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Donnerstag, 30. April 2020

Defekte Pumpe führt zu Druckverlust
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3!5%.3)%+ ⇤Nach einer Umfrage bei den Mitgliedern des Gemeinderats Sauensiek hat der
Verwaltungsausschuss der Gemeinde am vergangenen Montag beschlossen, die Gebühren
für die Kitas der Gemeinde
während der Corona-Pause zu
erstatten beziehungsweise zu
erlassen. Diejenigen Eltern der
Kitas Susewind in Revenahe
und Löwenzahn in Sauensiek,
die die Kitas wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht nutzen können, sollen vom Zeitpunkt der Schließung am 16.
März bis zur Wiedereröffnung
von den Gebührenzahlungen
befreit werden. Von dieser Regelung ausdrücklich ausgenommen sind Eltern, deren
Kinder sich in der Notbetreuung befinden beziehungsweise
deren Kinder durch den Landkreis Stade oder das Land Niedersachsen von den Beiträgen
befreit sind. „Die Umfrage unter den Ratsleuten hat eine
breite Mehrheit für diese Regelung ergeben“, erläutert Sauensieks Bürgermeister Rolf Suhr
den Beschluss des Verwaltungsrates. Die monatlichen
Kosten für einen Gebührenerlass würden etwa 7800 Euro
betragen, so Suhr. Außerdem
werde das Verpflegungsgeld sowie das Getränke- und Materialgeld von der Gemeinde Sauensiek erstattet. ⌥QJ
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(!23%&%,$ Die Anmeldung
der Schüler für den zukünftigen fünften Jahrgang an der
Selma-Lagerlöf-Oberschule in
Harsefeld ist ab sofort postalisch möglich. Aus Gründen
des Infektionsschutzes muss
die Oberschule auf eine persönliche Anmeldung verzichten, teilt Rektor Raimund Seeldrayers mit. Deshalb werden
von der Schule mehrere Möglichkeiten angeboten. Die benötigten Unterlagen können
die Eltern auf der Webseite der
Schule finden. Wer keine Möglichkeit hat, die Papiere auszudrucken, kann sie aber auch
über die Grundschulen bekommen. Wenn der Unterricht am
Montag, 4. Mai, für die Viertklässler beginnt, können die
Klassenlehrer diese Unterlagen
aber auch an die interessierten
Schüler austeilen, erläutert Raimund Seeldrayers. Die Schulleitung bittet darum, die ausgefüllten Unterlagen entweder digital, postalisch oder per Fax
an die Schule zu senden. Der
Einwurf in den Briefkasten der
Schule am Haupteingang ist
möglich. Spätester Termin ist
Freitag, 29. Mai, 14 Uhr. Weitere Informationen zum Anmeldeverfahren sind im Internet
einsehbar. Sollten noch Fragen
aufkommen, können diese telefonisch montags bis freitags in
der Zeit von 10 bis 13 Uhr geklärt werden oder per E-Mail
an die Adresse slo-sekretariat@harsefeld.de. ⌥@CLC
www.slo-harsefeld.de
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„Es gab kurzfristige Probleme“,
sagt Rainer Schlichtmann. Doch
die Situation sei nicht mit den
Druckverlusten in den Sommermonaten vergleichbar. Der Regen
bleibt aus und die Wassersprenger
in den Gärten laufen – viele mit
Trinkwasser. Eine ähnliche Konstellation hatte in den vergangenen zwei Jahren in der Samtgemeinde Harsefeld für Rinnsale
aus dem Wasserhahn bis hin zum
Zusammenbruch des Netzes gesorgt. Jetzt war der Wasserdruck
an vielen Stellen erneut gering.
Der Trinkwasserverband Stader
Land veröffentlichte bereits auf
der eigenen Internetseite die Bitte, das Trinkwasser nicht mehr zu
Beregnungszwecken, zum Autowaschen und zur Befüllung privater Schwimmbäder zu nutzen.
Das veranlasste Grünen-Ratsherr
Ralf Poppe zu einer öffentlichen
Anfrage zu den Hintergründen.

Nicht kommuniziert hatte der
Trinkwasserverband Stader Land
bisher die Ursache. Geschäftsführer Fred Carl gestand einen Nachholbedarf in der Öffentlichkeitsarbeit
seines
Verbandes ein.
Eine
defekte
Pumpe in einer
Pumpstation habe vom 15. bis
zum 21. April zu
Druckschwankungen geführt.
Die
Reparatur
habe sich als
problematisch
erwiesen.
Ein
hoher Krankenstand bei der beauftragten Firma habe die Verzögerungen ausgelöst. Erst am
22. April sei die Reparatur erfolgt.
Seither habe es – etwa an den
Messstellen an der Griemshorster
Straße – keine Druckschwankun-

gen und auch keine Beschwerden
von Kunden mehr gegeben, sagt
der Ingenieur Fred Carl.
„Der Wasserdruck ist ein sensibles Thema in Harsefeld“, unterstreicht Rainer Schlichtmann.
Von Gesetzes wegen sei die Samtgemeinde für die Trinkwasserversorgung zuständig, erläutert der
Verwaltungschef. Die Kommunen
im Landkreis Stade hätten sich
zusammengetan und diese Aufgabe dem Trinkwasserverband Stader Land übertragen. In die Verbandsgremien würden die Kommunen Vertreter zur Aufsicht entsenden.

Der Richtwert für den Wasserdruck von 2,3 bar werde „in Harsefeld in 99 Prozent aller Fälle
eingehalten“, sagt der Geschäftsführer. Das Problem sei nie fehlende Wassermengen oder die
Anzahl an Bohrbrunnen gewesen. Ursächlich für die Druckverluste sei das veränderte Verhalten
der Verbraucher: Zur gleichen
Zeit werde geduscht, der Rasen
gesprengt, der Pool befüllt. Wenn
mehr Wasser abgenommen werde, steige die Fließgeschwindigkeit. „Das kostet Druck“, erklärt
Fred Carl. Wenn die Kunden
nachts ihren Rasen sprengen und
ihre Pools befüllen würden, et⇤%S⇤IST⇤NICHT⇤SO ⇤DASS⇤WIR
wa gesteuert von
NICHTS⇤MACHEN⇤W‘RDEN ⇤7IR einer ZeitschaltARBEITEN⇤STºNDIG⇤AN⇤DER⇤6ERÁ uhr, gebe es diese
Probleme
STºRKUNG⇤DES⇤.ETZES ⇤
nicht.
„Wir
arbeiten
'ESCHºFTSF‘HRER⇤&RED⇤#ARL⇤VOM
ständig an der
4RINKWASSERVERBAND⇤3TADER⇤,AND
Verstärkung des
Netzes“, sagt der
Chef des Trinkwasserverban2018 habe der Verband zum des. Eine weitere Druckerhöersten Mal seit 1994 eine Nut- hungsstation soll noch in diesem
zungsbeschränkung erlassen. Das Jahr an der Griemshorster Straße
seien die Kunden im Landkreis errichtet werden. Eine bestehenStade nicht gewohnt, sagt Fred de Station soll erweitert werden.
Carl. In anderen Regionen gebe Parallel werde der Netzausbau
es solche Verbote jeden Sommer. vorangetrieben, zum Beispiel
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würden im Rahmen der Erneuerung der Ortsdurchfahrten wie
jüngst auch in Harsefeld neue,
größere Rohre verlegt. In den
kommenden Jahren stünden Arbeiten am Butendiek in Harsefeld
sowie bei einer von Harsefeld
nach Klethen führenden, sechs
Kilometer langen Leitung an. Die
Aufbereitungskapazität des Wasserwerkes in Heinbockel sei auf
zwei Kubikmeter pro Jahr verdoppelt worden. Drei bis vier Jahre werde es dauern, das Wasserwerk in Dollern zu erweitern.
Das sei auch nötig, weil die Abnahmemengen kreisweit gestiegen seien innerhalb weniger Jahre von 7,4 auf 8,2 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Das sei eine
Folge der erfolgreichen Siedlungsentwicklung in der Region.
„Es ist nicht so, dass wir nichts
machen würden“, unterstreicht
Fred Carl.
Dass es in diesem Sommer wieder eine Nutzungsbeschränkung
gebe, könne der Chef von 80 Mitarbeitern „nicht ausschließen“. Es
sei technisch nicht möglich, jeden
Extremfall abzubilden. Auf diese
Feststellung legt der Ingenieur
wert. Steigende Ansprüche würden auch zu höheren Kosten führen, die letzten Endes von den
Verbrauchern getragen werden
müssten.

Breitband-Ausbau geht voran
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zur Datenautobahn. Das ist eine
enorme Standortaufwertung für
uns und macht uns zunehmend
zur
Highspeed-Region,
auch
wenn noch einiges zu tun ist“,
sagt
Verwaltungschef
Rainer
Schlichtmann (parteilos). In der
Steinfeldsiedlung und im Osten
des Ortes haben die Arbeiten bereits begonnen. Zunächst werde
bis Ende des Jahres das Verteilnetz im öffentlichen Raum und
ohne Kundenkontakt verlegt.
Mehrere Kolonnen sollen zeitgleich im Einsatz sein. Sollte es
notwendig werden, dass einmal
eine Straße voll gesperrt werden
muss, sollen die Anwohner vorab
direkt durch die beauftragten Unternehmen informiert werden.
Glasfaserhausanschlüsse sind
praktisch ungebremst und ermöglichen hohe und stabile Bandbreiten, die je nach Bedarf angepasst
werden können. Schon jetzt können angeschlossene Haushalte
bei Geschwindigkeiten von
einem Gigabit
pro
Sekunde
(1000 Megabit
pro Sekunde)
erhalten.
Schnelle Internetanschlüsse
seien
gefragt
und würden eine Immobilie
aufwerten, sagt
$IE⇤+ARTE⇤ZEIGT⇤DIE⇤!USBAUGEBIETE⇤IN⇤(ARSEFELD⇢⇤+LAUS Björn
Muth.
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Alle Haushalte,
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(!23%&%,$ ⇤ Der kommunale
Energie- und Telekommunikationsdienstleister EWE zündet die
nächste Stufe beim Breitbandausbau im Landkreis Stade. Am
Mittwoch stellten Harsefelds
Samtgemeindebürgermeister und
Gemeindedirektor
Rainer
Schlichtmann und EWE-Kommunalbetreuer Björn Muth die Ausbauarbeiten vor. Insgesamt werden in der Samtgemeinde über
4200 Privathaushalte direkt an
das Glasfasernetz angeschlossen.
41 Kilometer Kabel müssen verlegt werden.
EWE wird in Harsefeld die
Ausbauarbeiten eigenwirtschaftlich – also ohne öffentliche Fördergelder – vornehmen. Dafür investiert das Oldenburger Unternehmen 6,2 Millionen Euro in
der Samtgemeinde. „Immer mehr
Haushalte unserer Samtgemeinde
erhalten ihren direkten Zugang

die angeschlossen werden können, sollen noch angeschrieben
werden. Wer seinen Hausanschluss im Zuge des Netzausbaus
legen lässt, erhalte diesen kostenlos. Später würden 399 Euro fällig, sagt Björn Muth. Es sei
schwer, Fachkräfte zu bekommen. Informationen und Beratung zu den Anschlüssen erhalten
Interessierte im Internet sowie im
EWE-Shop in Harsefeld.
Gerade in Zeiten von CoronaKrise und Homeoffice werde die
Bedeutung einer schnellen Internetanbindung deutlich, sagt Rainer Schlichtmann. Auch die ländlichen Räume würden bedient; in
Ahlerstedt, Bargstedt und Brest
schreite der Ausbau ebenfalls voran. Profitieren soll den Worten
des Verwaltungschefs zufolge
auch die hiesige Wirtschaft – etwa
in den Gewerbegebieten am
Hoopweg in Harsefeld und am
Klethener Weg in Ahlerstedt: „Es
gehört dazu wie Wasser und
Strom. Ich kann mir kaum vorstellen, dass wir unsere Gewerbeflächen anders vermarkten können.“ Die Realisierung diverser
Förderprogramme laufe noch,
sagt IT-Experte Klaus Scholz aus
dem Harsefelder Rathaus. Für
den Anschluss von 1600 Haushalten laufe die Ausschreibung,
650 Haushalte seien angeschlossen. Klaus Scholz wartet auf neue
Förderrichtlinien. In den Neubaugebieten würden bereits seit
Jahren Leerrohre verlegt.
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Harsefelder Verwaltung fährt langsam wieder hoch
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(!23%&%,$ „Wir bereiten uns auf
das langsame Hochfahren der
Verwaltung vor“, sagt der Erste
Samtgemeinderat Bernd Meinke.
Das Harsefelder Rathaus wird ab
Montag, 4. Mai, wieder zu den regulären Zeiten seine Türen öffnen. In einigen Abteilungen wird
es aber gesonderte Regeln geben,
um den Abstands- und Hygienevorschriften in Folge der Corona-Pandemie Rechnung zu tragen.
Der Schulbetrieb für die Abschlussklassen werde nach Vorgaben eines Muster-Hygieneplans
vom Land für die Abschlussklassen wieder gestartet. Die Mitarbeiter von Eissporthalle und Freibad würden zur Verstärkung eingesetzt, um zusätzliche Seifenspender, Papierspender und Desinfektionsstationen aufzubauen.

Zunächst sei es schwierig gewesen, ausreichend Material zu erhalten. „Wir haben es aber hinbekommen“, sagt Bernd Meinke.
Schulleiter und Lehrer müssten
über die Einhaltung der Abstandsregeln wachen. Die Klassen
würden aufgeteilt – ob vormittags,
nachmittags oder tageweise entscheide jede Schule selbst. Die
Reinigungsfirmen seien angewiesen, etwa die Drückergarnituren
gesondert zu putzen. „Wir sind
gut aufgestellt“, sagt der Erste
Samtgemeinderat.
Bisher hat es im Rathaus lediglich Termine für dringende Fälle
bei Einwohnermeldeamt und
Kfz-Zulassungsstelle gegeben. Ab
Montag sind auch diese Abteilungen wieder während der normalen Öffnungszeiten verfügbar. Terminvereinbarungen seien jedoch
weiterhin notwendig, um einen

großen Andrang zu Stoßzeiten zu
verhindern, erläutert Bernd Meinke. Menschenansammlungen sollen vermieden werden. Die Bürger können das Rathaus nur über
den Haupteingang betreten. Ein
Leitsystem soll die Publikumsströme führen, sodass es wenig
Begegnungen gibt. Am Informationstresen, in der Kfz-Zulassungsstelle und im Einwohnermeldeamt hat die Rathaus-Führung
Spuckschutz installieren lassen.
Auch die Bürgerbüros in Bargstedt und Ahlerstedt sind entsprechend ausgestattet worden und
öffnen ab Montag wieder wie gewohnt.
In der Friedrich-Huth-Bücherei
dürften sich pro Etage sechs
Menschen aufhalten. Die Online-Ausleihe erfreue sich großer
Beliebtheit. Wann das Harsefelder Museum wieder öffnen

darf, sei noch nicht absehbar.
Ebenso sei die Rechtslage beim
Freibad noch unklar. Die Mitarbeiter würden die Zeit nutzen für
die Reinigung und kleinere Umbauten. Zwei bis drei Wochen
Vorlauf seien nötig, bis das Freibad betriebsbereit gemacht wird.
Der Harsefelder Samtgemeindebürgermeister Rainer Schlichtmann rechnet mit deutlich geringeren Einnahmen bei der Einkommens- und der Gewerbesteuer. In welchem Umfang sei noch
nicht absehbar. Etliche Betriebe
hätten bereits die Stundung der
Gewerbesteuer beantragt. Eine
Haushaltssperre sei dennoch
nicht geplant, die Großprojekte
wie der laufende Bau der neuen
Kindertagesstätte an der Jahnstraße und der Neubau beziehungsweise die Erweiterung der Grundschulen würden fortgesetzt.

Die Gemeinden in der Samtgemeinde Harsefeld haben die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten ausgesetzt – „so lange die
Einrichtungen geschlossen bleiben“, sagt Verwaltungschef Rainer Schlichtmann. Alleine für den
Flecken Harsefeld schaffe das ein
monatliches Defizit von 70 000
Euro. Um die Gebühren zu erlassen, bedürfe es eine Entscheidung
der Räte, die tagen wegen der Corona-Pandemie
voraussichtlich
erst vor den Sommerferien.
Begonnen werden soll mit dem
Ausbau des Gewerbegebietes an
der Griemshorster Straße. Finanzvolumen: 1,2 Millionen Euro. Noch im Mai soll es losgehen.
Regen- und Schmutzwasserkanal
sowie Leerrohre für schnelles Internet sollen verlegt werden. Es
gebe bereits Interessenten für die
Grundstücke.

