
 
 
 
 

Bürgermeister Peter Dietrich Henningsen mit den Planern Alexander Schulz-Pflugbeil und 
Jörg Heetkamp sowie Bürgermeister Bernd Ertzinger aus Westerholz (v. l.). vdl 
LANGBALLIG Gleich zu Beginn der Sitzung des gemeinsamen Abwasserausschusses der 
Gemeinden Langballig und Westerholz kam Bürgermeister Peter Dietrich Henningsen auf den 
Punkt. „Nach Absenken der zulässigen Grenzwerte wurde es problematisch.“ Als Beispiel 
nannte er die am Auslauf gemessene Gesamtstickstoffbelastung. Sie liegt mit 65 Milligramm 
pro Liter um 15 Millimeter zu hoch. Die von den beiden Nachbargemeinden betriebene 
Teich-Kläranlage erfüllt damit nicht mehr die gesetzlichen Vorgaben, obwohl sie noch eine 
etwa 25-prozentige Kapazitätsreserve hat. Daher muss sie grundlegend erneuert werden. Nach 
Ausschreibung und Ablauf der Widerspruchsfrist kam es jetzt zu einem ersten Kennenlernen 
mit den Vertretern der Planungsgemeinschaft, die ausgewählt wurde, um das Vorhaben 
vorzubereiten und bis zur Fertigstellung zu begleiten. 
Zunächst stellten die Geschäftsführer der beiden beteiligten Planungsbüros, Alexander 
Schulz-Pflugbeil für „enwacon“ in Kiel und Jörg Heetkamp für „atd“ aus Aachen, ihre 
Unternehmen vor. Als mögliches Konzept ging dabei das Sequencing-Batch-Reactor-
Verfahren, kurz SBR-Verfahren, hervor. Dabei wird der Reinigungsbehälter nicht ständig 
durchflossen, sondern schubweise mit Abwasser befüllt und entleert. 
Nachdem die beiden Diplomingenieure die in einem laufenden Verfahren eingesetzten 
Instrumente der Kosten- und Terminsicherheit vorgestellt hatten, kam die Ausbauart zur 
Sprache. Bei Einstraßigkeit sind alle Anlagenteile nur einmal vorhanden, bei Zweistraßigkeit 
hingegen doppelt. Die Kosten seien dann zwar höher, die Anlage aber „havariesicher“. 
Einen Vorteil weist nach Ansicht von Schulz-Pflugbeil die Anlage in Unewatt auf. „Das 
Gelände ist sehr großzügig. So kann während der Bauarbeiten die Altanlage parallel 
weiterbetrieben werden.“ Der Westerholzer Bürgermeister Bernd Ertzinger erkundigte sich 
schließlich noch nach den zeitlichen Gegebenheiten. Laut dem von den beiden Fachleuten 
skizzierten Zeitablauf wird in diesem Jahr die Vorplanung abgeschlossen. 2018 sollen 
Detailplanung, Genehmigungsphase und Ausschreibung folgen. Danach könnten im Frühjahr 
2019 die eigentlichen Bauarbeiten beginnen. Die Kosten belaufen sich auf etwa drei 
Millionen Euro. vdl 
	


