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Müllabfuhr in Hannover: Die Gebühren müssen schon
wieder neu kalkuliert werden
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100-jähr
werden
Gehrden – Sie sind übe
100 Jahre alt – trotzdem fa
len sie jetzt der Kettensäg
zum Opfer: Die 18 Bäum
in der denkmalgeschützte
Lindenallee im Ottmar-von
Reden-Park werden gefäl
Andrea Fischer, Finanz-De
zernentin der Region: „Si
sind altersschwach, da
durch innen morsch, dro
hen umzustürzen.“ Die Akt
on sei mit den zuständige
Stellen von Natur-und Den
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Mieter aus Gift-Qua
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Kahlschlag im Reden-P

Ihre mutigen Klagen zahlten sich aus (v. li.): Manfred Wenzel (CDU) mit Rechtsanwalt Marcus Trott, Rechtsanwältin
Barbara Häring (vertritt Haus&Grund) sowie Ehepaar Peter und Sigrid Oldekopf mit Rechtsanwalt Wolfgang Neumann

Das sind unsere
MÜLL-HELDEN!
Von CHRISTIAN
CARSTENS

Hannover/Lüneburg –
Blamage für Abfallentsorger Aha und
die Regionsverwaltung: Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg
(OVG) hat die Müllgebühren gekippt!
JETZT MUSS AHA
FÜR ALLE 1,1 MIO. BÜRGER IN STADT UND
UMLAND NEUE PREISE KALKULIEREN.
Die zweite Abfuhr!
Schon 2012 hatte das
OVG die Gebühren für
unwirksam erklärt. Nun
ist auch die Neufassung
für die Tonne...
Vor Gericht zogen
diesmal der Hauseigentümerverband
Haus&Grund, Manfred
Wenzel (CDU) und das
Ehepaar Sigrid und Peter Oldekopf aus Wennigsen. Sie kritisieren
im Wesentlichen die
Grundgebühr und die
Restmüll-Mindestmenge.
In einem entscheidenden Punkt gab Richter Dr. Max Claaßen
den Klägern recht:

Die Grundgebühr sei
unzulässig, dürfe nicht
gleichzeitig für Grundstücke UND Wohnungen erhoben werden
– ein Verstoß gegen
Landesabfallrecht
und den Gleichheitssatz. Claaßen: „Damit
ist die Gebührensatzung unwirksam.“
Freude bei den Klägern! Rainer Beckmann, Vorsitzender
Haus&Grund: „Eine
Stärkung des Rechts
auf Grundeigentum.
Aha bekommt die Quittung für ein Gebührenchaos.“ Kritik auch von
Wenzel: „Das Problem
hätte früher erkannt
werden müssen.“ Ernüchterung dagegen
beim Ersten Regionsrat
Prof. Axel Priebs: „Es ist
schwer nachvollziehbar,
dass eine Teilung der
Grundgebühr unzulässig ist.“
Unproblematisch ist
laut OVG dagegen
die umstrittene Mindestmenge für Restmüll (10 Liter pro Person und Woche), weil
jeder Bürger davon im
Schnitt zwischen 15 bis

Im Namen des Volkes
Die Richter:
Dr. Max
Claaßen, Andrea
Blomenkamp
(li.) und Angela
Henke

22 Liter pro Woche produziere.
Was ändert sich jetzt
für die Gebührenzahler?
Aha muss eine neue
Satzung ausarbeiten,
die Politik abstimmen.
Immerhin: Das Gericht
signalisierte, welche
Vorgaben die neue
Neufassung erfüllen
müsste. Priebs: „Das
wird sich relativ schnell
heilen lassen.“

Bis dahin sind die Gebührenbescheide gültig. Ob die alten mit
den künftigen Abgaben
verrechnet werden, ließ
Priebs zunächst offen.
Anders ist es für
knapp 8000 Bürger, die
gegen ihre Bescheide
geklagt haben: Sie können ihre Bescheide für
unwirksam erklären lassen! Ihre Gerichtskosten
und den Einnahmeverlust muss Aha zahlen.

Unte
Feue
Anderten – Feuer-Alarm in der
Gollstraße: Um
13.10 Uhr wählte
eine Bewohnerin
den Notruf. Dichter
Qualm versperrte
den Mietern die
Flucht ins Freie.
Eine Frau stand besch
im Dachgeschoss Gasam Fenster, schrie leitun
um Hilfe! Die Ret- abge
ter beruhigten sie, nicht b
brachten sie unter Die W
einer Brandschutz- sellsc
haube ins Freie.
Das brennende
Gerümpel im Keller war zwar
schnell gelöscht,
das
Feuer
City – Woher
kommt der
mysteriöse Stachel-Mann auf dem
Theodor-Lessing-Platz?
Umwickelt mit einer Wä
scheleine und gespickt mi
unzähligen kleinen Kabel
bindern, schockt die schrä
ge Schaufensterpuppe sei
gestern Fußgänger auf dem
markanten Cityplatz. We
hinter der stachligen Aktion
steckt, war gestern noch un
klar. Etwa spontane Straßen
kunst? Eine Rathaus-Spre
cherin: „Möglicherweise
hat es mit einer Ausstellung
im benachbarten Kubus zu
tun.“
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Durch ihre Klagen
kippt die teure
Abfall-Gebühr
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Was passiert
heute in unsererr
Stadt?
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Neue Schlappe vor Gericht:
Aha-Chefin Kornelia Hülter mit Stellvertreter Thomas Reuter und Rechtsanwalt
Dr. Christian von Waldthausen

Wer kennt d
Räuber von K

3 0511/1

Abfallgebühren aha I HAZ 5.2.2014

Abfallgebühren aha I NP 5.2.2014

