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Schritt für Schritt, Schacht für Schacht
Digitales Kanalkataster für die Gemeinde wächst / Befilmungen sollen noch in diesem Jahr Abschluss finden
Von Lars Warnecke

SCHEESSEL � Dass das das The-
ma „Kanalkataster“ die Auf-
merksamkeit der Mitglieder im
Bau- und Planungsausschuss auf
sich zieht, leuchtet ein. Immer-
hin liegt das Geld unter der Stra-
ße. Viel Geld sogar, das die Ge-
meinde aufbringen muss in den
kommenden Jahren, wenn nicht
gar Jahrzehnten, um das teils
überholungsbedürftige Kanal-
netz zu sanieren.

Meistens ist mehr Kanal da,
als man denkt. „Es wurden
bei den Inspektionen Schäch-
te gefunden, von denen vor-
her niemand etwas wusste“,
nennt Dirk von Elling vom
Fachbereich Bau und Planung
im Scheeßeler Rathaus den
immer wiederkehrenden
Überraschungsmoment beim
Namen. Experten sprechen
von Bürgermeister-Kanälen –
unbekannte Schächte in der
Tiefe also, die meist laienhaft
von Privatleuten verlegt wur-
den.

Es geht um die Schmutz-
wasserkanäle in der Einheits-
gemeinde. Und um die Re-
genwasserleitungen. Seit sie-
ben Jahren ist die Verwaltung
dabei, das komplette Kanal-
system auf der Grundlage al-
ter Papierpläne und unter
Einsatz einer Kamera vermes-
sen zu lassen. Schritt für
Schritt, Schacht für Schacht.
„Optische Inspektion“ nennt
sich dieses Verfahren, an des-
sen Ende ein digitales Katas-
ter für Übersicht sorgen soll.
Wie bei einer Operation, bei
der eine Kamera durch das In-

nere des menschlichen Kör-
pers tastet, lässt sich so am
Computerbildschirm das In-
nenleben des Schachts dar-
stellen, können Wände, Wur-
zeleinwuchs, Risse oder
schlecht angedockte Stutzen
mit einem Mausklick sicht-
bar gemacht „Wir können
nachher schon sehr bequem
damit arbeiten“, bemerkte
von Elling während seiner
Präsentation, in der der Fach-
mann auch auf die einzelnen

Fortschritte im Kernort und
in den Ortschaften zu spre-
chen kam.

Dass die Inspektion, bei der
die Gemeinde mit Fachfir-
men zusammenarbeitet, kein
zügiges Unterfangen ist, zeigt
der Umfang: Allein das Kanal-
netz für das Regenwasser
misst in Scheeßel 43 Kilome-
ter und müsse, laut von El-
ling, noch befilmt werden.
„Da ist noch einiges zu be-
werkstelligen.“ Schwierig ge-

stalte sich die Tatsache, dass
die Regenwasserkanäle unter
den Dörfern bisher gar nicht
dokumentiert gewesen seien.
„Auch deshalb erstellen wir
nun dieses Kataster.“ Schüt-
zenhilfe beim späteren Ein-
pflegen der Daten erhält die
Gemeinde von einem auf Ka-
nalkataster spezialisierten
Fachmann aus dem Bremer-
vörder Rathaus, „aber erst,
wenn alle Befilmungen und
Nachvermessungen stattge-

funden haben“.
Das verleitete Ausschuss-

mitglied Dirk Lange (CDU) zu
der Frage, mit welchem zeitli-
chen Horizont denn zu rech-
nen sei, bis die Politik sich ei-
nen Eindruck vom Schaden-
bild machen könne. „Wir ha-
ben ja erst bei der Sanierung
des Vahlder Wegs erhebliche
Schäden im Schmutzwasser-
wasserkanal gesehen und ge-
rüchteweise soll andernorts
auch erhebliches Schadens-
potenzial in der Erde ste-
cken“, äußerte sich der Rats-
herr. Ein konkretes Datum
konnte Joachim Köhnken,
Bauamtsleiter der Gemeinde
zwar nicht nennen. Immer-
hin stünde man kurz vor dem
Gespräch mit einem Inge-
nieurbüro, bei dem ein Zeit-
und Handlungsplan abzuklä-
ren sein werde. Auf jeden
Fall, versicherte Bürgermeis-
terin Käthe Dittmer-Scheele
(CDU), wolle man unter die
Befilmungen noch in diesem
Jahr einen Haken setzen.

Davon ist der von der Ge-
meinde angestrebte General-
entwässerungsplan, laut Defi-
nition ein Abwasserkonzept
für ein Einzugsgebiet, wel-
ches als Rahmenvorgabe für
Detailvorhaben dient, noch
weit entfernt. Inwiefern der
denn in Verbindung mit dem
Kataster stünde, wollte Aus-
schussvorsitzender Ernst
Behrens (CDU) von der Ver-
waltung wissen. „Die Idee ist
es, auf die Kanalkatasterun-
terlagen aufzusatteln“, erläu-
terte Köhnken. „Dazu müs-
sen wir uns mit dem Land-
kreis noch abstimmen.“

Diesen Plan bekamen die Ausschussmitglieder zu sehen. Er zeigt, inwieweit die Inspektionen im Kern-
ort und in den Ortschaften schon gediehen sind. � Grafik: Gemeinde Scheeßel
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Glückliche Abräumer
Sparkasse Scheeßel belohnt Preisträger der „Digitalen Tage“

SCHEESSEL � Mit den „Digita-
len Tagen“ Ende Januar hatte
die Sparkasse Scheeßel
Trends rund um Digitalisie-
rung und innovative Ban-
king-Möglichkeiten präsen-
tiert. „Das Interesse der zahl-
reichen Besucher war offen-
sichtlich“, schwärmen Vor-
standsvertreter Tobias Riebe-
sehl und Ralf Brockmann, der
sich seit Jahrzehnten in den
Technologien der elektroni-
schen Bankdienstleistungen
auskennt. „Die gute Reso-
nanz war begleitet von vielen
Fragen und ‚Aha-Effekten‘.“
Bei der digitalen Fußball-WM

und bei der Hausmesse „Digi-
tale Trends“ lösten etliche
Teilnehmer die angebotenen
Gewinnspielrätsel.

Über ein iPad Air 2 darf sich
somit Finn Fahjen, Gewinner
des WM-Rätsels, freuen. Wei-
tere Preise gehen an Johan-
nes Mahnken (iPad), Sandra
Schöfer und Delia Kolla-
kowski (je ein iPod) sowie
Malte Rühe-Müller, Norman
Haucke, Arne Wichern, Hen-
drik Bruns und Jan-Philip
Schröder (je eine Gutschein-
box). Die Gewinner des Haus-
messe-Rätsels sind Linda De-
magny (LCD-Fernseher), Bas-

tian Mengel (Fitness-Uhr),
Claudia Bellmann (Internet-
Radio), Rebeca Baden, Sören
Brase, Birgit Intemann, Gerd
Cordes (je eine Gutschein-
box), Ursula Dreyer, Hans-Ul-
rich Lüdemann, Silke Rath-
jen, Maren Gay, Lilia Hartwig,
Irmtraut Willenbrock, Jan In-
temann (je ein Online-Ein-
kaufsgutschein) sowie Jannik
Cordes, Christa Bruns, Kris-
ten Michaelis, Angela Rathje,
Karsten Frick, Werner Kudal-
la, Marla Hauschild, Silke
Brunkhorst, Brigitte Lüde-
mann und Doris Heitmann
(je ein USB-Stick).

Die Preisträger der Gewinnspiele wurden belohnt von Sparkassen-Vorstandsvertreter Tobias Riebe-
sehl (Mitte), Ralf Brockmann (r.) und Azubi Jan-Luca-Wilken (2.v.r.), Susanne Cordes (l., Mitorganisation
digitale Tage) sowie den Azubis Sophie Höper und Neele Michaelis.

Eine Dose für den Notfall
SCHEESSEL � Einen Kühl-
schrank gibt es in wohl je-
dem Haushalt. Und die Küche
ist für Retter im Notfall
schnell zu finden. „Immer
mehr Menschen haben eine
solche Dose im Gemüsefach –
und das nicht wegen der Vita-
mine, sondern zur Lebensret-
tung“, weiß Dr. Heiko Wil-
liam, ehemaliger leitender

Notarzt aus Sittensen. Am
Mittwoch, 14. Februar, auf
der nächsten Sitzung des
Scheeßeler Seniorenbeirates,
spricht der Mediziner über
die Notfalldose, hinter der
sich eine im besten Fall le-
bensrettende Idee verbirgt.
Beginn der öffentlichen Ver-
anstaltung ist um 15 Uhr im
großen Sitzungssaal des Rat-

hauses. „Bei dieser Gelegen-
heit können die Dosen auch
gleich zum Stückpreis von
zwei Euro erworben wer-
den“, lässt der Beiratsvorsit-
zende Walter Jungfer wissen.
Auch geht es an dem Nach-
mittag unter anderem um die
die Notfallpunkte, die im ge-
samten Gemeindegebiet er-
richtet worden sind. � lw

„Radfahrer
haben keine

Lobby“
Zum Bericht „Schilder anstelle
von Kübeln“ in der gestrigen
Ausgabe hat die Redaktion ein
Leserbrief von Heinz Wagner
aus Scheeßel erreicht:

„Es passt in die Faschingszeit,
dass Ratsmitglieder, die of-
fensichtlich kaum Radfahrer
sind, sich mit einer Verlage-
rung eines Radfahrweges be-
schäftigen, der sowieso kei-
nerlei Bedeutung für Radfah-
rer hat, weil er seit Jahren
nicht genutzt werden kann.
Wichtig wäre gewesen, den
dort anschließenden Fahrrad-
weg Küsterkamp zu sanieren
und auszubauen, da dies eine
sichere Verbindung zum
Scheeßeler Industriegebiet
bedeutet hätte. Insgesamt
sind in Scheeßel viele Rad-
fahrwege marode und ermu-
tigen niemanden, diese zu
nutzen (unter anderem der
Küsterkampweg und die
Bahnhofstraße). Radfahrer
und ihre Bedürfnisse nach si-
cheren Fahrradwegen haben
keine Lobby in der Scheeße-
ler Politik, ansonsten würde
es ein Gesamtkonzept geben,
das die vorhandenen Rad-
fahrwege befahrbar hält und
intelligente Systeme entwi-
ckelt. Das sowohl innerorts
als auch in der Einheitsge-
meinde möglichst viele dazu
ermutigt, das Fahrrad des Öf-
teren zu nutzen.“
Leserbriefe geben die Meinung

ihrer Verfasser wieder.
Kürzungen vorbehalten.
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