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Sehr geehlte Lai],Irätin Sciÿürzeberg,

wir bi(ten folgendr-F= Ailtrag auf die iräctls[e K(eista9ssilzutl9 zu sei.., tÿ ÿJ,, t im
Kreisausschuss vor7ub8raten.

Der I(reistÿg möge beschließen:

Noukÿ.l[tÿrhtion ,:ui /,f»wa,@eerti'atlspor(:ieiLung vorlegen

Der Waöseiverband tthbörde (WVIW) wird ÿtufgefordcrÿ eine ileLl'ÿ l',:;'ÿllÿ, ÿ13iion der Kosten der
geplanterÿ l\bwas.serÿ.ransporileilung Brevörde-Holzminden vor,,u!,ÿ,'..]t s, , li,.: auf aktuellen und
realistischer= Zatfiert uÿld unter Einrechriun.o. der Verhandlungen mit <!ÿ. ÿ, Stadtwerken
14olzmirÿd,ÿr= basicÿi t.
Wir erwarten, da.<'s di,;se inklusive eiiler GebiJhrenkalkulation zur i,ÿ+;, ÿli«!,eil Belastung der
Bürgerinnen und 13ÿlrgei'. der Neubcrechnuÿ ÿg von Altem iÿativen wiu ,t,:., ',:c>t klärung vor Ort
sowie dor aktueller, TrassenführLing öffontlir'tÿ und rlaciÿvollziohb,'«r i(ÿ <,ÿÿ ÿ,,ll-ÿ Ausschi.iss des
Landkreises vorgc>stelll wird.
Ebeiÿso soll die F,acje der Veiiärÿgÿrurig des !.andeszu.ÿchusses =.tnel eÿ, .t" Förderung von
Alterrlatiwrl durciÿ das Land oder andere n:«ti geprüft werden. Die l:r< ),iÿiüsse sind in einer
öffentlicher, Aunschÿÿ.<'ösitzung de.<, Landl<io.iÿes vorzListellell Lllÿd F=»sÿ ÿ :ÿÿ ,Jel Bürgerinnen
uiÿd Bürgcr sowie; dc, Abgeordneten zu bearÿtworten.
Vorher wird der l,':rcie keine Rritÿchr-.idung iitJar die Aufhobung do..ÿ S!". ,,-«oimerks zu einer
ZtiweisLlng zun= Dö.u tier Abwassertransportleitung treffen.

Regr(iridÿ Ing:
Die vorn WasseivP, band Itllbörde (WVlW) arri 10.4.2012 im Fnchnll:;:,cllti'. v, ,ÿ !ÿÿ::,Lÿ_.llLeiÿ Zal'llerl zur

oeplanten !.bwasserLi al=sportteituÿÿ,q Brevörde-I lulzminden Wäleli vm';lll » « ÿ:r,< ] h..-.rürl<sichtieen nicht

den akÿuelten Veri:andlÿlnesstand mit den Stadt»',«;r!<en 1-1olzmindeiÿ. Sie ÿ.;':. <,ÿÿ dalÿer eriÿeblich neu

kalkulieri: vsel den. Wiÿ erwarteÿÿ daller vor eilÿ,ÿr EiÿtscheidunF, des l,lroi.ÿt.-s,ÿ, f'ÿher eine Zuweisun8

zur Abwass,'ÿ.! tran,>portleitung, die öffentliche Vorsteltun8 realistischei- 75ÿ.i ,+. ÿ, : ÿÿ«J tiefen Folÿen für
die Gebüi]renzahler ui«i das hauptbetroffene IJnternehmen.

Mit fl'Oÿ.iÿlrttichorÿ ¢,r(lrten
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