Gestank durch Klärschlammtrocknung
23.06.2014
Unser geplantes Treffen, Mitte Mai, musste aufgrund der
ausstehenden Pläne seitens des Ingenieur-Büro Steinbacher
noch geschoben werden. Das Planungsbüro hatte zugesagt,
dass nach Pfingsten die Pläne fertig wären.
Gestern, Montag 23.06.14, direkt nach den Pfingstferien war
ich zu einem Gespräch bei unserem Bürgermeister Thomas
Hafner.
Da wir in den letzten 10 Tagen fast durchgehend extrem mit
Gestank belastet waren war ein sofortiger Termin
unumgänglich.
Nachfolgend die Themen aus unserem Gespräch:
Zum einen habe ich ganz klar aufgezeigt wie es uns in den
letzten 2 Wochen ergangen ist. Es ist eine untragbare Situation
mit teils Ekel erregendem Verwesungsgestank. Ob Sonntag
oder Feiertag, es ging einfach tuschur durch. Es ging bis zu
einem Anruf bei der Polizei durch einen sehr verärgerten
Bieselbacher Anwohner – allerdings war dieser Hilferuf leider
ergebnislos. Herr Hafner bedauerte dies sehr und hat für
unseren Ärger absolutes Verständnis.
Wir Bieselbacher werden fortan alle erdenklichen Schritte
unternehmen um diese unsägliche Situation mit zu verändern.
Herr Hafner gibt zu verstehen: Die Gemeinde kämpft auf der
gleichen Seite wie die betroffenen Bürger. Durch die Planungen
(siehe unten) wurde uns nachgewiesen, dass die Betreiber sich
bemühen die Probleme in den Griff zu bekommen.

Derzeit liegt ein Antragsentwurf zu den Planungen für die
Erweiterungen der Klärschlammtrocknung um ein
Klärschlammzwischenlager, die Abluftreinigung sowie
Lärmschutzwände beim Landratsamt vor. (Mail vom LRA /
heute 24.06.14)
Um nun dieses brisante Thema vordringlich im Gemeinderat zu
besprechen habe ich darum gebeten den Punkt
„Gestanksbelästigung durch die Klärschlammtrocknung
Lindgraben“ auf die Tagesordnung der kommenden Sitzung zu
setzen. Herr Hafner stimmte dem sofort zu und war ebenso der
Meinung, dass dies nun unumgänglich und dringend nötig
wäre.
Besagte Sitzung findet am Donnerstag, den 03.07.14 um
20.00 Uhr im Gemeindesitzungssaal statt.
Da es eine öffentliche Sitzung ist sind hierzu alle Betroffenen
und Interessierten eingeladen.
Durch diese Sitzung werden alle Gemeinderäte auf eine
Wissensbasis gebracht. Ich möchte hierbei unsere
Stinkerprotokolle sowie eine Auflistung unserer Bedenken und
Forderungen per Beamer für alle ersichtlich machen.
Hierzu können wir uns gerne vorher zusammen finden um
unsere Anliegen klar auf den Punkt zu bringen. Treffpunkt für
diese gemeinsame Erarbeitung unserer Punkte ist diesen
Sonntag, 29.06.2014 um 20.00 Uhr im Feuerwehrhäusle
Bieselbach.
Des Weiteren habe ich die alten Protokolle und
Planungsunterlagen zum Beschluss über den Bau der
Biogasanlage sowie deren Erweiterung um die
Klärschlammtrocknung angefordert. Dies ermöglicht mir mehr
Einblick über die Voraussetzungen für den damaligen
Beschluss.

Auch die Lieferscheine der Kläranlagen für die
Klärschlammanlieferungen der letzten 3 bis 4 Wochen habe ich
über die Gemeinde angefordert. Es ist für uns immens wichtig
zu wissen von welcher Gemeinde, wann angeliefert wurde.
Dadurch können wir die Zeiträume mit unseren
Stinkerprotokollen abgleichen. Auch ist hierdurch eine
Überprüfung der Zusammenhänge möglich. Zudem ist
ersichtlich ob nasser Klärschlamm von Dinkelscherben geliefert
wurde, obwohl lt. Aussage der Betreiber der Vertrag letzten
Herbst mit sofortiger Wirkung gekündigt wurde.
Anja Dördelmann
“Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren !“
(Bert Brecht)

