
Betreff: Trinkwasserversorgung in Harsefeld - Fragen zum Wasserdruck
Von: "Schlichtmann, Rainer" <Rainer.Schlichtmann@harsefeld.de>
Datum: 28.04.20, 12:03
An: Ralf Poppe (Grüne) <ralf.poppe@ralf-poppe-gruene.de>
Kopie (CC): "f-carl@twv-staderland.de" <f-carl@twv-staderland.de>,
"harald.koetzing@politik-harsefeld.de" <harald.koetzing@politik-harsefeld.de>,
"reinhard.oelkers@politik-harsefeld.de" <reinhard.oelkers@politik-harsefeld.de>,
"sigrid.mueller@politik-harsefeld.de" <sigrid.mueller@politik-harsefeld.de>,
"susanne.debruijn@politik-harsefeld.de" <susanne.debruijn@politik-harsefeld.de>,
"jens.paulsen@politik-harsefeld.de" <jens.paulsen@politik-harsefeld.de>, "Walthart,
Peter" <Peter.Walthart@harsefeld.de>

Sehr geehrter Herr Poppe,
 
zunächst bestätige ich den Eingang Ihrer Mail bei mir am 24.04.2020 um 17.30 Uhr. Hierzu
einige Anmerkungen:
 
Die Zuständigkeit im Bereich der Trinkwasserversorgung liegt im Kern bei der
Samtgemeinde. Diese hat den Aufgabenbereich wiederum an den gebildeten
Trinkwasserversorgungsverband abgetreten. Hieraus wiederum ergibt sich, dass eine ins
Detail gehende Beantwortung der Fragen in erster Linie nur durch den Verband erfolgen
kann. Ich habe Ihre Anfrage aus diesem Grunde dem Trinkwasserverband am 27.04.2020
zugeleitet. Der Geschäftsführer, Herr Carl, wird zu den aufgeworfenen Fragen Stellung
nehmen.
 
Losgelöst von Zuständigkeitsfragen kümmern wir uns naturgemäß auch um den Bereich der
Trinkwasserversorgung. Als einer der Samtgemeindevertreter in den Gremien des
Trinkwasserverbandes besteht ein regelmäßiger Kontakt zum Verband und darüber hinaus
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Zu einigen der von Ihnen aufgeworfenen Fragen
möchte ich unabhängig von der Stellungnahme des Verbandes Stellung beziehen:
 
Zu Frage 5.) Wieviel neue Wohneinheiten/Abnahmestellen stehen voraussichtlich in
diesem Jahr im Flecken Harsefeld vor der Fertigstellung?
Diese Frage kann vom Verband nicht beantwortet werden. Zu sehen ist aber, dass der
Verband als Träger öffentlicher Belange bei der Aufstellung der entsprechenden
Bebauungspläne beteiligt wird. Der Verband prüft dann, ob die Wasserversorgung auch für
die im Bebauungsplan genannten Wohneinheiten sichergestellt werden kann. Dies gilt auch
für die fraglichen Bebauungspläne. Persönlich schätze ich, dass in diesem Jahr noch ca.
40-50 Wohneinheiten zusätzlich versorgt werden müssen. Konkreter kann diese Zahl nicht
gefasst werden, weil wir einzelne Baufortschritte bei Wohnungen nicht im Detail
überwachen.
 
Zu Frage 7.) Wird die Leistungsfähigkeit der Trinkwasserinfrastruktur auch nach der
Bebauung der aktuell im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Baugebiete den
theoretischen Anforderungen/Richtwerten gerecht?
Maßstab der Frage, ob die Trinkwasserversorgung als gesichert angesehen werden kann, ist
im Bereich der Bauleitplanung der entsprechende Bebauungsplan nicht der
Flächennutzungsplan. Hier ist (siehe oben) der Trinkwasserverband der Träger öffentlicher
Belange und wird Stellung nehmen. Diese Stellungnahme ist Ratsmitgliedern im
Zusammenhang mit der Aufstellung von Bebauungsplänen darüber hinaus auch zur
Verfügung gestellt worden.
 
Zu Frage 9.) Welche Einflussmöglichkeiten hat der Flecken, um den Wasserdruck auf



ein befriedigendes Niveau zu bringen und dort zu halten?
Keine

Mit freundlichen Grüßen
Rainer Schlichtmann
Gemeindedirektor
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