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Die Deichsicherheit hat
Vorrang
l-angwarder Groden Deichband stimmt dem Ausführungsplan nicht zu

Auch der Hauptdeich muss
,,angebaggert" werden. 80 OOO

Ku bikmeter Erde entsprechen
nicht den Anforderungen.

VON ROLF BULTMANN

Ähnlictr wie 201O auf dem
Außendeichareal vor BUTJADINGEN - ,,Für uns hat die
Rodenkirchen, wo die Deichsicherheit absoluten Vorrang",
Hafenerweiterung in Brake sagte Leenert Cornelius. Daher dürfe
ökologisch kompensiert wurde mt dem Schleifen des Vordeiches im
(Bild)r dürfte es auch im Langwarder Groden erst dann
Langwarder Groden aussehen. begonnen werden, wenn die Arbeiten
wenn Bagger und zur Verstärkung des Hauptdeiches

Transportfahrzeuge anrücken. i i abgeschlossen sind, machte der

BILD: Rolf Bultmann Vorsteher des II. Oldenburgischen
Deichbandes deutlich. 5o sei es auch

i m Planfeststellungsbeschluss angeordnet.

Mit diesen Aussagen begründet Leenert Cornelius die Ablehnung des von der
Jade-Weser-Port*Realisierungsgesellschaft vorgelegten Ausführungsplanes ftir
das ökologische Kompensationsvorhaben im Langwarden Groden. Der sehe
vor, dass mit dem Schleifen des Vordeiches bereits begonnen werden soll,
wenn die Fertigstellung der Hauptdeichverstärkung absehbar sei.

Wie der Deichband-Vorsteher weiter erläuterte, sie der vorgelegte Zeitplan
sehr knapp kalkuliert und ausgereizt. Auch aufgrund wetterbedingter
Unwägbarkeiten sei eine Fertigstellung der Ha u ptdeichverstärkung nicht
genau planbar. Deshalb sollte man sich Zeit lassen und für die Verstärkung
des Hauptdeiches zwei Jahre (2012/2013) kalkulieren und erst im dritten Jahr
{2AL4} das Schleifen des Vordeiches angehen.

Nach Aussagen von Leenert Cornelius möchte die lade-Weser-Port-
Realisierungsgesellschaft mit ihrem Ausführungsplan Synergieeffekte nutzen,
indem beispielsweise der Sand aus dem Vordeich für die Höherlegung des
Deichsich€rungsweges am Hauptdeich verwendet werden soll.

Weil Deichband und Jade-Weser-Port-Realisierungsgesellschaft sich nicht auf
einen Ausführungsplan verständigen konnten, soll nun die Obere
Deichbehörde, der Niedersächsische Landesbetrieb fü r Wasserwirtschaft,
Küsten- und Naturschutz (NLWKN), einbezogen werden. Leenert Cornelius
geht davon aus, dass die Planfeststellungsbehörde, die Wasser- und
Schifffahrtsdirektion Nordwest in Aurich, der Empfehlung des NLWKN in ihrer
Entscheidung folgen wird.

Die Verstärkung des Hauptdeiches arn Langwarder Groden erfolgt nach den
Vorgaben des Deichbandes. Zunächst werden 80 000 Kubikmeter schlechtere
Erde, so das Ergebnis der jüngsten Überprüfung, vom Hauptdeich
abgetragen, der dann mit rund 330 000 Kubikmeter deichbaufähiger Erde aus
dem Langwarder Groden verstärkt wird, erläuterte Rüdiger Wilken,
Geschäftsführer des Kreisverbandes der Wasser- und Bodenverbände. Zudem
sollen dem Groden weitere rund 140 000 Kubikmeter Erde für künftige
Deich baumaßnahmen zwischen Langwarden u nd Fckwarderhörne entnommen
und dort deponiert werden.


