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Informationsveranstaltung 

Glaubt man den Aussagen der Firma K+S, entstehen 

in der Hildesheimer Börde zwei harmlose grüne 

Berge, die die Abfälle des Kalibergbaus in ihrem In-

neren wirkungsvoll umhüllen.  

Doch kann man diesen Ausführungen Glauben 

schenken, oder bringen die geplanten Haldenabde-

ckungen erhebliche Auswirkungen für Mensch und 

Natur mit sich, die unbedingt bedacht und vermie-

den werden müssen? 

Die Grüne Kreistagsfraktion will bei einer Veranstal-

tung zum geplanten Verfahren Informationen ge-

ben. Vertreter von Umweltschutzverbänden und an-

deren Bürgerinitiativen berichten über Ihre Erfah-

rungen und Einschätzungen.  Eine anschließende Dis-

kussionsrunde bietet Raum für alle offenen Fragen. 

Die Veranstaltung beginnt am 31.01.2018 um 18:30 

Uhr im DGH in Ahrbergen, Siemensstraße 32.  

Aktuelle Informationen zur Veranstaltung finden Sie 

auf der Homepage der BI. 

Kommen die überhaupt noch? 

K+S hat deutlich gemacht, dass es ihnen zunächst um 

eine rechtskräftige Genehmigung geht. Erst dann 

wollen sie sich im Laufe von fünf bis zehn Jahre ent-

scheiden ob das Werk wieder eröffnet wird. 

Hier könnte man nun meinen, dass das noch so lange 

hin ist und die Aufregung heute nicht lohnt. 

Mit Nichten, ist die Genehmigung erst einmal rechts-

kräftig, gibt es keine Möglichkeit mehr Änderungen 

oder Verbesserungen für die Bürger zu erwirken! 

Einleitgenehmigung 

In den letzten Wochen und Monaten wird im Land-

kreis über die Genehmigung von Abwässern des 

Hartsalzwerkes in die Innerste hart gerungen. Diese 

Genehmigung ist ein sehr zentrales Thema da über 

die Zukunft der Innersten entschieden wird und 

gleichzeitig über die Umweltbelastungen, die An-

wendung der Wasserrahmenrichtlinie und den Zu-

stand des Flusses gestritten wird. Ohne unabhängi-

ges fachliches Knowhow ist eine verantwortungs-

volle, fundierte Entscheidung unmöglich. Eine Viel-

zahl von chemischen Stoffen und ihre Wechselwir-

kungen sind zu bewerten. Aber bevor dies beurteilt 

werden kann, sind folgende Fragen zu klären: Wel-

che Alternativen gibt es zur Aufhaldung? Was ist 

Stand der Technik in Europa oder der Welt, und nicht 

wie vom LBEG definiert in Deutschland? Das würde 

nämlich bedeuten, dass ein Monopolist den Fort-

schritt bestimmt.  

Zudem soll in den nächsten Wochen erarbeitet wer-

den, welche Fragen der öffentlich vorliegende Ent-

wurf zur Einleitgenehmigung offen lässt und vor Ent-

scheidung im Kreistag geklärt werden müssen. 
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Verwehungen an Kalihalde 

Bisher konnten wir nur auf archivierte Bilder zurück-

greifen, die die Verwehungen von der Kalihalde in 

Giesen dokumentieren. Am 19.07.2017 gegen 20:00 

Uhr war dieses Schauspiel wieder einmal eindrucks-

voll zu sehen. 

Nur bei besonderen Wetterlagen ist dies so deutlich 

sichtbar, aber die Verwehungen erfolgen kontinuier-

lich. 

 

Haldenabdeckung 

Die neue Halde soll von Ost nach West errichtet wer-

den. Die teilweise Abdeckung erfolgt ab zirka dem 

zehnten Betriebsjahr, so dass die offene Flank in 

Richtung Westen zeigt, der Hauptwindrichtung. 

Nach dem 40. Betriebsjahr ist die Halde dann voll-

ständig abgedeckt. 

Aufgrund der geplanten Lage werden dann solche 

Verwehungen über Giesen ziehen. 

Der Haldenkörper besteht überwiegend aus salzhal-

tigem Abraum, den es gilt vor Wind und Wetter zu 

schützen, damit keine Versalzung der Umwelt ein-

tritt. Nur womit wird dieser abgedeckt. 

                                                           
1 Vgl.: http://www.ks-entsorgung.com/de/dokumente/in-
formationsmaterial/  

Der Antrag von K+S sieht dazu zu über 80% Bau-

schutt (bis Klasse Z 1.1) in einer Dicke von drei Me-

tern vor. Es ist eine riesige Menge nötig um die Halde 

mit einer Grundfläche von 600 mal 900 Metern und 

ein Höhe von ca. 80 Metern abzudecken. 

Die Antragsunterlagen geben keine Antwort auf die 

Fragen: 

Welche Stoffe enthält der Bauschutt? 

Welche Auswirkungen haben diese Stoffe gemein-

sam mit den Produktionshilfsstoffen auf die Um-

welt? 

Warum wurde keine Recyclinganlage1 wie an ande-

ren Standorten von K+S beantragt?  

Entsteht hier ganz nebenbei eine der größten Bau-

schuttdeponie in Niedersachsen?2 

 

Belastungen 

Bisher wurden nur die Verwehungen von Salzstäu-

ben thematisiert. Dies ist nur die halbe Wahrheit, 

auch wenn Politiker Luft wie auf Sylt hier in Giesen 

versprechen. Die Abdeckung wird einer Erosion un-

terliegen und Verwehen. Dazu ist es aus unserer 

Sicht wichtig, dass im Vorfeld alle Gutachten auf den 

Tisch gelegt werden, die die Belastungen für Mensch 

und Natur bewerten. 

In Giesen wird immer wieder das Verkehrsproblem 

in der Rathausstr. und Emmerkerstr. diskutiert. Das 

Lärmgutachten für diesen Bereich ist nur wenigen 

Aktiven der BI und der Gemeindeverwaltung be-

kannt. Schon heute kommt es in Straßenbereichen 

zu Grenzwertüberschreitungen. Welche Lärmpegel 

und Luftbelastungen ergeben sich wenn die zusätzli-

chen LKW durch Giesen fahren? 

2 Vgl.: Drucksache 17/6620 der Nds. Landtages zu Depo-
nien  
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Bürgerinteressen 

Aus dem Verhalten der Hauptbeteiligten der Planun-

gen könnte man schließen, dass die Interessen der 

betroffenen Bürger nicht berücksichtigt wer-den. Die 

Gutachten nehmen den besten möglichen Zustand, 

d.h. geringste noch vertretbare Belastungen an. Die 

Öffentlichkeit wird seit der Anhörung  nicht über die 

Anpassungen der Planung aufgrund der Einwendun-

gen der Bürger  informiert und auch nicht beteiligt. 

Wie ein internes Papier des Wirtschaftsministeriums 

(Jan 2017) zeigt, wurden die Bedenken der BI vom 

LBEG vom Tisch gekehrt. 

Was kann jeder tun? 

Die Bürger der betroffenen Gemeinden sind nun ge-

fordert, ihre vorgetragenen Interessen den Politi-

kern und den Entscheidungsträgern in Hildesheim 

und Hannover nochmals klar zu verdeutlichen und 

diejenigen zu unterstützen, die nicht im Chor das 

Lied von vielen hundert Arbeitsplätzen und fließen-

den Steuereinnahmen mitsingen, sondern im Rah-

men der geltenden Bestimmungen zu einem rechtsi-

cheren Ausgleich kommen wollen.  

 

 

Bleiben Sie uns treu. Ihre BI GiesenSchacht e.V. 

 

Beitritt und Spenden 
Die bisherigen Ausgaben konnten wir aus der Ver-

einskasse bestreiten. Aber die nächsten Verfahrens-

schritte, rechtliche Prüfung des Genehmigungsbe-

scheides und ggf. eine Klage, verlangen eine finanzi-

elle Basis, die wir erst aufbauen müssen. 

Sie können unsere Bemühungen unterstützen, in-

dem Sie der BI beitreten oder unsere Arbeit mit einer 

Spende unterstützen. 

 

Spendenkonto 

Bürgerinitiative GiesenSchacht e.V. 

Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen 

IBAN: DE22 251933310400191500 

BIC: GENODEF1PAT 

 

 

Weitere Information stellen wir auf unserer  

Homepage   

http://www.bi-giesenschacht.de/  

 

und bei Facebook  

https://www.facebook.com/bigiesenschacht1/   

 

bereit.  

 

Mit Fragen oder Anregungen erreichen Sie uns per 

Mail unter: bigiesenschacht@gmail.com  
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