
Am Ortsausgang ist der tiefste Punkt. 	So sah es vor den Arbeiten aus. 
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GALLIN Mit dem neuen Wassersammel-
becken ist die komplizierte Oberflä-
chensituation am Ortseingang von Nie-
klitz cntschärft,ja beseitigt, sind sich al-
le Beteiligten jetzt sicher. 

Immer mit dem Frühjahr kam das 
Wasser, das aufgrund des gefrorenen 
Bodens noch nicht versickern konnte, 
um sich den Weg zum Nullpunkt, zur 
tiefsten Stelle zu suchen. Und die lag in 
einer Senke zwischen Wohnbebauung 
und Feldrand. Aufgnmd der ungünsti-
gen hydrologischen Lage dort bekamen 
es die Eigentümer mit dem abfließen-
den Oberflächenwasser auf ihren 

„Das warunser letztes 
Vbrhobn. Durch des 
Finanzausgleichsge-
sctZ haben wir keine 
jinanzieUen Spiefräu- 

mc mehr, im Gegenteil." 
Klaus-Dieter Müller 
CDU-Bürgermeister der Gemeinde GaJlin 

Grundstücken zu tun. Sicherlich wird 
sich mancher noch an das Szenario er-
innern, das sich Anfang der 90er-Jahren 
dort abspielte. 

Ein Bauherr hatte gerade seine eige-
nen vier Wände errichtet und bezogen. 
Als das Wasser kam, mit dem er übri-
gens nicht gerechnet hatte, stand es 
plötzlich bis Unterkante Türschwelle. 
So eine Situation ist schon ein Schock. 

Immer wieder mussten Helfer in den 
folgenden Jahren das. angestaut(,- Ober-
flächenwasser über die Straße auf die 
andere Seite pumpen, um einige Grund-
stücke am Ortseingang frei zu bekom-
men. „Dabei gibt es eine Faustregel, die 
jeder beachten sollte", sagt Wasserfach-
mann Andreas Schwebs, er ist Ge-
schäftsführer des Wasser- und Boden- 
verbandes 	»Roizc-Sude-Schaalc". 
»Wenn du bauen willst, frag die Alten im 
Dorf, die wissen, wo das Wasser steht 
und wo nicht" 

Da dieses Thema nie so richtig befrie - 
digend gelöst werden konnte, lag es 
schließlich auf dem Tisch der Gemein-
devert:retung, die darüber abzustimmen 
hatte. „Einstimmigwardie Abstimmung 
nicht, aber mehrheitlich. Damit stand 
fest,, dass wir das Projekt des Wasser-
sammelbeckens umsetzen und finan-
zieren werden. Schließlich geht es um 
die Wohnqualität in unserem Ortsteil. 
Aus dem Haushalt der Gemeinde stell-
ten wir 23 000 Euro aus Mehreinnah-
men der Gewerbesteuer zur Verfü-
gung", macht Bürgermeister Klaus-Die-
ter Müller im Gespräch mit SVZ deut-
lich. Grundstückseigentümer gaben 
Land ab und räumten der Gemeinde er-
forderliche Begeh ungsrechte ein, damit 
die Anlage auch in den folgenden Jahren 
gepflegt werden kann, ist weiter von 
ihm zu erfahren. 

Das Amt Zarrentin sowie der Wasser-
und Bodenverband „Boize-Sude-Schaa- 

le" erarbeiteten daraufhin eine Prob-
lemlösung, die gerade in den vergange-
nen Tagen fertig geworden ist. 

Das im Frühjahr anfallende Wasser 
sammelt sich nun in einem großen Be-
cken, das gleichzeitig als Puffer dient. 
Wenn mehr Wasser kommen sollte, sor-
gen Erdwälle für den Schutz, über einen 
Durchlass fließt das Wasser in den Dorf-
teich ab. Des einen Freud' ist des ande-
ren Leid. Nach Abschluss der Arbeiten 
liegt nun auf einem anderen, höher ge-
legenen Grundstück ein Teich trocken, 
weil eine alte Drainageleitung umver-
legt werden musste. 

Für Bürgermeister Klaus-Dieter Mül-
ler war das die letzte größere Finanzie- 

rung. »Aufgrund des Finanzausgleichs-
gesetz haben wir in den kommenden 
Jahren keine finanziellen Spielräume 
mehr. Im Gegenteil, wir sind gezwun-
gen, um unsere Infrastruktur aufrecht 
zu erhalten, an unsere Rücklage zu ge-
hen. Bereits in diesem Jahr mussten wir 
340 000 Euro aus der Rücklage finanzie-
ren, um den Haushalt auszugleichen, 
weil die Umlagen so hoch sind", macht 
Müller deutlich. 

Hintergrund: Aufgrund des Finanz-
ausgleichsgcsetzes zieht die Landesre-
gierung der Gemeinde die Mehreinnah-
men ab. Gallin gilt als so genannte abun-
dante Gemeinde. 

Dieter Hirschmann 

Normen Thom (r.) vom Amt Zarrentin und Andreas Schwebs, Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes „Boize-Sude-Schaaie', am Sammelbecken. OT05 HRSCH'AANN/PRfvT 

„Land unter" in Nieklitz ist Geschichte 
Gallin finanziert in Zusammenarbeit mit Wasser- und Bodenverband Boize-Sude-Schaale't und Amt Zarrentin Wasser-Rückhaltebecken 

Am Freitag beraten Delegierte 


