schätzte Hundertmark ein.

Im September kam Minis-
ter Willingmann persönlich 
nach Stötterlingen und nannte 
das neue Ziel, dass das Landes-
amt bis zum Jahresende 2017 
zu einer Entscheidung für oder 
gegen den Kiesabbau komme. 
Diese Entscheidung ist nun ge-
troff en. Ob diese endgültig ist 
oder eine gerichtliche Verlän-
gerung kommt, weiß man also 
voraussichtlich Ende März.

Finale nach 24 Jahren
Landesbergamt wird Antrag auf Kiesabbau im Ilsetal ablehnen / Klage gegen Entscheidung möglich

Zwischen Bühne und Stötterlin-

gen sollten auf einer Fläche von 

56 Hektar Kiese und Kiessande 

zur Herstellung von Betonzu-

schlagsto� en gewonnen wer-

den, wobei die reine Abbaufl ä-

che 48 Hektar betragen sollte. 

Nach rund 20 Jahren mit jähr-

lich 200 000 Tonnen Kiesabbau 

würden 33 Hektar Gewässerfl ä-

che übrig bleiben. Am Standort 

sollte nach der Kiesgewinnung 

gleich eine Verladung auf Lkw 

erfolgen, um die Bodenschätze 

an anderer Stelle aufzubereiten. 

Der Kiesabbau sollte bis rund 

200 Meter an den Ort Stötter-

lingen herankommen.

Kiesabbau-Vorhaben Bühne-Ost

Der drohende Kiesabbau hat voriges Jahr die Bewohner der Ilsetaler Orte aufgebracht. Ganz besonders in Stötterlingen, wo die Einwohner im Falle der Genehmigung viele  

Kieslaster auf ihrer Dorfstraße befürchteten.  Foto: Mario Heinicke

Lüttgenrode (mhe) ● Eine Sorge 
weniger für die Lüttgenröder 
Feuerwehr. Voriges Jahr hat 
die Stadt einen Löschteich im 
Dorf neu angelegt, berichtete 
Ortswehrleiter Thomas Heier 
in seinem Jahresresümee. Was 
aber noch keine Sorgenfreiheit 
bedeutet. „Die Löschwasser-
versorgung im Ort bereitet uns 
immer noch Bauchschmer-
zen“, betonte er. Reparaturen 
im Vorfl uter und Fruchtteich 
würden weiter ausstehen.

Auch wenn Lüttgenrode 
auf einem Berg liegt, hat die 
19 Einsatzkräfte der Wehr vo-
rigen Sommer die Ilse-Flut 
beschäftigt. In Berßel, Bühne 
und Hoppenstedt verbauten 
sie mit Sandsäcke und pump-
ten Keller aus. Benötigt wurde 
dabei auch die Wärmebildka-

mera, die in Lüttgenrode für 
die westliche Osterwiecker Re-
gion stationiert ist. „Es waren 
für uns wenige Einsätze, aber 
dafür zum Teil sehr intensiv“, 
schätzte Heier angesichts der 
insgesamt acht Einsätze im 
Jahresverlauf ein.

Was die Wärmebildkamera 
und das dazugehörige geschul-
te Personal betriff t, „kann rund 
um die Uhr an sieben Tagen die 
Woche darauf zurückgegriff en 
werden“, berichtete der Orts-
wehrleiter. Ansonsten stünden 
in der Praxis auch tagsüber 

mindestens drei Einsatzkräfte 
zur Verfügung. „Eine Rund-
um-die-Uhr-Betreuung können 
wir allein immer noch nicht 
wieder garantieren.“ Aber das 
können auch andere Ortsfeuer-
wehren in der Stadt Osterwieck 
nicht.

Thomas Heier berichte-
te von den Anstrengungen, 
neues Personal zu gewinnen. 
„Leider erfolglos.“ Somit setzen 
die Lüttgenröder vor allem auf 
den Nachwuchs. „2018 können 
wir drei Mitglieder aus der Ju-
gendfeuerwehr in die aktive 
Abteilung übernehmen.“ Mo-
mentan hat die Kinder- und Ju-
gendfeuerwehr, von Kathleen 
Schumann und Selina Bock 
betreut, 20 Mitglieder. „Was 
ihr voriges Jahr geleistet habt, 
ist kaum noch zu toppen“, hob 

Heier hervor. Was auch Orts-
bürgermeister Daniel Wüs-
temann (Sportgemeinschaft 
Lüttgenrode) lobte. Dieses Jahr 
werden die Lüttgenröder übri-
gens Gastgeber für das Zeltlager 
der Stadtjugendfeuerwehr sein.

An einigen Stellen konn-
te Thomas Heier Sätze seines 
Jahresberichts aus dem Vor-
jahr übernehmen. Etwa diesen: 
„Unsere Fahrzeuge sind wieder 
ein Jahr älter geworden.“ Und: 
„Das Platzproblem in der Ga-
rage ist geblieben, auch eine 
Absauganlage für Abgase ist 
nicht vorhanden.“ Das Lösch-
fahrzeug der Wehr ist 25 Jahre 
im Dienst, der Mannschafts-
wagen 23 Jahre alt. Zynischer 
Kommentar: „Kein Grund sich 
zu beschweren, da es ja im 
Stadtgebiet Fahrzeuge gibt, die 

wesentlich älter sind.“
Aber für die Ausbildung 

verfügt die Wehr nun über 
Medientechnik. Auch dank 
Bürgermeisterin Ingeborg 
Wagenführ (parteilos/Buko), 
wie Heier hervorhob, die einen 
Laptop beschaff te. Den Schu-
lungsraum hatte die Wehr be-
reits eigenständig renoviert. 
Das sei nun auch für die  Küche 
im Gebäude geplant.

„Auch wenn die Stadtkasse 
klamm ist, hoff e ich, dass die 
Stadträte ein bisschen mehr in 
Richtung Feuerwehr gucken“, 
sagte schließlich Stadtwehrlei-
ter Frank Kenzig. Voriges Jahr 
hätten die  Ortsfeuerwehren 
immerhin 180 Einsätze gehabt. 
„Hut ab, was sie geleistet ha-
ben. Darauf kann die Stadt stolz 
sein.“

Verstärkung nur durch eigenen Nachwuchs 
Anstrengungen der Lüttgenröder Feuerwehr, neues Personal aus der Einwohnerscha�  zu gewinnen, sind bisher nicht von Erfolg gekrönt

Der Löschteich kurz nach seiner Fertigstellung.  Foto: M. Heinicke

Hessendamm /Göddeckenrode  

(bum/mhe) ● Ein herrenloses 
Auto ohne Kennzeichen befi n-
det sich seit wenigen Tagen vor 
dem ehemaligen Wachturm 
bei Hessendamm. Aus diesem 
Grunde hatten sich dort schon 
Vertreter der Unteren Abfallbe-
hörde, der Polizeistation Oster-
wieck und des Ordnungsamtes 
der Stadt Osterwieck eingefun-
den (Volksstimme berichtete). 
Alle suchten Hinweise, die zum 
Besitzer führen könnten.

An dem Auto wurden nun 
derweil die Scheiben einge-
schlagen, Beulen und weite-
re Schäden hinterlassen. Hat 
hier eine Person Krafttraining 
gemacht? Oder diente der Pkw 

als Schulungsobjekt für ein Ag-
gressionstraining? Viele Vor-
beifahrende schüttelten beim 
Anblick des nun zerstörten Au-
tos mit dem Kopf.

Den Kopf schütteln kann 
man auch nur über die Dreis-
tigkeit, mit der ein Müllberg – 
ebenfalls an einer Straße nach 
bzw. von Niedersachsen  – bei 
Göddeckenrode mitten auf ei-
nen abzweigenden Feldweg ge-
kippt wurde. Augenscheinlich 
stammt er aus einem Sanie-
rungs- oder Abrisshaus: Türen, 
Wandverkleidungen, Möbel-
reste und Koniferen. In einer 
Menge, die nur mit einem Lkw 
oder Traktoranhänger trans-
portiert worden sein kann. 

Mülltouristen laden ihre Frachten ab
Herrenloses Auto bei Hessendamm jetzt auch noch demoliert / Feldweg bei Göddeckenrode von Abrissmaterialien versperrt

Das herrenlose Auto am alten Grenzturm bei Hessendamm ist jetzt 

von Vandalen bearbeitet worden.  Foto: Bernd-Uwe Meyer

Mitten auf den Feldweg gekippt wurde dieser Müllberg bei Gödde-

ckenrode.  Foto: Mario Heinicke
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Hessen (mhe) ● Auch in der 50. 
Saison des Hessener Karnevals 
kommt der Nachwuchs zu sei-
nem Recht. Am Sonnabend, 10. 
Februar, fi ndet der Kinderfa-
sching des HCC „Rot-Gold“ in 
der Weinschenke statt.

„Bei uns wird die Kinder- 
und Jugendarbeit groß ge-
schrieben“, betonte Vorstands-
mitglied Michael Körtge. „Dies 
wird klar, wenn man sich die 
Durchgängigkeit der Tanz-
gruppen vor Augen führt.“

Das diesjährige Prinzenpaar 
Sabrina Obst und Björn Krone-
feld sowie das Kinderprinzen-
paar Henny Bähsel und Devin 
Franz) freuen sich schon auf 
diesen Nachmittag, der um 
13 Uhr mit einem großen Um-
zug durch den Ort beginnt. An-
schließend treff en sich alle auf 
dem Saal der Weinschenke zu 
einem Programm von Kindern 
für Kinder. Mit dabei sind der 
Kindergarten, die Grundschu-
le, die Huckefl öhe des HCC so-
wie die Prinzengarde. Den Ab-
schluss bildet eine Disco mit DJ 
Maximum bis etwa 16.30 Uhr.

„Wie schon in den Jahren 
vorher sei der Hinweis erlaubt, 
zum Kinderkarneval haben die 
Kinder Vorfahrt“, unterstrich 
Michael Körtge. „Eintritt ist für 
Kinder bis Grundschule frei, 
auch für eine Aufsichtsperson. 
Ansonsten beträgt der Eintritt 
fünf Euro pro Person.“ Der HCC 
freue sich aber auch über Spen-
den für die Kinder- und Jugend-
arbeit.

Noch ein Hinweis für die zu-
sätzliche Abendveranstaltung 
am 17. Februar: Es stehen  noch 
Karten zur Verfügung, diese 
sind in der Pension zur Bahn 
erhältlich.

Hessener

bitten zum

Kinderfasching

Osterwieck (mhe) ● Für den Wei-
terbetrieb des Osterwiecker 
Heimatmuseums ist eine Zwi-
schenlösung gefunden wor-
den. Bürgermeisterin Ingeborg 
Wagenführ (parteilos/Buko) 
informierte im Volksstimme-
Gespräch, dass die Einrichtung 
vorerst mittwochs von 11 bis 
15 Uhr und donnerstags von 13 
bis 15 Uhr geöff net werde. Mitt-
wochs übernehme die Betreu-
ung ein Stadtführer, donners-
tags Christine Krebs, die zum 
Jahresende in den Ruhestand 
gegangene Leiterin.

Für den längerfristigen Wei-
terbetrieb, so Wagenführ, solle 
ein Förderprogramm „ange-
zapft“ werden, mit dem auch 
Personalkosten bezuschusst 
werden können. Unterstützung 
gebe es vom Landkreis und der 
Hochschule Harz. Demnach 
habe die Hochschule ein Mu-
seumskonzept erstellt, das mit 
Grundlage des Förderantrages 
sein werde. Off en ist freilich 
der Erfolg des Antrages.

Zwischenlösung

fürs Museum

gefunden

Der Hessener Carnevalsclub bit-

tet am Sonnabend zum Kinder-

fasching.  Foto: HCC


