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Kiesabbau AKTUELL
Planungsstand November 2015
Die Bezirksregierung Detmold hat uns mitgeteilt, dass die gesamte Planung der
Kiesgrabung entlang der Weser überarbeitet worden ist (s.Abbildung).

Planungsstand
Oktober 2015
Lärmschutzbeirat
der Stadt
Gründung des
Vereins „bIG
Babbenhausen“

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche zwischen der Weserstrasse und der Autobahn
wurde vollständig aus dem Genehmigungsverfahren herausgenommen. Ein neues
Planfeststellungsverfahren wegen der Änderungen ist laut Aussage der Bezirksregierung
nicht erforderlich, da die Änderungen den Anwohnern eher nutzen als schaden.
Inzwischen liegt das Hochwassergutachten für die verbleibende Kiesgrabung vor. Nach
diesem Gutachten ist zu erwarten, dass der höchste Hochwasserstand nach der Grabung
um ca. 5 cm höher ist als vorher. Die zu erwartenden zusätzlichen Schäden werden als
„nicht signifikant“ beschrieben. Der Begriff „nicht signifikant“ wurde hierbei weder erklärt,
noch beziffert. Es wird aber eingeräumt, dass durch unberechenbare Umstände und
Strömungeverhältnisse auch höhere Hochwasserstände entstehen können. Wie hoch
diese sind bleibt offen.
Offensichtlich wurden die Stadtwerke Bad Oeynhausen nicht konsultiert. Uns ist bekannt,
dass es bei Hochwasser immer wieder zu Problemen mit der Kanalisation der Strasse
Im Meerfeld kommt. Bei höheren Wasserständen werden diese Probleme häufiger
auftreten und die Folgen schwerwiegender für die Anwohner sein.
Wir haben die Bezirksregierung angeschrieben und auf unsere Bedenken hingewiesen.
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Lärmschutzbeirat der Stadt Bad Oeynhausen
Die Stadt Bad Oeynhausen bildet auf unsere Empfehlung hin einen Lärmschutzbeirat, der den
Stadtrat bei seinen Entscheidungen entsprechend beraten und unterstützen soll. Werner Friedhoff
wird Mitglied dieses Beirates, Bernhard Kuhn wird sein Vertreter.
„bürgerliche Interessengemeinschaft Babbenhausen e.V.“, bIG Babbenhausen
Die angekündigte Gründungsversammlung der bürgerlichen Interessengemeinschaft
Babbenhausen e.V. wird am 14.01.2016 um 19.00 Uhr in der Gaststätte Alter Förster
Forststr. 21 Bad Oeynhausen stattfinden. Dieser Verein verfolgt den Zweck, die Lebensqualität
und die Kulturlandschaft in Bad
. Oeynhausen-Babbenhausen zu erhalten und zu fördern. Die
wichtigsten Themen werden zunächst der geplante Kiesabbau und der mögliche Ausbau der
Südbahntrasse sein. Es werden aber auch andere Punkte wie z.B. die Lärmschutzkonzepte der
Bahn und der Stadt Bad Oeynhausen in den Focus rücken. Wir würden uns über eine rege und
zahlreiche Beteiligung sehr freuen.
Als eingetragener Verein werden wir in der Lage sein, auch steuerlich absetzbare
Spendenbescheinigungen auszustellen.
Bernhard Kuhn ist zur Zeit dabei, die letzten Einzelheiten bezüglich der Gründung und der Satzung
zu klären.
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