
 

 

                                                          
 

	
Sonderblatt „Deponie“ 02/21 

 
Liebe Bürgerinnen, 

liebe Bürger* der Gemeinden Langwedel, Borgdorf-Seedorf, Sören und Dätgen. 
 

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich 
und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.	

In den vergangenen Wochen haben wir uns mit der Eröffnung eines vorhabenbezogenes Raumordnungsverfahrens 
befasst. Der neugegründete Lenkungsausschuss hat dazu den aktuellen Sachstand und alle eingegangenen Hilfen 
zum Thema „Deponie“, sortiert und koordiniert. Hierbei wurde klar dargestellt, wieso das ehemalige Kiesabbauge-
biet zwischen der Landesstraße L298 und dem Moorweg in seiner renaturierten und ökologisch intakten Vielfalt als 
Deponie nicht in Frage kommt. Wir haben dazu ein interkommunales Netzwerk mit den umliegenden Gemeinden 
Borgdorf-Seedorf, Dätgen und Sören, sowie mit der sich am 29.07.2021 bildenden Langwedeler Bürgerinitiative 
geknüpft und stehen selbstverständlich im regelmäßigen Informationsaustausch. 

Bei unseren Ausarbeitungen geht es nicht darum, den einen geplanten Standort gegen einen anderen auszuspie-
len, sondern gemeinsam sachlich fundierte Argumente zu Tage zu fördern, die gegen eine Einlagerung von Bauab-
fällen an unpassender Stelle sprechen. Hierbei ist es besonders wichtig, die unterschiedlichen Gründe, welche ge-
gen eine Deponie sprechen, in den einzelnen Ortsteilen und Gemeinden separat zu erarbeiten und diese differen-
ziert herauszustellen, um in dem uns bevorstehenden behördlichen Verfahren auf eine breite Argumentationslinie 
zurückgreifen zu können.  

- Um Ihnen den bisherigen Ablauf der Ereignisse grafisch darzustellen, dient anbei der folgende „Zeitstrahl“:  

 

 

 

						



 

 

- Wie ist die Ausgangslage?  

Die 34ha große Fläche ist im Besitz der Firma Glindemann, welche damals den Kiesabbau betrieben hat, diese ist 
in die folgenden Teilbereiche unterteilt:  

In einem ca. 8ha großer Teilbereich wird im Moment extensive Landwirtschaft betrieben. Der überwiegende Teil mit 
ca. 20ha ist eine der Natur überlassene Fläche und hat sich, wie bereits vielfach beschrieben, ausgesprochen viel-
fältig und naturnah entwickelt. Übrig ist ein etwa 6ha großes Areal, auf welchem mit viel Mühe im Jahr 2019 unter 
Verwendung von EU-Mitteln eine Streuobstwiese angelegt wurde, um die Biodiversität voranzutreiben.  

- Warum stellt sich die Standortfrage?  

Die Firma Glindemann hat eine Deponie der Klasse DK 1 für Bauschutt und Erdaushub in Kosel / Gammelby an der 
B76 beantragt, da der momentane Standort Grevenkrug kurzfristig keine Kapazitäten mehr hat. Die Gemeinden aus 
Gammelby / Kosel haben zusammen mit Ihrer Bürgerinitiative die Firma Glindemann aufgefordert, zunächst alter-
native Standorte zu benennen und diese zu prüfen. Wegen der Größe und Umfang hat das Land die Einleitung ei-
nes vorhabenbezogenen Raumordnungsverfahrens beschlossen. Dieses wurde am 26.05.2021 in einem Erörte-
rungstermin online vorgestellt. Zu betonen sei hier, dass das Land Schleswig-Holstein KEINEN Standort genannt 
hat und wir uns auch noch nicht in einem Verfahren befinden, sondern alle bisher erbrachten Daten und Standorte 
von dem Vorhabenträger (Glindemann) benannt wurden! Auf der nächsten Seite finden Sie dazu eine sehr gute 
Übersicht wo wir uns gerade zeitlich im Ablauf befinden.  

Bei einem klärenden Gespräch mit der Staatssekretärin Frau Kristina Herbst, die mich nach Kiel eingeladen hatte, 
wurde mir diese Übersicht überreicht und seitens des Ministeriums wurde weiter folgendes erläutert: 
Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist die Behörde noch in keiner Weise planerisch tätig gewesen. Es handelt sich gewis-
sermaßen um ein „Vorverfahren“, das dem eigentlichen Raumordnungsplan vorgeschaltet ist. Erst dann wird die 
Behörde mit eigenem Personal planerisch tätig.  
 
Wir als Gemeinde haben in dem Gespräch deutlich gemacht, das dieser Ablauf für uns als Laien nicht durchschau-
bar war und das dies zu Zweifeln an einer soliden Bestandsaufnahme geführt hat. In der Folge sind naturgemäß die 
Emotionen bei uns und in der Bevölkerung entstanden. Frau Herbst konstatierte, dass die Information hier wohl 
nicht so glücklich gelaufen sei und hat ihre Bereitschaft erklärt, für uns in dieser Sache jederzeit ansprechbar zu 
sein! 
 
Wir erklärten, dass wir dies Angebot gerne annehmen, das wir aber gleichwohl unsere Aktivitäten in der Information 
unserer Bürger und der Sammlung von Fakten für eine Stellungnahme  gegen einen Standort in unserer Gemeinde 
weiterhin fortführen werden. An diesem Gespräch haben die Leiterin der Planungsabteilung Frau Koll und von der 
Gemeinde Langwedel, der stellvertretende Bürgermeister Klaus Jürgensen, teilgenommen.   

Unsere Gemeinden werden weiterhin geschlossen gegen dieses Vorhaben auftreten und wir bitten Sie um Unter-
stützung für die laufende Langwedeler Petition 125 im Internet unter (https://www.landtag.ltsh.de), welche mög-
lichst 2000 Stimmen erreichen sollte, um öffentlich behandelt zu werden. Jede Stimme / Mail Adresse zählt und alle 
„Zeichner“* werden, unabhängig vom Wohnort berücksichtigt. Beachten Sie bitte, dass sie nach Ihrer Eingabe eine 
Bestätigungsmail erhalten, die Sie nochmals anklicken müssen damit Ihre Stimme zählt!  

Selbstverständlich wurden auch sämtliche Institutionen kontaktiert und informiert: • Stiftung Naturschutz • Nabu 
und Umweltverbände • Naturpark Westensee • Wasser & Boden Verband • Wasser-Gemeinschaften • Kreis Bau-
ernverband • Grüne, Linke, FDP, SPD und CDU • LLUR • Kreis RD-ECK • Land Schleswig-Holstein Ministerium 

Termine jeweils um 19 Uhr auf dem Sportplatz in Langwedel: 

29.07.2021 - Gründung Bürgerinitiative (Bürgeraktion ohne Gemeindevertretung) 

06.08.2021 - Einwohnerversammlung (Gemeinde/n + Amtsverwaltung) 



 

 

Ablaufplan: 
Hier werden Sie erkennen, das wir uns momentan zwischen den zweiten und dritten blauen Balken befin-
den. 1.-3. blauer Balken: Ist in der Hand des Vorhabenträgers (Glindemann). 4.-7. blauer Balken: An-
fang eines Verfahrens. Erst ab hier wird das Land und alle Behörden / TöBs (Träger öffentlicher Belange) 
beteiligt. Nach Abschluss aller 7 blauen Balken und der jeweiligen Prüfung wird dann für den verbleiben-
den Standort ein Planfestellungsverfahren eingeleitet, wo sich dann auch die Öffentlichkeit beteiligen 
kann. Bis zu diesem Zeitpunkt werden wir uns weiterhin positionieren, um uns dann mit sachlichen fun-
dierten Argumenten gegen einen eventuellen Standort Langwedel zu wehren! 

 



 

 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Zum Ende dieser Information möchte ich mich bei Ihnen und bei dem Lenkungsausschuss für die 
bisher geleistete Arbeit, den zahlreichen Aktionen, Ausarbeitungen, Unterstützungen  

und Hilfen bedanken! 
	

______________________________ 
 

Bürgermeister Markus Heerdegen  
Gemeinde Langwedel, Wollm 8, 24631 Langwedel 

Tel: 04329-910 47 66  E-Mail: buergermeister@langwedel-sh.de 
 

Lenkungsausschuss: umwelt@Langwedel-sh.de und Bürgerinitiative: BI.Langwedel@gmx.de  


