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Honerdinger sind „nicht gerade erfreut“
Bürgerversammlung zum geplanten Wertstoffhof im Gewerbegebiet / Fachleute beruhigen die Anwohner

Wenn es um Neuansiedlungen
von Gewerbebetrieben in der
Nähe von Ortschaften geht, hor-
chen die Einwohner verständli-
cherweise auf. Fragen nach
Lärm- und Geruchsbelästigung
werden besonders dann laut,
wenn es sich – so wie in Hon-
erdingen – um einen geplanten
Wertstoffhof in nennenswerter
Größe handelt. Deshalb folgten
auch viele Anwohner der Einla-
dung von Ortsvorsteher Hartmut
Mindermann zur Bürgerver-
sammlung. Der hatte schon zu-
vor mit seiner persönlichen Mei-
nung nicht hinterm Berg gehal-
ten und geäußert, „nicht gerade
er freut“ zu sein, dass die Abfall-
wirtschaft Heidekreis (AHK) in
Zusammenarbeit mit der Stadt
Walsrode auf einer Fläche von
rund 18.000 Quadratmetern un-
mittelbar neben dem gerade be-
zogenen Gewerbegrundstück der
Agravis einen neuen Wertstoff-
hof anlegen möchte. Bei der Bür-
gerversammlung, bei der auch
Bürgermeisterin Helma Spöring
und AHK-Geschäftsführer Rainer
Jäger anwesend waren, konnten
die Bedenken der Honerdinger
zwar nicht gänzlich zerstreut,
aber dennoch eine gewisse Ak-
zeptanz erzielt werden.

Honerdingen (rh). Das Vor-
haben ist schon fast in trocke-
nen Tüchern, die politischen
Entscheidungen in den Gre-
mien der Stadt Walsrode sind
getroffen worden – und zwar
relativ einmütig. Was jetzt noch
fehlt, sind die Unterschriften
unter dem notariellen Kaufver-
trag zwischen Stadt und AHK
für das Gründstück im Hon-
erdinger Gewerbegebiet.

Rainer Jäger stellte den An-
wesenden das Projekt vor: Der
Verwaltungsrat der Abfallwirt-
schaft Heidekreis habe im
Wirtschaftsplan 2015 Mittel für
einen Wertstoffhof mit Um-
schlaganlage bereit gestellt und
im November die Zustimmung
für das Vorhaben erteilt. Ziel
sei die Schaffung zusätzlicher
Entsorgungsangebote im süd-
lichen Kreisgebiet unter den
Gesichtspunkten der Service-
verbesserung, der Intensivie-
rung der stofflichen Verwer-
tung und der Berücksichtigung
des demografischen Wandels.
Dabei gehe es um die Ergän-
zung bestehender Angebote
und Transport- und Kostenop-
timierung. Ein Flächennut-
zungsplan sei vorhanden,
ebenso ein Bebauungsplan für
ein Gewerbegebiet. Für den
Standort spreche die gute Er-
reichbarkeit, die gute Anbin-
dung an das überörtliche Stra-
ßennetz sowie die zentrale Lage
im Dreieck Walsrode-Bad Fal-
lingbostel-B omlitz.

Zu den Materialien, die dort
umgeschlagen werden sollen,
zählen nach den Worten Jägers:

Altpapier/Pappe/Kar tonagen,
Altmetalle, Altglas, Bauschutt,
Elektroaltgeräte, Gartenabfall,
Hausabfall, Kunststoffe, Sperr-
abfall und Altholz – aber kein
Bioabfall. Zu den Mengen sagte
der AHK-Geschäftsführer: ge-
mischte Siedlungsabfälle
10.000 Tonnen pro Jahr
(durchschnittlich 40 Tonnen
täglich), Sperrabfall 2000 Ton-
nen (durchschnittlich acht
Tonnen täglich), Papier und
Pappe 5000 Tonnen (durch-
schnittlich 20 Tonnen täglich),
Strauchschnitt/R asenschnitt
1500 Tonnen.

Die Verkehrsbelastung stellte
Rainer Jäger so dar: rund 300
Fahrzeuge je Woche, davon
rund 70 Lastwagen, also etwa
14 Lastwagen täglich, sowie
rund 230 Pkw und Kleintrans-
porter einschließlich der eige-
nen Mitarbeiter. Die Anliefe-
rungen per Pkw würden sich
auf Freitagnachmittag und
Sonnabendvormittag konzen-
trieren, die Lkw-Transporte
verteilten sich gleichmäßig
über die Woche.

Die Verkehrsbelastung sei
demnach zumutbar und der ei-
ner Kreisstraße entsprechend.
Ein Lärmgutachten ließe deut-
lich erkennen, dass es keine
Lärmbelastungen für die Hon-
erdinger Siedlungsbereiche
gebe. Von Geruchsbelästigun-
gen brauche nicht ausgegangen
zu werden.

Zum Thema Kreisstraße im
Honerdinger Gewerbegebiet
sei mit dem Landkreis verein-
bart worden, einige Gullideckel
anzuheben, erklärte Ortsvor-
steher Hartmut Mindermann.
Hintergrund: Seit dem Bau der
Kreisstraße liegen die Oberflä-
chen dieser Straßenabflüsse
unterhalb der Toleranzgrenze,

Großes Interesse:

Die Bürgerversammlung zum ge-
planten Wertstoffhof, der so ähn-

lich aussehen wird wie der in
Weyhe (Foto rechts), war gut be-

sucht .

Informationen aus erster Hand: Ortsvorsteher Hartmut Mindermann (Bild links) hatte die Bürgermeisterin und
den Geschäftsführer der Abfallwirtschaft Heidekreis, Helma Spöring und Rainer Jäger, zu der Ortsversammlung
gebeten. Der Wertstoffhof soll 2017 in Betrieb genommen werden, die Kosten liegen bei rund 1,3 Millionen
Eu ro.

was ständig zu Kritik und Be-
schwerden führt. Jetzt sollen
die Abdeckungen auf maximal
einen Zentimeter unterhalb der
Straßenoberfläche angehoben
we rd e n .

Neu auf der Kreisstraße ist
eine Geschwindigkeitsreduzie-

rung auf 50 Km/h bzw. 70
Km/h. Auf WZ-Nachfrage er-
klärte Mindermann, dass damit
dem zusätzlichen Verkehr –
insbesondere durch große
landwirtschaftliche Fahrzeuge
– im Bereich von Agravis und
später des Werkstoffhofes

Rechnung getragen werden
solle. „Dort findet ein häufiges
Abbiegen großer Fahrzeuge
statt – dementsprechend muss
die Geschwindigkeit des Ver-
kehrs aus Sicherheitsgründen
reduziert werden“, so der Hon-
erdinger Ortsvorsteher.

Ve r s a m m lu n g
heute in Bosse

Bosse. Der Dorfgemein-
schafts- und Schützenverein
Bosse trifft sich heute zur
Jahreshauptvers ammlung
um 19.30 Uhr im Dorfge-
meinschaftshaus Bosse. Ne-
ben Berichten geht es um die
Planung des Grillfestes (mit
Spiel ohne Grenzen), einer
Familienfahrradtour und
Ehrungen verdienter Mit-
g lieder.

Mo r ge n :
Fa s ch i n g

in Kirchboitzen
Kirchboitzen. Auch nach

Aschermittwoch sieht man
in Kirchboitzen noch Cow-
boys und Indianer. Im Dorf-
gemeinschaftshaus in Kirch-
boitzen treffen sich Prinzes-
sinnen, Clowns, Piraten und
andere Gestalten. Am Sonn-
abend, 28. Februar, beginnt
die Kindermaskerade um
14.30 Uhr mit Spiel und
Spaß. Musik gibt es von DJ
Hannes Luhmann. Essen
und Trinken besorgt der
Schützenverein. Für Er-
wachsene gibt es Kaffee und
Ku che n .

SPD-Abgeordnete schreiben an Lies
Verspätungen im Nahverkehr: Klingbeil und Schmidt wollen Lösungen

Walsro de. Nach mehreren
Hinweisen von Kommunalpo-
litikern und Pendlern aus der
Region haben der Bundes-
tagsabgeordnete Lars Kling-
beil und der Landtagsabge-
ordnete Maximilian Schmidt
einen gemeinsamen Vorstoß
für Verbesserungen bei der
Pünktlichkeitsquote im
Streckenabschnitt zwischen
Schwarmstedt und Hannover
gestartet. Sie wollen, dass alle
Beteiligten gemeinsam für
eine Lösung der offensichtli-
chen Probleme sorgen. Erixx,

Deutsche Bahn und LNVG
sollten sich gemeinsam um
Verbesserungen bemühen, so
Klingbeil und Schmidt einhel-
lig .

In ihrem Schreiben an den
niedersächsischen Verkehrs-
minister Olaf Lies und die Ge-
schäftsführung der Landes-
nahverkehrsgesellschaft listen
die beiden Abgeordneten die
Probleme auf. Insbesondere
im Morgenverkehr komme es
demnach immer wieder zu
Verspätungen und Unregel-
mäßigkeiten. Es gehe nicht

darum, jemand den schwar-
zen Peter zuzuspielen, weil im
Schienenverkehr komplexe
Zuständigkeiten und Abläufe
ineinandergreifen würden.
Gerade deshalb sei eine Ab-
stimmung der unterschiedli-
chen Akteure gefragt. Letzt-
endlich gehe es darum, dass
der Schienennahverkehr, der
in der Region an Attraktivität
gewonnen habe, eine verläs-
sliche Alternative für Rei-
sende und Pendler bleibe.
Deshalb hätten sie diesen Vor-
stoß gestartet.

Zeugen gesucht:
Unfal l

in Harber
Soltau-Harber. Am Mitt-

woch, 11. Februar, gegen
20.45 Uhr kam es auf der B
71 in Harber bei Soltau zu
einem Verkehrsunfall, zu
dem die Polizei jetzt Zeugen
sucht. Die Fahrerin eines
braunen Mercedes hatte ei-
nen silberfarbenen VW Pas-
sat Kombi überholt, nach
dem Einscheren die Kon-
trolle über ihr Fahrzeug ver-
loren und einen Unfall ver-
ursacht. Die Insassen des
überholten VW Passat setz-
ten einen Notruf ab, ver-
weilten aber nicht bis zum
Eintreffen der Polizei am
Unfallor t.

Die Polizei Soltau bittet
Zeugen des Unfalls – i ns -
besondere den Fahrer des
VW Passat – sich unter ☎
(05191) 93800 zu melden.

VHS -Vortrag:
Lüneburg, die
alte Salzstadt

Walsrode. Die mittelalter-
liche Stadt Lüneburg steht
am Dienstag, 3. März, im
Mittelpunkt des Dia-Vortra-
ges von Helga Seebeck in
der Volkshochschule Heide-
kreis in Walsrode. Der
Reichtum der Stadt, zu se-
hen im und am repräsen-
tativen Rathaus, beruht auf
dem weißen Gold des Mit-
telalters, dem Salz. Die vie-
len guterhaltenen Staffelgie-
bel begeistern ebenso wie
die drei historischen Kir-
chen, das idyllische Wasser-
viertel und das Deutsche
Salzmuseum. In ihrem Vor-
trag wird die Referentin, die
selbst längere Zeit in Lüne-
burg lebte, auch die spezielle
Geschichte und die Folgen
des Salzabbaus erläutern.
Außerdem gibt es einen Ab-
stecher zu faszinierenden
Attraktionen vor den Toren
Lüneburgs. Beginn ist am
Dienstag, 3. März um 20
Uhr in der Volkshochschule,
Kirchplatz 4 in Walsrode.
Eine vorherige Anmeldung
ist erforderlich, ☎ (05161)
948880, E-Mail: info@vhs-
heidek reis.de.

1. Walsroder Kräutertag
Aus Unkraut werden Köstlichkeiten

Walsrode. Eine Reihe
ho chinteressanter Kräuter-
stände, Chili- und Ginseng-
Spezialitäten aus dem Heide-
kreis, Pilze aus einer einzig-
artigen Zucht in einem Kar-
toffelkeller in Buchholz/Aller,
Bio-Käse von Kuh und Was-
serbüffel sowie gesunde Öle
und Gewürze „gar nieren“ den
ersten Walsroder Kräutertag
am Sonnabend, 21. März, im
Restaurant „and e rs“. Von 13
bis 18 Uhr geht es besonders
gesund zu und stehen Fach-
leute aus der Kräuterwelt für
Fragen und Antworten zur
Verfügung. Ergänzt wird der

Tag sinnvoll: Es findet ein Se-
cond-Hand-Markt mit Stil für
Frau und Kind statt. Anmel-
dungen für interessierte Aus-
steller – nur Privatpersonen –
können ab sofort an ☎
(05161) 6070 gerichtet wer-
den. Das Wochenende be-
ginnt bereits am Freitagabend.
Interessierte Kräuterfans sind
zum Kräuter-„Cu line o“ e i nge -
laden, eine stimmungsvolle
Kochshow, bei der die Kräu-
terfachwirtinnen Ute Fuhr-
mann und Monika Simon-
Weber mit den Teilnehmern
ein überraschendes Kräuter-
Menü zusammenstellen.


