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Hochwasserschutzdamm Langenstein
Es verdichtet sich immer mehr das Gerücht, dass es in Langenstein zu keinem
Hochwasserdamm kommen wird. In den letzten Meldungen und Informationen gibt es die
widersprüchlichsten Schuldzuweisungen und jeder ob Land, Bund, Gemeinde oder
Planungsfirma gibt dem jeweils Anderen die Schuld, dass nichts weitergeht. Es war vom
Anfang nicht sicher wie der Damm finanziert und das Geld dafür aufgebracht werden sollte.
Es wurde auch viel zu wenig Geld kalkuliert, denn die Kostenschätzung von 7.Mill. Euro hat
sich schon in der Planungsfase auf stolze 17 Mill. erhöht.
Bis jetzt wurden schon obwohl noch keine Baggerschaufel bewegt wurde, über eine halbe
Million Euro in die Vorbereitung und Planung gesteckt. Sollte das alles Sinnlos gewesen
sein? Und jetzt hört man von mehreren Seiten, dass die Finanzierung buchstäblich ins Wasser
gefallen ist. Das kann es doch nicht sein. Wir wahren schon einmal bei LH Püringer und
haben auf die Dringlichkeit hingewiesen, dass durch die fertig gestellten Hochwasserdämme
Stromaufwärts und Stromabwärts die Hochwassersituation in Langenstein noch verstärkt
wird.
Meine mehrmalige Aufforderung (in den Bauausschusssitzungen) eine Verbandssitzung
abzuhalten, da die letzte schon wieder fast ein Jahr (14.2.2011) zurückliegt, wurde nicht
durchgeführt. Es wurde nur eine Sitzung im Oktober 2011 dann im Dezember 2011 von dir in
Aussicht gestellt, die leider wieder nicht abgehalten wurden.
Es wurden Pressekonferenzen von dir genant, um die Öffentlichkeit zu informieren die
wieder nicht durchgeführt wurden.
Es wurde vom Ausstieg der Gemeinde St.Georgen/G. gesprochen und wieder dementiert.
Ein Bauwerk in dieser Größe baut sich nicht von selbst und ohne Verbandssitzungen könne
die nötigen Entscheidungen und Beschlüsse nicht gefasst werden.
Das nächste Hochwasser kommt bestimmt.
Ich fordere daher:
1. Ein sofortige Einberufung einer Verbandssitzung „Wasserverband St. Georgener –
Bucht“
2. Aufklärung bezüglich Mitgliedschaft der Gemeinde St.Georgen/G.
3. Information über die Durchführung der UVP (Umweltverträglichkeitsprüfung)
4. Mitteilung über die LR Entscheidungen (Abt. Anschober)

5. Finanzierungszusagen Bund und Land schriftlich
6. Einsparungsmaßnahmen des Projektes
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7. Zeitplan
8. Weitere Vorgansweise und Entscheidungen

Als Zuständiger von der PRO Langenstein Fraktion für Bau Angelegenheiten und als
Verbandsausschussmitglied weise ich nachdrücklich auf die offenen Fragen und Sachverhalte
hin und bitte nach § 63a Abs.3 um eine schriftliche Stellungnahme.

Stütz Gottfried

