
Nächster Schritt Richtung Sanierung

Dekontaminierung der Wiking-Halbinsel: Stadt hat Auftrag für die Erstellung

eines konkreten Plans erteilt / Wie verhält sich der Bund?

Sven WindmannSCHLESW|G Der Gordische Knoten schien endlich

durchschlagen zu sein, als sich Kreis und Stadt nach jahrzehntelangem

Tauziehen Ende 2Ot9 auf ein Konzept zur Sanierung der verseuchten Wiking-

Halbinsel geeinigt hatten. lnzwischen aber kristallisiert sich immer mehr

heraus: Die Sache ist so kompliziert, dass noch zahlreiche Hürden genommen

werden müssen, bis tatsächlich die Bagger anrollen.

Zumindest aber hat die Stadt Schleswig als hauptsächlich betroffene

Grundstückseigentümerin jetzt den Auftrag für die Erstellung des

Sanierungsplans der Wiking-Halbinsel an eine Hamburger Fachfirma erteilt.

Dies habe Bürgermeister Stephan Dose im Rahmen einer Eilentscheidung und

im Einvernehmen mit den Fraktionen und den Einzelvertretern in der

Ratsversammlung getan, wie es aus dem Rathaus heißt. Offen sei allerdings

noch die Grundstücksfrage. Denn: Eine kürzlich vorgenommene

Grundbuchberichtigung hat dazu geführt, dass der Bund nun Eigentümer von

Wasserflächen ist, die bisher dem Land Schleswig-Holstein zugerechnet

wurden. Es muss jetzt geklärt werden, ob Gleiches auch für die städtischen

Wasserflächen gelten muss.

ln einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums durch den

Parlamentarischen Staatssekretär Enak Ferlemann an die

Bundestagsabgeordnete Petra Nicolaisen von Ende April wurde jedoch

nochmals klargestellt, dass ,,die Sanierung von Altlasten in die hoheitliche

Zuständigkeit des Landes Schleswig-Holstein beziehungsweise des Kreises

Schleswig-Flensburg fällt". Man sehe daher keine Verfahrensverantwortung für
das Sanierungsvorhaben. Allerdings schrieb Ferlemann auch, dass neben der
juristischen Prüfung eine fachliche Zustandsbeurteilung durch die

Bundesanstalt für Gewässerkunde durchgeführt werden soll. Danach werde

man eine ,,weitere Beteiligung an der Sanierung konkretisieren".

Auch die Stadt hatte den Bund zu einer Stellungnahme mit Blick auf die

Besitzverhältnisse und die Kosten der Sanierung aufgefordert, eine Antwort
seitens des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Lübeck ist



bislang nicht im Rathaus eingegangen. ,,Wir wollen als Stadt allerdings nicht,

dass die Klärung der Grundstücksfrage zu Verzögerungen führt und haben

daher unabhängig von dieser Frage den Auftrag für den Sanierungsplan erteilt.

Damit sind wir einen wichtigen Schritt weiter", betont Bürgermeister Dose.

Sein Dank gelte insbesondere dem Kreis Schleswig-Flensburg, der das

Verfahren koordiniert und im März zu einem ersten Runden Tisch mit Bund,

Land, Kreis und Stadt eingeladen hatte. ,,lnnerhalb dieser Runde müssen wir
auch hinsichtlich der Finanzierung der Maßnahmen schnellstmöglich zu

Ergebnissen kommen. Wir werden das als Stadt ja nicht allein stemmen

können", so Dose.

Ein Gutachter hatte die Kosten der Bodensanierung auf mehr als 14 Millionen

Euro beziffert. Insgesamt sollen auf 6100 Quadratmetern Landfläche sowie

3400 Quadratmetern Wasserfläche rund 34.000 Kubikmeter Boden

ausgetauscht werden. Neben der Stadt sollen sich auch vier private Eigentümer

an den Kosten beteiligen.

Ein erster Schritt ist nun die die Erstellung des

Kreis Schleswig-Flensburg mindestens neun

könne mit der Ausschreibung der eigentlichen

werden.

Sanierungsplans. Dies werde laut

Monate dauern. Anschließend

Sa nierungsma ßna hme begonnen


