
Wikingeck: Kreis schreibt Sanierung aus

Noch wurde nicht mit allen Eigentümern eine Lösung gefunden /
Kostenübernahme unklar / Start soll trotzdem 2023 sein

SCHLESWIG Die längst überfällige Altlastensanierung des seit 70 Jahren mit
Rückständen einer ehemaligen Teerpappenfabrik verseuchten Schleswiger

Wiking-Ecks soll nun doch etwas mehr Fahrt aufnehmen. Der Kreis Schleswig-

Flensburg will kurzfristig die dafür erforderlichen Ausschreibungsverfahren auf

den Weg bringen, obwohl es bisher zur Kostenübernahme mit Bund und Land

nur mündliche Vereinbarungen gibt. Dafür geht der Kreis nun mit 300 000 Euro

in Vorleistung.

,,lch hege allerdings keinen Zweifel daran, dass unsere Partner sich an die

getroffenen Vereinbarungen halten und uns weiterhin bei der Sanierung

finanziell zur Seite stehen werden", erklärt Landrat Wolfgang Buschmann.

Es soll zunächst die Ausführungsplanung für die Sanierung ausgeschrieben

werden sowie die Überplanung der Fläche zur Aufbereitung des kontaminierten

Bodens, so Kreissprecherin Martina Potztal. Voraussichtlich müssen etwa 55 000

Kubikmeter Erdreich abgetragen und mit Lkw zu einer Aufbereitungsfläche an

der B 20L transportiert werden. Die europaweite Ausschreibung soll noch im
Laufe des Jahres 2022 erfolgen, der Start der Sanierung ist für das erste Halbjahr

2023 anvisiert. Verantwortlich für die Durchführung der Sanierung ist der Kreis,

so Potztal. Ursprünglich sollten die Arbeiten bereits im Oktober 2022 starten und

rund zweiJahre dauern.

Gründe der Verzögerung

Die Verzögerung hat laut Thorsten Roos, Fachbereichsleiter Kreisentwicklung,

Bau und Umwelt beim Kreis, mehrere Gründe: So habe sich die Fertigstellung des

Sanierungsplanes verzögert, weil weitere Messungen vorgenommen wurden,
um das verseuchte Gebiet auch auf der Schleiseite möglichst exakt einzugrenzen.

Zudem seien die Verhandlungen mit den Privateigentümern der zu sanierenden

Grundstücke zeitintensiv. ,,Natürlich wünschen wir uns eine einvernehmliche
gemeinsame Lösung mit den Eigentümern, sie tragen die
Sanierungsverantwortung. Die vom Kreis vorgeschlagene Regelung der
Kostenfolgen wurde jedoch noch nicht von allen Eigentümern angenommen",
sagt Landrat Buschmann. ,,Der Vorschlag einer sozialverträglichen
Kostentragung soll den zügigen Fortgang der Sanierungsumsetzung flankieren
und hoheitlich-behördliches Vorgehen ersetzen", so Buschmann.



Wie dringend eine Sanierung ist, wurde bei einem Ortstermin der

Interessengemeinschaft Umweltschutz Schleswig und Umgebung (lGU) mit

Ratsherr Johannes Thaysen (Grüne) sehr deutlich. ,,Seit die Teerpappenfabrik

1951 geschlossen wurde, liegen hier hochgiftige Altlasten im Boden, die auch

permanent in die Schlei und ins Grundwasser sickern", so Thaysen. Zur

Veranschaulichung stocherte er im Uferbereich nur kurz im Schlick und sofort

stiegen schillernde ölblasen auf. ,,Seit 40 Jahren ist das schon bekannt", so

Thaysen, ,,es wird Zeit, das endlich etwas passiert."


