
Bedenken gegen das Naturschutzgebiet州me“

Ve「waltungsausschuss: PIanschbecken wird teurer I Bauhof ube「nimmt Winterdienst komplett

DA§SEL, Der Verwaltungsausschuss der Stadt

Dassel hat sich mit einer Stellungnahme zur ge-

planten Ausweisung des Naturschutzgebietes
〉〉Ilme《 befasst. Der LandkI`eis Northeim hat

den Entwurf einer Schutzgebietsverordnung

und die geplante Abgrenzung 6ffentlich ausge-

legt' Auch die Stadt Dassel hat die Gelegenhelt

zur Abgabe einer Stellungnahme genutzt und

Bedenken gegen das geplante Schutzgebiet

ge各uBert '

Die Stadtwendet sich gegen dieAusweisung

eines Naturschutzgebietes' F血die erforderli-

che Unterschutzstellung der europaweiten

FFH-Gebiete durch nationales Recht reiche die

Verordnung eines Landschaftsschutzgebietes

aus. Dies entspricht auch dem Auftrag des

Kreistages an die Verwaltung, der jedoch seit

2017 nicht weiter bearbeitet wurde, Nur durch

den Druck des Landes Niedersachsen, die Aus-

weisung der Schutzgebiete bis Ende Oktober

dieses Jahres abzuschlieBen, Wird jetzt ein Na-

turschutzgebiet als Instrument der Sicherung

gewahlt′ um die gr6Btm6gliche Rechtssicher-

heit zu erlangen. Eine inhaltliche Auseinander-

setzung′ Ob demgegenhber nicht auch ein

Landschaftsschutzgebiet ausreichend ist, lasst

der Verordnungsentwurf aus Sicht der Stadt

Dassel vermissen.

Die durch die geplanten Verordnungen ein-

tretenden Hindemisse und Erschwemisse in

der landwirtschaftlichen Nutzung der Flachen

im k廿nftigen Schutzgebiet seien nicht hin-

nehmbar, da sie die 6rtlichen landwirtschaftli-

chen Betriebe an den Rand der Existenz brin-

gen. Zudem werde mit der Abgrenzung der
Flachen in erheblichem Mafie in die Betriebs-

flachen eingegriffen und eine wirtschaftliche

Nutzung f血die Zukunft in Teilen unmoglich

gemacht. Diskutiert wurde bei der Stadt Dassel
beispielhaft der Hof 〉〉Ilmeaueくく「 der durch das

Schutzgebiet eingekesselt wird und ktlnftig die

Bewirtschaftung und Beweidung hofnaher Fla-

chen einschranken mhsste. Dies stehe der ge-

wtinschten reglOnalen Erzeugung landwirt-

schaftlicher Produkte eklatant entgegen, SO der

Verwaltungsausschuss der Stadt Dassel・

田benso besorgt zeigt sich die Stadt um die

Entwicklungsmoglichkeit der ortsansasslgen

Untemehmen, die an das geplante Schutzge-

biet angrenzen. Auch hier w正den teilweise

Betriebsflachen in das Schutzgebiet einbezo-

gen und damit der betrieblichen Nutzung
durch das Untemehmen entzogen. Die Stadt

Dassel fordert den Landkreis Northeim auf, das

Schutzgebiet maximal bis an die Grenzen der

Betriebs且achen auszuweisen. Auf keinen Fall

d虹ften wie im jetzigen Entwurf dargeste11t, die

Schutzgebietsgrenzen iiber die Grenzen des

FFH-Gebietes hinausgehen・ Zudem m廿ssten

die bestehende Rechte zur Wassemutzung, die

elementare Grundlage f正einlge Untemehmen

Sind, uneingeschrankt bestehen bleiben.

Neben vielen weiteren Punkten und Detail-

hinweisen fordert die Stadt, dass der Ausbau

vorhandener Wege und der Neubau von Fahr-

radwegen im k血ftigen Schutzgebiet er-

m6glicht werden mtisse. Der gesamte Land-

kreis Northeim hinke mit Fahrradwegen der

Entwicklung im Land hinterher. Die Stadt Das-

sel hat sich aktuell den Ausbau des Wege-
netzes vorgenommen und sieht wichtige Ver-

bindungswege zwischen den Ortschaften und

fhr den Femradverkehr auch im Bereich der

Ilme.

Die der Stadt zugegangenen Stellungnah-

men 6rtlicher Untemehmen und der Antrag der

CDU_Fraktion im Rat wurden als Bestandteil

der stadtischen Stellungnahme beschlossen.

Heftig kritisiert wurde im Verwaltungsaus-

schuss zudem die Geschwindigkeit′ mit der das

Verfahren jetzt durchgezogen werden soll. Es

bleibe nicht genugend Zeit zur Abstimmung.

Auf eine Ausschreibung des Winterdienstes
im Stadtgebiet Dassel wird ktinftig verzichtet「

nachdem der letzte 6rtliche Anbieter seinen

Betrieb eingestellt hat・ Der Winterdienst wird

nun in allen drei Bezirken durch das Team des

Bauhofes ausgefiihrt. Hierftir soll ein weiteres

Fahrzeug angeschafft werden, das ganzjahrig

und multifunktional die Ausstattung des Bau-

hofes erganzt'

Die Sanierung des Planschbeckens im Frei-

bad Dassel ist aufwandiger als zunachst ge-

Plant・ Nach Abriss der Fliesen kamen gr6Bere

Bauschaden zutage als zunachst erwartet・ Die

Sanierung des Beckens wird damit umfangrei-

cher und teurer. Neben den bislang beauftrag-

ten 30.000 Euro muss mit weiteren 15.000 Euro

gerechnet werden' Der Verwaltungsausschuss
stimmte der Nachbeauftragung zu und unter-

streicht hierdurch die Bedeutung des Freibades

fiir die Stadt.

Die Stadt wird die idee11e廿急gerschaft eines

Projektes der Dorfgemeinschaft Eilensen竜ber-

nehmen. Dort ist die Neugestaltung des Kirch-

und Thieplatzes geplant・ Hierf山soll von der

Stadt ein F6rderantrag lm Rahmen eines Bun-

desprojektes gestellt werden. Wem diese Ma虹

nahme in die engere Auswahl gelangt′ ist iiber

die Gestaltung und Finanzierung gesondert zu

beraten.

Der Neubau der Sanit缶anlagen in der

Grundschule Markoldendorf wurde von der

Stadt i皿Rahmen des Sportstattensanierungs-

PrOgrammeS des Landes Niedersachsen zur
F6rderung angemeldet・ In der in der vergange-

nen Woche ver6ffentlichten Liste der gef6rder-

ten Projekte ist Markoldendorf nicht enthalten・

Die Stadt muss daher demnき.chst beraten, Ob

ein emeuter Antrag f証2021 gestellt wird oder

Ob lediglich eine Sanierung der Sanit証anlagen

im Bestand erfolgen soll.

F証den geplanten Schulwald der Grund-

schule Markoldendorf schlieBt die Stadt Dassel

einen Pachtvertrag ab. Der Pachtzins wird vom

Ortsrat Markoldendorf iibernommen ,　　　朝憲


