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Sehr geehrte Frau Bischoff, 
 
vielen Dank für Ihre im Namen der Gruppe Grüne/Linke gestellte Anfrage, hier eingegangen 
am 20.05.2021, zum Thema  
Bau einer Abwasserdruckrohrleitung zwischen Stelle und Maschen.  
 
Beantwortung der Fragen: 
 
1.) Wenn rd. ¾ der Strecke (710 m) im Spülrohrverfahren, also unterirdisch, 

verlegt werden und nur 140 m im offenen Rohrgraben, wieso muss es dann 
eine Vollsperrung der überregional wichtigen Verkehrsverbindung K86 geben 
mit nachteiligen Verkehrsauswirkungen weit über die eigentliche Baustelle 
hinaus? 
 
Eine Fahrbahnhälfte der K86 wird für die Baustellenfahrzeuge und u.a. für die 
Lagerung von Material benötigt. Auch wenn man Leitungen im Spülbohrverfahren 
verlegt und nur punktuell Start- und Zielbaugruben erstellt werden müssen, kann auf 
diese Fläche nicht verzichtet werden. 
 
Die andere Fahrbahnhälfte der K86 ist als Umleitungsstrecke für den ebenfalls 
gesperrten Radweg zwischen Stelle und Maschen vorgesehen. Außerdem wird diese 
Spur für Rettungsfahrzeuge, Polizei und Krankenwagen freigegeben.  
 
Der Baufirma wurde ein Zeitfenster vom 22.07.2021-01.09.2021 für die 
Straßensperrung vorgegeben. Wir gehen davon aus, dass in zwei Schichten und auch 
samstags gearbeitet werden muss, damit der enge Zeitplan durch die Baufirma sicher 
eingehalten werden kann. Um die Belastung durch die Straßensperrung möglichst 
klein zu halten, erfolgt die Sperrung in den Sommerferien. 

 
2.) Das zeitliche Zusammenfallen mit der im Januar erteilten Baugenehmigung 

für das ALDI-Zentrallager in Stelle ist auffällig. 
 

a.) Gibt es einen kausalen Zusammenhang mit der Ansiedlung des ALDI 
Logistikzentrums? 
Es gibt keinen kausalen Zusammenhang. Die vorhandene Abwasserdruckleitung 
ist aufgrund ihres Alters sanierungsbedürftig. Die neu zu verlegende 
Abwasserdruckleitung soll die alte ersetzen. Technisch ist es nicht angezeigt, die 
alte Leitung zu ertüchtigen. Nur deshalb muss eine neue Leitung verlegt werden. 
Die Sanierung ist schon länger in Planung und hat nichts mit 
Gewerbebaumaßnahmen in Stelle zu tun. 
 

b.) Gibt es einen Zusammenhang mit einem Widerspruch gegen die 
Baugenehmigung, der mit Kapazitätsmängeln der vorhandenen 
Sielleitung begründet wurde. 
Die im Widerspruch gegen die Baugenehmigung geäußerte Befürchtung, die 
zusätzlichen Abwassermengen könnten die Probleme mit der alten 
Schmutzwasserleitung verschärfen, war einerseits technisch aufgrund der zu 
vernachlässigenden Mehrmengen nicht relevant. Andererseits ist der Betrieb 
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Abwasserbeseitigung für die Unterhaltung, Sanierung und den störungsfreien 
Betrieb seines Netzes vollumfänglich verantwortlich. Wie unter 2.a) dargestellt, 
wäre die Leitung in jedem Fall saniert worden, auch ohne Baugenehmigung für 
das Logistikzentrum. 
 

c.) Wenn ja, wird ALDI als der Verursacher an den Kosten der Erneuerung 
der Druckrohrleitung beteiligt? 
Sämtliche Kosten des Betriebes Abwasserbeseitigung für Unterhaltung und 
Sanierung seiner öffentlichen Anlage werden über die Abwassergebühr finanziert 
und somit von allen Gebührenpflichtigen entsprechend ihrer eingeleiteten 
Abwassermenge bezahlt. Da alle Abwasserbeseitigungsanlagen zu einer 
öffentlichen Einrichtung zusammengefasst wurden, gibt es für diese Einrichtung 
einen einheitlichen Gebührensatz. Insoweit wird ALDI als Gebührenpflichtiger an 
den Kosten beteiligt, so wie jeder andere Gebührenpflichtige auch. 
 

d.) Wird die Vollsperrung für weitere Baumaßnahmen im Zusammenhang 
mit der Erschließung des ALDI-Zentrallagers wie Kreiselausbau oder 
Baustellenzufahrt genutzt? 
Die Vollsperrung wird von der Straßenverkehrsbehörde für die Sanierung der 
Druckrohrleitung genehmigt. Der Ausbau des Kreisels wird erst später erfolgen 
können. 
 

 
Ich hoffe, Ihre Anfrage zu Ihrer Zufriedenheit beantwortet zu haben, und verbleibe  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. Unterschrift 
 
(U. Möhrmann) 
 
Betrieb Abwasserbeseitigung 
Stellvertretende Leitung  


