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TOP 18 Anfragen der Kreisausschussmitglieder 

 
Herr Heldberg berichtet, dass er aus der Gemeinde Blievenstorf in letzter Zeit viele Anrufe zur 
Thematik Abwasser erhalten habe. Seitens des Landkreises sind Fördermittelbescheide 
herausgegeben worden, mit der Maßgabe die Umsetzung bis zum 31.10.2010 vollzogen zu haben.  
Nun ist bei den Bürgern eine Verunsicherung eingetreten, weil so mancher nicht weiß, ob er selbst die 
Abwasseranlage bauen soll oder doch noch in ein paar Jahren später ans zentrale Abwassernetz 
angeschlossen wird.  
 
Die Anträge auf Förderung des Baus von Kleinkläranlagen, äußert Herr Christiansen, werden 
vorrangig nur für diejenigen bearbeitet, die eine Befreiung von der zentralen 
Abwasserbeseitigungspflicht haben.  
Es kann also eigentlich nicht sein, dass ein Fördermittelbescheid demjenigen zugestellt wird, der keinen 
Befreiungsbescheid hat.  
 
Herr Heldberg will seine Informationen überprüfen und der Landrat wird die Überprüfung des 
Sachverhalts im Fachdienst 68 veranlassen.     
 
Zur Niederschrift wurde nachfolgende Information zugearbeitet: 
Sehr geehrte Damen und Herren Kreistagsmitglieder, 
 
Die abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft der Gemeinde Blievenstorf, der 
ZkWAL beantragte bei der unteren Wasserbehörde mit Schreiben vom 03.02.2006 
die Befreiung  von der Abwasserbeseitigungspflicht und legte dazu die 
erforderlichen Unterlagen vor. Mit der Befreiung des ZkWAL würde die 
Abwasserbeseitigungspflicht auf die Grundstückseigentümer übergehen, die dann 
ihre Kleinkläranlagen dem geltendem Wasserrecht anzupassen bzw. neu zu 
errichten haben. 
 
Nach der derzeitigen Planung wird die untere Wasserbehörde im zweiten Halbjahr 
2011 mit dem Befreiungsverfahren beginnen.  
 
Mittlerweile ist der ZkWAL entgegen seinem ursprünglichen Antrag vom 
03.02.2006 bestrebt, Blievenstorf abwasserseitig zentral zu entsorgen. Eine 
Vielzahl von Aktivitäten, die uns nicht vollständig bekannt sind, wurden durch 
den Verband dazu eingeleitet. 
  
Da der Verband seinen Befreiungsantrag bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 
zurückgenommen hat, wird die untere Wasserbehörde den Antrag planmäßig 



abarbeiten. Grundsätzliche Versagungsgründe, die einer Befreiung 
entgegenstehen, liegen uns nicht vor. 
 
Um in dieser Angelegenheit Planungssicherheit für alle Beteiligten zu 
erreichen, werden wir den ZkWAL schriftlich auffordern, der unteren 
Wasserbehörde bis Ende der 27.KW verbindlich mitzuteilen, ob sie den Antrag 
auf Befreiung aufrechterhalten bzw. zurücknehmen werden. Der Vertreter des 
ZkWAL, Herr Lange wurde am 25.06.2010 bereits darüber fernmündlich informiert. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Wilfried Kruppa 
Fachdienstleiter 
FD Umwelt 

 
 
Fortsetzung der  Niederschrift: 
 


