
Landkreis Osterode am Harz         Osterode am Harz, 28.02.2013 
            Der Landrat  
            - II.5/40 00 -  
 

 
P r o t o k o l l  

 
über die Sitzung des Ausschusses 

für Umwelt, Abfall und Ordnung 
am 08.11.2012, 16.00 Uhr, im Sitzungssaal des Kreishauses, 

Herzberger Straße 5, 37520 Osterode am Harz 
 
 
 

Anwesend: 
 
I. Die Kreistagsabgeordneten 
 
 Rudi Armbrecht, Hörden am Harz 

Klaus Richard Behling, Bad Lauterberg im Harz 
 Wilhelm Berner, Osterode am Harz 

Frank Koch, Osterode am Harz 
Klaus Liebing, Bad Sachsa 
Herbert Lohrberg, Eisdorf    i.V.d. Abg. Dr. Andreas Philippi  

 Reiner Lotze, Osterode am Harz 
 Herbert Miche, Walkenried 

Raymond Rordorf, Osterode am Harz   - Vorsitzender - 
 Gerd Schirmer, Hattorf am Harz  

 Karin Wode, Elbingerode    i.V.d. Abg. Werner Bruchmann 
 

 Arnulf Kühl, Herzberg am Harz   § 71 Abs. 7 NKomVG 
 

II. Von der Verwaltung  
 
 Erster Kreisrat Gero Geißlreiter     
 Kreisverwaltungsoberrat Michael Bührmann  
 Kreisamtsrat Eckhardt Bündge 
 Kreisangestellte Susanne Maruhn-Vladi 
 Kreisangesteller Henning Giere 
 Kreisangestellter Rainer Scholz 
 Kreisangestellter Martin Sieloff 
 Kreisamtmann Rüdiger Cerny   - Protokollführer - 
  
 

 
Punkt 1: 
 
Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und 
Beschlussfähigkeit 
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Der Vorsitzende eröffnet um 16.00 Uhr die Sitzung des Ausschusses und stellt die 
ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit fest.  
 
  Punkt 2: 
   

Anträge zur Tagesordnung  
 
Anträge werden nicht gestellt; der Ausschuss stellt folgende 
 
 
    T a g e s o r d n u n g: 
 
fest: 
 

 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und 

Beschlussfähigkeit 
 

2. Anträge zur Tagesordnung 
 
3. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für 

Umwelt, Abfall und Ordnung vom 04.10.2012 
 

4. Bericht des Landrats 
 

5. Vortrag über die Aufgaben der Naturschutzabteilung 
 

6. Verordnung über die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für die 
Wassergewinnungsanlage Krytertalquelle in Eisdorf (Wasserschutzge-
bietsverordnung Eisdorf – WSGVO – Eisdorf) zugunsten der Samtge-
meindewerke Bad Grund (Harz) 

 
7. Achte Änderungsverordnung zur Verordnung über Beförderungsentgelte 

und Beförderungsbedingungen im Gelegenheitsverkehr mit Taxen der Un-
ternehmer im Landkreis Osterode am Harz 
 

8. Abfallwirtschaft; 
a) Kalkulation der Abfallgebühren für das Jahr 2013 
b) Siebzehnte Nachtragssatzung zur Abfallsatzung für den Landkreis  

     Osterode am Harz 
c) Abfallgebührensatzung für den Landkreis Osterode am Harz 

 
9. Anfragen und Mitteilungen 

 
10. Einwohnerfragestunde  
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  Punkt 3: 
 

Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für 
Umwelt, Abfall und Ordnung vom 04.10.2012 
 

Die Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Abfall und Ordnung 
vom 04.10.2012 wird genehmigt.  
 
(Abstimmungsergebnis:  e i n s t i m m i g  bei 

2 Stimmenthaltungen) 
 
  Punkt 4: 
 

Bericht des Landrats 
 

1. Sachstand zum Bodenplanungsgebiet im Landkreis Osterode am Harz und zur 
Arsensituation 

 
Zum Thema Bodenplanungsgebiet sei am 10. Mai im Umweltausschuss und zur Ar-
sensituation in den Talauen im Kreisausschuss am 18. Juni letztmalig berichtet wor-
den. 
 
Beide Themenbereiche seien eng miteinander verknüpft und könnten nicht getrennt 
voneinander betrachtet werden. Informationen zur Arsenverteilung im Talauenbe-
reich der Oder und zum Human-Biomonitoring sowie Handlungsempfehlungen seien 
seit geraumer Zeit auf der Internetseite des Landkreises zu finden.  
 
Bodenplanungsgebiete hätten das Ziel, einheitliche Regelungen zu treffen und die 
notwendigen bzw. angeratenen Maßnahmen aufzuzeigen, die sich - in Abhängigkeit 
von der Art der Nutzung des betroffenen Grundstücks - aus der Überschreitung der 
im Bodenschutzrecht verankerten Prüfwerte ergäben. Da sich eine großflächige 
Überschneidung der durch Schwermetalle belasteten Flächen mit denen der Arsen-
belastung ergebe, liege die Zusammenfassung und Regelung dieser Situation im 
Rahmen einer Verordnung nahe. 
 
Die notwendigen Arbeiten und Untersuchungen zur Arsenbelastung seien noch nicht 
abgeschlossen. Hinsichtlich des Human-Biomonitoring, welches vom Gesundheits-
amt des Landkreises in Zusammenarbeit mit dem Nieders. Landesgesundheitsamt 
durchgeführt werde, sei die erste Phase der Probennahme abgeschlossen. Die Pro-
ben würden derzeit untersucht und ausgewertet. 
 
Ausgehend von der Fragestellung, ob ein erhöhter Arsengehalt im Boden zwangsläu-
fig zu Anreicherungen im menschlichen Körper führe, würden demnächst Bodenun-
tersuchungen auf den Grundstücken der Monitoringsteilnehmer gezogen und ausge-
wertet werden müssen. 
 
Der Frage der Verfügbarkeit von Schadstoffen bzw. des Transfers in den menschli-
chen Körper sei von zentraler Bedeutung für die Art der Regelungen der Verordnung. 
Aus diesem Grund müsse das Ergebnis des Monitorings abgewartet werden, um 
entsprechende Schlussfolgerungen in der Verordnung berücksichtigen zu können. 
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Deshalb könne die Erstellung der Bodenplanungsgebietsverordnung, entgegen der 
ursprünglichen Absicht, nicht bis zum Jahresende abgeschlossen werden. 
 
Hierbei seien auch andere Schwerpunkte zu berücksichtigen, denen sich die Boden-
schutzabteilung zu stellen habe. Nur exemplarisch und nicht abschließend seien ge-
nannt: 
 

• die Rüstungsaltlasten Herzberg am Harz und die Abwasserleitung Bremketal, 
• die Konversion der Rommelkaserne einschließlich ihrer Peripherie wie Stand-

ortschießanlage und Munitionsdepot, 
• Baumaßnahmen in belasteten Gebieten und auf Altablagerungen, 
• altlastenrelevante Gewerbestilllegungen und –nachnutzungen, z. B. in Teich-

hütte, in Gittelde oder Herzberg am Harz 
• und Auskunftsbegehren nach dem Umweltinformationsgesetz. 

 
Ziel der Bodenschutzabteilung sei ein zügiger Abschluss und damit eine baldige Vor-
lage der Bodenplanungsgebietsverordnung für den Kreistag. 
 
 
2. Abfallzweckverband Südniedersachsen 
 
Für den 20.11.2012, um 16:00 Uhr, sei eine Sitzung der Verbandsversammlung des 
Abfallzweckverbandes Südniedersachsen geplant.  
 
Als Beschlusspunkte seien in öffentlicher Sitzung  

- die Kalkulation der Behandlungskosten 2013, der Wirtschaftsplan und die 
Haushaltssatzung 2013, 

- die Bestellung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Prüfung des Jah-
resabschlusses 2012,  

- die Entgegennahme und Feststellung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts für das Wirtschaftsjahr 2011, die Entlastung des Geschäftsführers,  

- der Betriebsabschluss 2011 und die Festsetzung der Umlage für das Wirt-
schaftsjahr 2011 sowie  

- die Transportvereinbarung zwischen der Stadt Göttingen und dem Abfall-
zweckverband Südniedersachsen  

vorgesehen. 
 
Die Kalkulation der Behandlungskosten 2013 führe zu einem durchschnittlichen 
Behandlungspreis von 199,66 € je Mg (2012: 196,48 € je Mg). 
 
Der Wirtschaftsplan des Abfallzweckverbandes für das Jahr 2013 schließe mit 
einem Jahresgewinn von 515.510 € (2012: 517.130 €) ab. 
 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Friedrichs & Partner habe den Jahresabschluss 
für das Wirtschaftsjahr 2011 geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk mit Datum vom 21.06.2012 erteilt. Das Rechnungsprüfungsamt des Landkrei-
ses Osterode am Harz als für das Jahr 2011 zuständige Kommunalprüfungsamt ha-
be keine ergänzenden Feststellungen zum uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
der Wirtschaftsprüfer getroffen. 
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Der Betriebsabschluss für das Jahr 2011 weise eine Reduzierung des Behandlungs-
preises um 12,24 €/Mg im Vergleich zur Kalkulation für das Jahr 2011 auf 187,73 
€/Mg aus. 
 
Seitens der Stadt Göttingen sei das Transport- und Logistikkonzept überarbeitet und 
an den Stand der Technik sowie an die tatsächlichen Rahmenbedingungen ange-
passt worden. Dieses Konzept solle als Grundlage für die Zweckvereinbarung zwi-
schen dem Abfallzweckverband und der Stadt Göttingen aus dem Jahr 2004 ver-
wendet werden, die dementsprechend anzupassen sei. 
 
In nichtöffentlicher Sitzung solle die Bestellung eines Wirtschaftsprüfers/einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss 2012 erfolgen.  
 
Ebenfalls in nichtöffentlicher Sitzung werde die neue Geschäftsführung des Abfall-
zweckverbandes gewählt; dies sei notwendig, da der derzeitige Geschäftsführer, 
Herr Rakete, den Abfallzweckverband zum Ende des Jahres aufgrund seiner Kündi-
gung verlassen werde. 
 
 
3. Sachstand Abfallbehältertausch 
 
Im letzten Ausschuss sei das Konzept des Behältertausches vorgestellt worden, heu-
te könne ein erster Bericht über die Aktion gegeben werden. Schon bei der Vorstel-
lung sei deutlich geworden, dass hier ein gewaltiges Projekt anstehe, welches man in 
der Abfallwirtschaft hoffentlich nur ein Mal bewältigen müsse.  
 
Die erste Bewertung müsse zwischen dem Aufstellen der Restabfallbehälter und der 
Papierbehälter unterscheiden. Bei der Aufstellung der Restabfallbehälter werde deut-
lich, dass die vorhandenen Daten sehr gut aufbereitet seien, bei knapp 23.800 ange-
schlossenen Grundstücken wären in lediglich 42 Fällen Differenzen zu verzeichnen, 
so dass hier Aufträge nicht ausgeführt werden konnten. Insgesamt seien am 07. No-
vember noch rd. 300 Aufträge offen gewesen. Dabei seien 70 Fälle enthalten, in de-
nen die Verteiler das Grundstück nicht gefunden hätten. Hier handele es sich in der 
Regel um besondere Grundstückslagen wie Aussiedlerhöfe, Forsthäuser u. ä. Die 
Verwaltung erstelle dazu spezielle Anfahrtsskizzen. In weiteren 70 Fällen seien Be-
hälter ausgeliefert worden, der Kunde gebe aber an, keine bekommen zu haben. Hier 
würden neue Aufträge gefertigt und die alten Behälter würden storniert. Allerdings sei 
der eine oder andere Behälter dann doch beim Nachbarn oder einige Häuser weiter 
aufgetaucht. Im Laufe der Tauschaktion habe die Verwaltung für 246 Grundstücke 
Restabfallsäcke zur Überbrückung versandt. Dafür gebe es unterschiedliche Gründe, 
so wurde z.B. Mehrvolumen bestellt, der Behälter konnte aber nicht mehr berücksich-
tigt werden. Auch sei in Einzelfällen ein falsches Behältervolumen aufgestellt worden 
oder der alte Abfallbehälter abgeholt, bevor der neue stand. Im Übrigen seien dabei 
schon einige nicht angeschlossene Grundstücke aufgetaucht, auf denen zwar Abfall-
behälter standen, die aber nicht bezahlt wurden. Diese Fälle würden einzeln abgear-
beitet. 
 
Bei den Papierbehältern sehe die Lage anders aus, hier würden sehr viel mehr Re-
klamationen verzeichnet werden. Die Stellaufträge würden anhand der von Veolia 
überlassenen Bestandsdaten erfüllt. Dabei stelle sich heraus, dass viel mehr blaue 
Tonnen aufgestellt seien, als erfasst waren. Dies sei der quasi „Nacht und Nebel Ak-
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tion“ 2008 geschuldet, als es galt, möglichst schnell blaue Tonnen aufzustellen. So 
sei offensichtlich nicht jeder Behälter erfasst, auch Nachlieferungen nicht zur Gänze. 
Dann seien wohl auch etliche private Tauschvorgänge durchgeführt worden, von de-
nen weder Veolia noch die Kreisverwaltung Kenntnis erlangte habe. So teilten einige 
Anrufer mit, dass sie die jetzt vermisste zweite blaue Tonne von der Schwiegermutter 
oder dem Nachbarn gegenüber geholt hätten, da diese keine wollten. Insgesamt sei-
en knapp 21.700 blaue Behälter verteilt, in der kommenden Woche würden ab 12. 
November noch einmal rd. 2.050 weitere blaue Behälter verteilt, 223 Behälter würden 
wieder abgeholt.  
 
Dann habe es Reklamationen über defekte Behälter gegeben, diese würden abgear-
beitet. Einige Beschwerden über nicht komplett schließende Deckel bei den blauen 
Behältern seien auch eingegangen. Dieses sei allerdings dem Behältertransport ge-
schuldet, bei dem die Behälterdeckel gestaucht wurden. Es helfe, den Behälterdeckel 
zu beschweren und in einem warmen Raum oder in die Sonne zu stellen, dann sen-
ke sich der Deckel. 
 
Bei der Servicehotline und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seien in den letzten 
vier Wochen mehr als 3.000 Anrufe, Mails und Briefe eingegangen. Das mit Abstand  
häufigste Anliegen sei die fehlende blaue Tonne. Die Anrufer würden auf die zweite 
Verteilaktion hingewiesen und der überwiegende Teil zeige sich verständnisvoll.  
 
Seitens der Firma Veolia sei zeitgleich der Einzug der Altbehälter in Auftrag gegeben 
worden, hier gebe es doch zum Teil erhebliche zeitliche Defizite. So stünden in eini-
gen Orten und Straßen Behälter sehr viel länger als die im Vorfeld angesagten ein 
bis drei Tage. Dies führe verständlicherweise zu Unmut. Veolia habe – sobald Defizi-
te bekannt würden – reagiert und dafür gesorgt, dass die beauftragte Firma noch 
mehr Fahrzeuge eingesetzt habe, auch habe Veolia mit eigenem Fahrzeug und Per-
sonal Altbehälter eingesammelt. 
 
Seit vier Wochen seien täglich 18 7,5-Tonner und zwei Sprinter im Einsatz, dabei 
seien der Verwaltung drei Unfälle bekannt geworden, die im Rahmen der Tauschvor-
gänge verursacht wurden. Das sei bedauerlich, einzig positiv hervorzuheben sei, 
dass es sich nicht um Personenschäden handele, sondern um Sachschäden, um 
deren Regulierung sich die beauftragte Firma selbstverständlich kümmere. 
 
Jetzt gelte es, die eingangs genannten problematischen Fälle abzuarbeiten, wobei 
jeder eine detaillierte Betrachtung erfordere. Jeder Einzelfall, bei dem etwas schief 
gegangen sei, sei bedauerlich und ärgerlich, würde aber so schnell wie möglich erle-
digt. Aufs Ganze gesehen seien im Restabfallbereich quasi kaum Differenzen zu ver-
zeichnen, im Papierbereich auf rund 9 % aller Grundstücke noch Behälter zu stellen. 
Das sei so erwartet worden und würde in den kommenden Wochen erledigt.  
 
Eine differenziertere Betrachtung der Tauschaktion folge im nächsten Ausschuss.  
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4. Nachunternehmer Veolia 
 
Mit Schreiben vom 19.09.2012 habe die Firma Nordharz mitgeteilt, dass sie beab-
sichtige, für die Durchführung des kompletten Entsorgungsauftrages die Firma Veolia 
aus Walkenried als Unterauftragnehmer einzusetzen. Für die Vergabe eines Unter-
auftrages war die Zustimmung des Landkreises einzuholen. Auch hier sei nach den 
Vorgaben des Vergaberechts vorgegangen worden. Die Verwaltung habe die im 
Rahmen dieses Verfahrens vorzulegenden Unterlagen geprüft und schließlich am 18. 
Oktober 2012 die Zustimmung zur Vergabe des Unterauftrages erteilt. In jedem Fall 
bleibe die Firma Nordharz verantwortlicher Auftragnehmer. 
 
Abg. Wode fragt nach, ob die Verwaltung Kenntnis davon hätte, dass Mitarbeiter der 
Firma Veolia auf Urlaubsgeld und Urlaubstage verzichten mussten, damit die Firma 
Veolia den Entsorgungsauftrag übernehmen könne. 
 
Nach einer kurzen Aussprache, an der sich die Abg. Behling, Liebing, KVOR Bühr-
mann und der Vorsitzende sowie der Betriebsleiter der Firma Veolia, Herr Masser, 
beteiligen, wird festgehalten, dass die Mitarbeiter in Abstimmung mit dem Betriebsrat 
der Firma Veolia auch aus eigenem Interesse freiwillige Angebote u. a. hinsichtlich 
der Reduzierung von Urlaub bzw. Urlaubsgeld gemacht hätten. Schließlich ginge es 
um die Wahrung der Standortsicherung, damit die Arbeitsplätze vor Ort gehalten 
würden. Auch die Zahlung des Mindestlohns von 8,33 €/Std. sei eingehalten, würde 
im Gegenteil sogar übertroffen, so Herr Masser. 
 
 

Punkt 5: 
 
Vortrag über die Aufgaben der Naturschutzabteilung 
 
Kreisangestellter Scholz gibt in einer anschaulichen Präsentation einen Überblick 
über die Aufgaben und Ziele seiner Abteilung. So wurde über die  

• Rechtlichen Rahmenbedingungen 
• Pflicht und Kür von Maßnahmen 
• Zahlen, Daten und Fakten 
• Besonderheiten von Natur und Landschaft 
• Herausforderungen der Zukunft und die 
• Arbeitsfelder der Naturschutzabteilung 

 
auch in ausdruckvollen Bildern ein Überblick gewonnen. 
 
Der Vorsitzende dankt dem Kreisangestellten Scholz und zeigt sich erfreut darüber, 
dass einmal ein anderer thematischer Schwerpunkt gesetzt werden konnte, da der 
Ausschuss in der letzten Zeit überwiegend mit der Abfallwirtschaft beschäftigt war. 
 
 

Punkt 6: 
 

Verordnung über die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für die Wassergewin-
nungsanlage Krytertalquelle in Eisdorf (Wasserschutzgebietsverordnung Eisdorf – 
WSGVO – Eisdorf) zugunsten der Samtgemeindewerke Bad Grund (Harz) 
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Ohne Aussprache empfiehlt der Ausschuss dem Kreistag die Annahme folgenden  
 
Beschlussvorschlages: 

 
Der Kreistag beschließt die dieser Vorlage beigefügten Verordnung über die Festset-
zung eines Wasserschutzgebietes für die Wassergewinnungsanlage Krytertalquelle 
in Eisdorf (Wasserschutzgebietsverordnung Eisdorf – WSGVO – Eisdorf) zugunsten 
der Samtgemeindewerke Bad Grund (Harz). 
 
 
(Abstimmungsergebnis:    e i n s t i m m i g ) 
 
 

 
Punkt 7: 
 

Achte Änderungsverordnung zur Verordnung über Beförderungsentgelte und Beför-
derungsbedingungen im Gelegenheitsverkehr mit Taxen der Unternehmer im Land-
kreis Osterode am Harz 
 
Ohne Aussprache empfiehlt der Ausschuss dem Kreistag die Annahme folgenden  
 
Beschlussvorschlages: 

 
Der Kreistag beschließt die dieser Vorlage beigefügte Achte Änderungsverordnung 
zur Verordnung über Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen im Gele-
genheitsverkehr mit Taxen der Unternehmer im Landkreis Osterode am Harz. 
 
 
(Abstimmungsergebnis:    e i n s t i m m i g ) 
 
 

 
Punkt 8: 

 
Abfallwirtschaft; 
a) Kalkulation der Abfallgebühren für das Jahr 2013 
b) Siebzehnte Nachtragssatzung zur Abfallsatzung für den Landkreis Osterode am Harz 
c) Abfallgebührensatzung für den Landkreis Osterode am Harz 
 
EKR Geißlreiter gibt eine kurze Einführung in den Tagesordnungspunkt und stellt die 
unterschiedlichen Tendenzen der Gebührenentwicklung im sogenannten Hausmüll-
bereich und für den Deponiebetrieb dar. So würden sich die Gebühren für die Rest-
abfallentsorgung um ca. 7 % reduzieren. Demgegenüber gebe es auf der Kreismüll-
deponie neben geringfügigen Senkungen auch erhebliche Gebührensteigerungen. 
 
Abg. Lohrberg bezieht sich auf die umfangreiche Vorlage, wonach neben erfreulichen 
Gebührensenkungen im Hausmüllbereich leider auch notwendige Gebührensprünge 
bei einzelnen Abfallarten auf der Kreismülldeponie vorgeschlagen würden. Wie 
schon das im letzten Ausschuss vorgestellte Gutachten zur Analyse und Optimierung 
der Wirtschaftlichkeit des Deponiebetriebes der Deponie Hattorf am Harz zeige, 



- 9 - 

würden andere Wege zu suchen sein, um legal die Gebühren auf der Kreismülldepo-
nie angemessen gestalten zu können. Er erklärt, dass die SPD-Fraktion der Vorlage 
zustimmen werde. 
 
Abg. Schirmer erklärt im Namen der CDU-Fraktion, dass sie gegen die Vorlage 
stimmen werde, weil zwar die Reduzierung der Hausmüllgebühr positiv zu bewerten 
sei, die Erhöhungen im Deponiebereich aber insgesamt zu hoch ausgefallen seien, 
um mitgetragen werden zu können. Hier hätte keine Abschreckungsgebühr vorge-
schlagen, sondern die Erhöhung moderater gehalten werden sollen. Es werde ver-
mutet, dass schon im nächsten Kalkulationsjahr der allgemeine Haushalt in letzter 
Konsequenz einen Zuschuss zu tragen habe. Damit hätte schon für 2013 begonnen 
werden sollen. Die hohen Gebühren führten zu Ausweichbewegungen, die die Unter-
deckungen letztlich weiter erhöhten. 
 
Abg. Rordorf setzt in das angesprochene Gutachten die Hoffnung, dass die dort auf-
gezeigten Lösungswege umzusetzen seien und erklärt für die Fraktion der Grünen, 
dass der Vorlage zugestimmt werde. 
 
Sodann empfiehlt der Ausschuss dem Kreistag die Annahme folgenden  
 
Beschlussvorschlages: 

 
a) Der Kreistag nimmt die in der Vorlage dargestellte Kalkulation der Abfallge-

bühren für das Jahr 2013 zustimmend zu Kenntnis. 
 
(Abstimmungsergebnis:     7 Stimmen dafür 
    4 Gegenstimmen) 
 

b) Der Kreistag beschließt die dieser Vorlage beigefügte siebzehnte Nachtrags-
satzung zur Abfallsatzung für den Landkreis Osterode am Harz. 

 
(Abstimmungsergebnis:     6 Stimmen dafür 
    4 Gegenstimmen und  

1 Stimmenthaltung) 
 

 
c)  Der Kreistag beschließt die dieser Vorlage beigefügte Abfallgebührensatzung 

für den Landkreis Osterode am Harz. 
 
(Abstimmungsergebnis:     6 Stimmen dafür 
    4 Gegenstimmen und  

1 Stimmenthaltung) 
 
 
Punkt 9: 

 
Anfragen und Mitteilungen 

 
Abg. Lohrberg hatte in der letzten Sitzung angeregt, die Jugendfeuerwehren mit der 
Verteilung der Gelben Säcke zu beauftragen und fragt nach dem Sachstand. KVOR 
Bührmann erklärt, dass die Fa. Veolia die Feuerwehren mit der Verteilung beauftragt 
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habe. Kreisangestellte Maruhn-Vladi ergänzt, dass die Verteilung in einigen Orten 
schon begonnen habe und diesmal jeder Haushalt zwei Rollen zu 26 Säcken erhal-
ten solle.  
 
Abg. Wode bedankt sich für den anschaulichen Vortrag über die Naturschutzabtei-
lung und fragt hinsichtlich des in der Sieber wachsenden Springkrauts und Knöte-
richs nach, ob dagegen wirksame Maßnahmen denkbar sind. Kreisangestellter 
Scholz sieht lediglich Erfolge bei der Bekämpfung des Riesenbärenklaus (Herkules-
staude), den anderen invasiven Arten kann derzeit nicht erfolgreich entgegengewirkt 
werden. Man werde in Zukunft darauf achten müssen, z. B. im Rahmen von Gewäs-
serunterhaltungen entnommenen Kies nicht weiträumig zu verteilen, um einer schnel-
len Verbreitung entgegenzuwirken. 
 
 
Mitteilungen werden nicht gegeben.  
 

 
 
Punkt 10: 

 
Einwohnerfragestunde 

 
Herr Koch möchte wissen, ob die Aussage der Betreiber der Biogasanlage in Bartol-
felde stimme, dass kein Grünabfall dort angeliefert werden dürfe. KVOR Bührmann 
erklärt, dass dies differenziert betrachtet werden müsse. Grundsätzlich seien Grün-
abfälle von Privatgrundstücken, sofern sie nicht dort selbst kompostiert werden, der 
Kreismüllabfuhr zur Verwertung zu überlassen. 
 
Um 17:45 Uhr schließt der Vorsitzende die Sitzung. 
 
 
 
 
           gez.           gez.       gez. 
Raymond Rordorf         Gero Geißlreiter       Rüdiger Cerny 
   
    Vorsitzender                    Erster Kreisrat        Protokollführer 
  
 

Genehmigt in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Abfall und Ordnung 
am 07. Februar 2013. 

 


