
Achim (fr). Rund 150 Stroh- undHeuballen
sind am späten Dienstagabend auf einem
Feld nebenderUesener Feldstraße in Flam-
menaufgegangen. Der Sachschaden wird
auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Als
Ursache schließt die Polizei Brandstiftung
nicht aus. Geprüft wird von den Beamten,
ob es Parallelen zu anderen Bränden in
Achim und umzu in den letzten Tagen und
Wochen gibt. Ein angrenzender Hochspan-
nungmast konnte von der Feuerwehr vor
Schaden bewahrt werden. Mit Hilfe von
Traktoren zogen 70 Einsatzkräfte der Feu-
erwehren aus Achim und Baden die bren-
nenden Ballen auseinander. Die Löschar-
beiten dauerten bis zum frühenMorgen.

Achim (chb). 5000 Euro Schaden ist am
Montag bei einem Unfall auf der Embser
Landstraße entstanden. Eine 50-Jährige,
die aus der Pavillonstraße heraus wollte,
missachtete die Vorfahrt einer 73-jährigen
Audi-Fahrerin. Beide Frauen überstanden
den Zusammenprall unverletzt.

Achim (chb).Der Versuch, in ein Kosmetik-
geschäft an der Anspacher Straße einzu-
dringen, ist im Verlauf des letztenWochen-
endes gescheitert. Die Eingangstür des Ge-
schäftes hielt demEinbruchsversuch stand.
Dennoch entstand Schaden in Höhe von
rund 150 Euro. Die Polizei sucht nach Zeu-
gen, die verdächtige Personen oder Fahr-
zeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt
das Polizeikommissariat inAchim unter Te-
lefon 04202/ 9960 entgegen.

BRANDSTIFTUNG?

150 Strohballen verbrannt

VORFAHRT MISSACHTET

5000 Euro Unfallschaden

EINBRUCHSVERSUCH

Täter scheitert an der Tür

Verden·Dörverden (ala). Der Heisenhof
steht wieder zum Verkauf. Das jedenfalls
sagt der Hamburger Rechtsanwalt Wolf-
Dieter Hauenschild, der die Erben des ver-
storbenen Rechtsexstremisten Jürgen Rie-
ger vertritt. Eigentümerin des Anwesens ist
die im britischen Handelsregister eingetra-
geneWilhelm-Tietjen-Stiftung für Fertilisa-
tion Limited, als deren Direktor Rieger das
weitläufige Gelände einschließlich mehre-
rer Gebäude ersteigert hatte. Die Firma
gründete er noch zuLebzeiten desNamens-
gebers. Nach demTod des Bremer Altnazis
im Jahr 2002war er dessen Testamentsvoll-
strecker. Tietjen hinterließ sein Vermögen
und damit auch die Stiftung nicht Rieger,
sondern der „Gesellschaft für biologische
Anthropologie, Eugenik undVerhaltensfor-
schung“. Dieser lange von Rieger geführte
Verein sucht nach Angaben Hauenschilds
jetzt Kaufinteressten für den Heisenhof.
 Niedersachsen, Seite 16

VON RALF MICHEL

Achim-Bierden. Wenn es in Bierden müf-
felt – und das tut es in diesen Tagen ziem-
lich oft –, fällt der Verdacht als erstes auf
die Landwirtschaft. Klarer Fall: Gülle.
Doch weit gefehlt. Die Bauern sind (dies-
mal) unschuldig. Der Gestank kommt von
woanders, hat seine Ursache eine Etage
tiefer. Es gibt Probleme imSchmutzwasser-
kanal. Nicht in Achim, sondern weit weg
inEtelsen.Was aber denMenschen inBier-
den, unmittelbar vor der Kläranlage, we-
nig nützt. Denn bei ihnen vor der Haustür
dringt das Problem mit ganzer Wucht an
die Oberfläche.
DieDiagnose ist ebenso einfachwie uner-

freulich für die Betroffenen: „Es stinkt aus
denGullideckeln.“ In einigen Fällen sorgte
ein Anruf bei der Abwasserbeseitigung für
Abhilfe. Die kam und installierte einen Fil-
ter unter dem Kanaldeckel. In unmittelba-
rer Nähe des Kanaldeckels sorgte dies für
Linderung. Doch die Geruchsnerven der
Bewohner hundert Meter weiter traf es da-
für umso schlimmer.
Der Geruch in Bierden sei nicht von der

Hand zuweisen, räumt der Leiter des städti-

schen Eigenbetriebes Abwasserbeseiti-
gung, Uwe Schmoecker, unumwunden
ein. „Das Abwasser fault im Kanal, das ist
so.“ Dieses Problem sei schon seit länge-
rembekannt, man versuche es abzustellen.
Doch dies sei nicht von heute auf morgen
möglich.
Die Ursache des Problems liege in Etel-

sen, erklärt Schmoecker. Die Etelser haben
keine eigene Kläranlage, ihr Abwasser
fließt über die sogenannte Südtrasse zur
Kläranlage nach Achim. In Etelsen werde
das Wasser aber zunächst gesammelt und
erst ab einer gewissen Menge vom Pump-
werk auf die Reise geschickt. Folge: Das
Abwasser steht zu lange, es beginnt zu fau-
len. Und dies um so heftiger, je länger die
Leitungen sind. Was erklärt, warum beson-
ders die Bierdener betroffen sind. „Bierden
liegt am Ende der Fahnenstange“, erläu-
tertUweSchmoecker. „Kurz vor derKläran-
lage befindet sich das Abwasser sozusagen
auf der Zielgeraden.“

Dass dasWasser überhaupt zu faulen be-
ginnt, habe mit fehlendem Sauerstoff zu
tun. Abhilfe sollen eigentlich die Löcher in
den Gullideckeln schaffen. „Die sind nicht
dafür da, dass die schlechte Luft entwei-
chen kann, sondern sollen über den Unter-
druck frische Luft ansaugen.“ Hierbei
spiele aber auch das Wetter eine Rolle.
„Bei Tiefdruckgebieten kommt das dann
schon mal aus dem Kanal raus“, erläutert
der Chef der Kläranlage.
ImPrinzip gäbe es zwei Lösungsmöglich-

keiten, sagt Schmoecker. Entweder, man
sorgt in Etelsen mit einem Kompressor am
Pumpwerk für Sauerstoff und dafür, dass
das Wasser gar nicht erst anfault. Oder
man fügt dem Abwasser Eisensalz als Fäl-
lungsmittel bei. Dies jedoch erfordere eine
aufwendige Dosieranlage. „Einen 200 Ku-

bik-Behälter, aufgebaut an der Übergabe-
station in Etelsen.“
Über diese Lösungsansätze sei man mit

der Nachbargemeinde im Gespräch, denn
eines sei klar, betont Schmoecker. Das Pro-
blem abzustellen sei in erster Linie Auf-
gabe der Etelser. „Die müssen das Wasser
so aufbereiten, dass wir in Achim damit
keine Probleme mehr haben.“

Neues Pumpwerk geplant

Etelsen plane aber ohnehin ein neues
Pumpwerk. Die Vorplanung habe bereits
begonnen, dochwann das Projekt realisiert
wird, hänge von der Haushaltsplanung der
Gemeinde ab. Im nächsten, spätestens im
übernächsten Jahr, schätzt Schmoecker.
Bis dahin werde der Abwasserbetrieb ver-
suchen, den Geruch in Bierden auf andere

Weise zu reduzieren. „Ein, zwei Ideen ha-
ben wir da schon.“ Unter anderem besag-
tenEinsatz vonBio-Filtern unter denKanal-
deckeln. Dies aber sei nur bedingt hilf-
reich. „So ein Kompostfilter wirkt wie eine
Verschlussklappe. Damitmachenwir jedes
mal die Löcher dicht, über die ja eigentlich
Sauerstoff in den Kanal angesaugt werden
soll.“ Anders ausgedrückt: „Je mehr Gullis
wir verschließen, desto dicker kommt es
bei den anderen raus.“
Deshalbwerdemandie Filter nicht imge-

wünschten Maße einsetzen können, warnt
Uwe Schmoecker vor zu hohen Erwartun-
gen an diese Lösung. Ohnehin ginge es vor
allem darum, dieGeruchsbelästigungen zu
minimieren. „Ob es uns gelingt, sie völlig
auf Null zu senken, kann ich nicht verspre-
chen.“

Achim-Bierden (chb). Seit 1996 gibt es das
Projekt „Musikantenfreundliches Wirts-
haus“. Nun kann sich die Betreiberfamilie
Meyer des Bierdener Gasthauses „Zur
Linde“ über die Auszeichnung freuen – als
erstes Wirtshaus in ganz Norddeutschland.
Ermöglicht hat die Prämierung die Blaska-
pelle Oyten. Diese hält jahrelangen Kon-
takt zu dem Gasthaus und tritt dort regel-
mäßig auf. Da sie sich immer wohl fühlten,
meldeten sie das Gasthaus „Zur Linde“ bei
den Projekt-Organisatoren. Diese haben
sich das Ziel gesetzt, Wirte und Musikan-
ten einander näherzubringen. Es soll ver-
suchtwerden, den jahrhundertelang selbst-
verständlichen Brauch wieder zu etablie-
ren, dassMusikanten inWirtshäusern spon-
tan musizieren können. In südlichen Län-
dern ist diese Praxis noch verbreitet. Für
die Gäste bringt das eine nette Abwechs-
lung, die Musikanten haben Auftrittsmög-
lichkeiten und bekommen als Anerken-
nung Getränke und einen kleinen Imbiss.

VON PETER SCHMIDT-BORMANN

Achim.Von 52 Autofahrern, deren Ge-
schwindigkeit in der Friedrichstraße kon-
trolliert wurde, waren sieben zu schnell.
Statt Bußgeldern blieb es dieses Mal je-
doch „nur“ beim ermahnenden Gespräch.
Polizei und ADAC kontrollierten am Mon-
tagmorgen den Verkehr vor der Astrid-
Lindgren-Schule und waren mit dem Er-
gebnis nicht unzufrieden.
„Der Spitzenreiter war 12 Stundenkilo-

meter zu schnell. Das entspricht einemVer-
warngeld von 20 Euro“, erklärte Verkehrs-
sicherheitsberater Peter Granzow von der
Polizeiinspektion Verden/Osterholz, der
die Kontrolle zusammen mit seiner Achi-
mer Kollegin Katja Brammer sowie Dirk
Matthies und Heiko Recker vom ADAC
durchgeführt hatte. Anlass dafür waren die
Beschwerden mehrerer Anwohner gewe-
sen, die sich über „rasende“ Autofahrer in
der Friedrichstraße beschwert hatten. Für
manchen Anwohner entwickelte sich der
Hinweis allerdings jetzt zum Bumerang.

„Sünder“ wohnen nebenan

Denn diejenigen „Temposünder“, die von
Polizei und ADAC entlarvt wurden, woh-
nen alle im Umkreis von einem Kilometer
um die Grundschule herum und wollten
„nur mal eben“ ihre Kinder zur Schule fah-
ren.
Angesichts des Schulexpress, der bereits

seit 2006 im Landkreis Verden existiert,
hält Granzow denmobilen Kindertransport
jedoch für überflüssig. Um die Grundschu-
len herum sind genügend Haltestellen für
den Schulexpress eingerichtet. Die nähe-
ren Informationen dazu findetman im Inter-
net unter www.schulexpress.de .So dicht wie Lennart Mindermann (links) und sein Bruder Bennet muss man am Corporalsdeich gar nicht rangehen – der üble Geruch aus der Schmutz-

wasserkanalisation ist in Teilen Bierdens auch ohne Schnuppertest am Gullideckel unschwer auszumachen.  FOTO: CHRISTIAN BUTT

NACHRICHTEN IN KÜRZE

Der Heisenhof in Dörverden-Barme, seit April 2004 in rechtsextremistischen Händen, ist nach dem
Tod Jürgen Riegers im vergangenen Oktober wieder zu haben.  FOTO: ANKE LANDWEHR

Der Heisenhof soll wieder verkauft werden
Anwalt der Rieger-Erben: Gesellschaft für biologische Anthropologie sucht Interessenten

Auszeichnung für
Meyer-Bierden

ADAC und Polizei
messen Tempo

Sieben von 52 Fahrern zu schnell

Gestank durch faulendes Abwasser
In Bierden gibt es Probleme mit der Schmutzwasserkanalisation / Uwe Schmoecker: Ursache liegt in Etelsen

„In Bierden befindet sich

das Abwasser sozusagen

auf der Zielgeraden.“

Uwe Schmoecker, Chef der Kläranlage
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neue Ausstellung!

Parkett:

• Echte
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•Massive
Hölzer

• Fachberatung

• Verlege-
schulung

• Zubehör in
Handwerker-
qualität
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