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Asphaltmischwerk: Sorgen nehmen eher zu als ab
Nach der Info-Veranstaltung in Stadthagen zum Asphaltmischwerk hat sich der SPD
Ortsverein Nienstädt unter Leitung von Eberhard Koch auf seiner ersten Sitzung nach der
Sommerpause umfassend mit der Thematik des geplanten Asphaltmischwerkes am
Georgschacht, also in unmittelbarer Nähe zu Nienstädt, befasst.
Nach längerer Diskussion bezog der Vorstand für die Nienstädter SPD eine klare Position:
Eine frühzeitige und umfassende Information der Bürgerinnen und Bürger der umliegenden
Gemeinden hätten frühzeitig stattfinden müssen. Darauf wiesen besondern Andrea und
Christoph Bärwinkel aus Meinefeld hin. Auch auf der Infoveranstaltung in Stadthagen wurde
deutlich gesagt, dass es Beeinträchtigungen durch Lärm, Gerüche, Staub und LKW-Verkehr
geben werde. Paul Junk sprach sich für eine baldige Information der Nienstädter Bürgerinnen
und Bürger durch den Gemeinderat aus.
Es ist das gute Recht eines jeden betroffenen Bürgers sowie der Bürgerinitiative, rechtlich
gegen den Bau bzw. der Genehmigung des Asphaltmischwerkes vorzugehen. Sollte es jedoch
zum Bau der Asphaltmischanlage kommen, ist für alle technischen Anlagen zur Reduzierung
der Emissionen die beste Technik einzufordern. Dies gilt auch für den Bereich der
Abwasserbeseitigung.
Unangemeldete Kontrollen der Emissionen sind nach Meinung der SPD Nienstädt über den
bisher üblichen Rahmen hinaus notwendig. Eine Kontrolle der Dokumentation der
Eigenkontrollen des Betreibers der Anlage innerhalb der vorgeschriebenen
Dreijahreskontrollen durch das Gewerbeaufsichtsamt ist unzureichend.
Sorgen bereitet der Nienstädter SPD die Mitteilung des Betreibers auf der Infoveranstaltung,
dass die großen Abfallmengen auf der Halde am Georgschacht entsorgt werden sollen. Es ist
fraglich, ob eine Trennung nach unbelasteten, gering belasteten und belasteten Abfällen real
möglich ist. Diesbezüglich sollen Auskünfte eingeholt werden. Eine zusätzliche Belastung des
Grundwassers durch ausgewaschene schädliche Stoffe darf es nicht geben!
Aufklärungsbedarf besteht ebenfalls noch über die Beseitigung des gesammelten
Oberflächenwassers. Es soll nach und nach in einen Graben, der wenig Wasser führt,
eingeleitet werden, wenn die Informationen stimmen. Auch hier taucht die Frage auf, ob das
eingeleitete Oberflächenwasser tatsächlich frei ist von schädlichen Stoffen.
Nicht akzeptabel ist der Einsatz von Braunkohlenstaub als Brennstoff. Man kann nicht mehr
Klimaschutz fordern und gleichzeitig unnötige CO²-Emissionen produzieren. Anzustreben ist
Gas als Brennstoff. Dies hätte bereits vor der Ausweisung des Industriegebietes sichergestellt
werden müssen!
Die SPD Nienstädt wird sich an der sachlichen Debatte in Sachen Asphaltmischwerk
weiterhin im Interesse der Nienstädter Bürgerinnen und Bürger beteiligen. Insbesondere an

der Umsetzung der Ziele, die Emissionen durch modernste technische Anlagen deutlich unter
die Grenzwerte zu bringen.
Persönliche Angriffe gegen den Bürgermeister und gegen Ratsmitglieder werden entschieden
abgelehnt. Das Verlassen der sachbezogenen Auseinandersetzung durch den Sachbeistand der
BI, Herrn Klaus Koch, auf der öffentlichen Veranstaltung am 16.8.12 in Stadthagen, wird
daher kritisiert. Der lobenswert arbeitenden Bürgerinitiative wurde dadurch kein guter Dienst
erwiesen.
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