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Gefahr in Verzug 
 
Begründung / Sachlage 
 
In der 4. KW transportierte der Betreiber der Biogasanalage in Fienstorf  
Gülle und/oder Gärreste zu dem neugebauten Gärrestelager in Steinfeld. 
Der Transport erfolgte mit schweren Tanklastanhängern die von großen 
landwirtschaftlichen Zugmaschinen gezogen wurden. Das geschätzte  
Gesamtgewicht der Zugeinheiten lag bei 40t. 
Die Transporte erfolgten mehrtägig im Viertelstundentakt. 
Bei verkehrsbedingten Begegnungssituationen mussten die schweren  
Zugeinheiten auf Banketten der schmalen Straße und auf Grünstreifen 
der Anwohner ausweichen. Es kam zu Beschädigungen der Asphaltkante 
der Straße und der Grünstreifen. Im Kreuzungsbereich in Öftenhäven 
beschädigten die Zugeinheiten die Straßenkanten, da der Kurvenradius 
für Fahrzeuge dieser Größe ungeeignet ist.  
Es gibt Fotos, welche die beschriebenen Schäden und Verursacher dokumentieren. 
 
Die Genehmigungsbehörde hat diese Beschädigungen vorausgesehen und 
die Baugenehmigung für den Betrieb der Biogasanlage im der Auflage erteilt, 
die Kreuzung in Öftenhäven so auszubauen, dass sie für derartige Transporte 
geeignet ist. 
 
Seit Jahren wird durch Bürger, Bürgerinitiativen und Gemeindevertreter gefordert, 
dass die Auflage der Baugenehmigung umgesetzt wird. 
Von amtlicher Seite wurden keine restriktiven Maßnahmen eingeleitet, 
um vom Betreiber der Biogasanlage die Umsetzung der Auflage zu erzwingen. 
Dieses amtliche Zögern ist Ursache dafür, dass es überhaupt zu den  
geschilderten Beschädigungen kommen konnte. 
 
Gemäß des Prinzips, dass ein Verursacher für die Schäden verantwortlich 
gemacht werden und für deren Beseitigung sorgen muss, ist die Behörde  
nachdrücklich zum Handeln aufzufordern.  
Es ist nicht hinnehmbar, dass die Gemeinde für die Schadensbeseitigung 
in der Pflicht ist. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Gemeinde Broderstorf beschließt in ihrer Sitzung am 04.02.2015  
die Genehmigungsbehörde für die Biogasanlage (StaLUMM)  
durch den Bürgermeister schriftlich aufzufordern, für die Beseitigung 
der Schäden an der Straßenkreuzung Steinfeld-Öftenhäven-Fienstorf  
zu sorgen, da die Schäden ursächlich dadurch entstehen konnten, 
weil die o.g. Behörde nicht handelte und auf eine zeitlich angemessene Umsetzung 
der Auflagen der durch sie ausgestellten Baugenehmigung zum Betrieb 
der Biogasanlage verzichtete. 
 


