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Den Mitglledem des Kreistages
+ internem Verleiter
zur Kenntnis / weiteren VenNÿenduilg

an: 1 5. Juni 2012

An
Landkreis Holzmindcn
- 1.ÿi idrätiil AtlgelÿJ Sÿ.:l =('ÿrzeber9 -
Rgm-Schrader--Sh o I.ÿÿ
31603 I-Iolzminde;ÿ

gez. Helnemeier
Büro der Landrätin - Kreistagsbüro

I Ioizmin,k.Jÿ , lulÿ I4.6.20"i2

Sehr geehrte LanrJr;.ifin Schürzeberg,

wir bitten folgenden Antrag auf die nächste Kreistagssitzung zu sei>-rÿ ÿÿÿÿ,-i inÿ
Kreisausschuss v(,ÿ ÿdmraten.

Der Kroistag rnö£c beschließen:

Ener£ÿetiÿ;«.;h«, N(r;,:uL e9 von Bioabtällelÿ

Die AWH wird - mÿÿolicherweise unter Zuhilÿÿnahme externen Sa¢hv, ,ÿ l..-«r, ic- beauftragt zu
prüfen, wie eine hÿssere energetisclle odeÿ stuf[liche Nutzuno von !)ilÿ-ÿÿ ÿ.:lir:tÿÿ-lÿ Abfällen aus
dem Lanakrels uÿÿt,.-ÿt F;eachtung bostohende;r Verhÿ:gÿlaui'/-eitÿÿÿ ÿ'ÿrÿ.ÿ,_i «, ,',ÿ.rden kann. Dabei
ist auc!ÿ die Zusaÿrùn=narbeit rnit Uiogas- r,,!,% Bion)assel¢rafiwerl«,ÿ] :,'.,;c l:.umpostwerken
zur pri.'ifeÿÿ. Eine h;l:öle Lösung ist zu favorisieren. Ziel ist die Einführÿ ;ÿ ÿ:! cir icl regelmäßigen
kostenlosen Grüÿÿgutabfui)r wie sie z.B. der I_äÿÿdkrcis Hameln..Pyrl,v,ÿ ÿi n nNetet.
Die Prühmg soll' ÿ,"»,ÿ, Ende Oktober 2012 er[olgen und die UmsetTunru ÿÿ ÿ:,,:hlir;fÿend im
Fachausschuss di.ÿ,kutier[ werden.

2,egründung:
Die kostenlose S:ÿ.Inmlung und Veÿwed.unÿ voÿÿ Bioabfallen. Ratmÿ.. {-;ÿÿÿn. tmd
Strauchschnitt im [.8ÿÿdkreis wäre., eiÿ ÿu Entk4stung d-er Bürgerinneÿÿ ÿÿÿ ÿ,t L;,ù g«,ÿ sowie der
Umwelt. Die enPrÿriische Nut;,Lmg von Bioabfällen in Bioqasanl-ÿ,!ÿ_.n, l;i(ÿÿnassÿ.kraftwerken
oder dtirch Trennuno der holzartigen Fracht ermöglicht die EtzeuLIL,ÿ ÿ9 ,««ÿ
umweltfreundlicheÿn ötrom und Gas aÿm Frneÿÿerbaren Enor9iun. G,«ÿ. t, i,. iÿ,ÿ [_ÿÿÿdkreis
Holzrniÿÿden mit .;r.-'.il ,:;n vieleÿÿ Grünflächerÿ und Gartÿ.n giht e,,s ein cÿÿ, ,ÿ, ,ÿ,::..

Biomassepotential, v«as besser gellulzt w«:ÿÿle.ÿ ÿ sollte. Auch im Rÿ.hnÿ«.n dn.ÿ
WeserberglandplP.nÿ,ÿ; (KlimaschÿÿlT: EmetteÿbaJe Ener9ien) sov.,k.. ÿlÿ, 1 ',ÿ..lÿrneIÿ «ler
Potentialstudie RioenergieRegion Weserb«rglandPlus werden seicht', ÿ.."1¢. angesprochen.
Der NachbaFLandl;r¢is Hameln-Pyÿmont bietet seinen Riÿrg,-;rlnn«-:.ÿ= i,:.ÿ,:ÿt». ««irÿ komfortables
Abholsystem voÿÿ Gÿ ünschnitt direkt vom (-;rÿm(Istücl< an. 8.mal im. Iÿ ÿi-ÿÿ ,'.,ir,i, iP.r am
Strÿßenrand ber,.;ilg«÷stellte Gÿünscimitt 8bÿ;eiÿolt.
Außerdörn kann 4«.r Qrünschnitt I<ostenfÿ«.r aÿÿ den 7 gemeindlici'ÿr,n I::, ÿÿ n!,'ÿmiPn mgspiätz.en
Arÿÿehefer[ werdtm 1,et" • enl:stoh«,ÿÿ(io I<oÿÿÿlÿÿÿ,';i wird ÿbÿ,ÿÿi:allÿ ,qel.,ühÿ, ,ÿ ÿir,.--i ÿ.n die

Büro, erlnnen al»,qeqÿben. Solchn tÿnd ÿhnli(;lÿu I<oÿÿzeptÿ für ÿÿÿÿlÿr Büÿ,!ÿÿ ÿ,ÿÿ wr.:e tmd
ökologisd ÿ siÿù lvuilÿ \/uÿ we.ÿ l.ui Le, ven biologischen/',hfällnn ,".r»llteÿ, ",ÿ I, ', i,ÿ, l.'ÿ,,iÿ Hulzminden
gO, l}li)ÿ:i: werdeÿ ÿ.
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