
Kurzprotokoll        Klein Düngen, 30.08.2017 

Ortsbegehung mit Herrn Basse, Herrn Busche vom LK Hi. sowie Ansgar und Henning 
Homeister und Th. Sudholt. 

Das Gespräch wurde in einem ordentlichen und sachlichen Ton durchgeführt. 

Zuerst wurde der Grünstreifen Richtung Hockeln besichtigt. Der Bau des Damms von ca. 
Geburek/Mehrfamilienhaus (Vor dem Eichberg 12/13) bis zur Straße stellt lt. Herrn Basse 
kein Problem dar und kann seines Ermessens vorgezogen und gebaut werden, da die Stadt 
Bad Salzdetfurth Eigentümerin des Grünstreifens ist.  

Die Planung für den Damm hinter der Straße (Kreuzstr.) bis nach Groß Düngen ist 
abgeschlossen. Der Damm kann aber erst nach der Fertigstellung des Damms in Heersum 
begonnen werden. Für dieses Teilstück sind die Grundstücke noch nicht erworben. Der 
Grunderwerb obliegt dem Landkreis Hildesheim, da es zur Hochwasserschutzmaßnahme 
Innerste gehört. 

Des Weiteren berichtet Herr Busche, dass der Grünstreifen aufgrund des ausgelaufenen Öls 
gemäht und der Grünschnitt kompostiert wurde. Die Belastung durch das ausgelaufene Öl 
liege in allen Bereichen unter den Grenzwerten. Daraufhin erwiderte Ansgar H., dass auf 
dem Feld noch ein riesiger schwarzer Fleck sei. Er gehe davon aus, dass es sich um 
Ölrückstände handele. Hier entgegnete Herr Busche, dass auch das Feld bereits untersucht 
worden sei. Auch hier liege die Belastung unter den Grenzwerten, so dass das Erdreich nicht 
getauscht werden müsse. 

Das Hauptproblem bliebe der Damm Sonnenberg (Spielplatz bis Lammebrücke). Die 
Planung habe der Landkreis übernommen und sei abgeschlossen, obwohl die Zuständigkeit 
bei der Stadt Bad Salzdetfurth liege. Ein möglicher Damm könne erst gebaut werden, wenn 
die Stadt Bad Salzdetfurth die Grundstücke erworben habe. Laut Informationsstand Herrn 
Basses, sei in dieser Richtung noch nichts geschehen. Ohne Ankauf der Grundstücke könne 
der Landkreis nicht tätig werden. Dies unterstrich Herr Basse mehrfach! Die Stadt sei in 
diesem Punkt in der Pflicht die Ankäufe endlich voran zu treiben. 

Der Damm solle 60 cm von der Straße „Sonnenberg“ beginnen. Die Planung liege bei zwei 
Metern Breite und einem Meter hoch. Herr Basse habe auch in Erwägung gezogen, mobile 
Wände aufzustellen, dieses aber wieder schnell verworfen, da im Ernstfall evtl. 
Personalmangel vor Ort den Aufbau verhindern würde. 

Zuletzt wurde das „Fehlverhalten“ der Führungskräfte angesprochen. 

Herr Basse räumt ein, dass nicht alles richtig gelaufen sei und will dies beim 
Erörterungstermin mit der Stadt und BI ansprechen. (vorgesehener Termin am 19.09.2017) 

Weiterhin berichtete Herr Basse, dass die Feuerwehren nunmehr auch in Punkto 
Hochwasser geschult werden würden. Dazu gehöre für ihn auch als Selbstverständlichkeit 
die Bevölkerung entsprechend zu informieren und zu warnen. 

 Protokolliert von der BI 


