
Melsdorf
Aktuell

Nr. 13 SPD - Bürgerinformation 28. Okt. 1992

Unsere Dorf mitte bekommt ein Gesicht
In unserer M ELSDORF A K TU ELL-A usgabe vom 

23.3.1992 berichteten wir über die Absicht der Gemeinde 
Melsdorf, die Dorfmitte neu zu gestalten. Inzwischen wurde, 
unbeachtet von der Öffentlichkeit, fleißig gearbeitet. Den 
Planungsauftrag erhielt das Architektenbüro Tennert.

Weil dieses Kerngebiet aber von herausragender Bedeu
tung für das künftige Gesicht Meisdorfs ist, sollten vor 
Beginn der eigentlichen Planungsarbeit unseres Architekten 
durch einen vorgeschalteten Wettbewerb möglichst viele 
Ideen für den Gestaltungsprozeß gesammelt werden.

Dieser Wettbewerb wurde im April in der Klasse für Stadt
gestaltung an der Muthesiusschule durchgeführt. Unter der 
Leitung von Prof. Hans-Werner Fahl und Manfred Nagel 
beteiligten sich neun Studentinnen und Studenten an dieser 
Aufgabe. Am 30. April wurden die teilweise sehr interessan
ten Entwürfe in der Muthesiusschule präsentiert. Eine Jury, 
bestehend aus den Dozenten Prof. Fahl, Nagel und dem 
Architekten Tennert, prämierten vier Arbeiten.

Zwei mit je 400 DM dotierte 2. Preise für besonders gelun
gene Entwürfe gingen an die Studentin Solveig Heimann 
und den Studenten Manfred Duda. Andreas Riese und Pavel 
Liedke erhielten für ihre ebenfalls beachtenswerten Arbei-



ten 3. Preise zu je 200 DM. Rin 1. Preis wurde nicht verge
ben. Bei der Bekanntgabe der Prämierung lobte Tennert 
besonders, daß es den vier Preisträgern gelungen sei, die 
Bedeutung dieses Planun gsgebietes als Dorf kern zu erfas
sen.

Er verglich die Lageverteilung Meisdorfs mit der Form 
eines Schmetterlings: Die beiden sich flächig ausbreitenden 
Wohngebiete Richtung Nordosten (Am Dom, Schneider
koppel usw.) und Richtung Westen (BahnhofStraße bis 
Moorblöken ) stellen die beiden Flügel dar. Entsprechend 
der Bedeutung des Schmetterlingskörpers muß nun im zen
tralen Gebiet eine herausragende, besondere Gestaltung 
erfolgen.

Jetzt soll auch die Meisdorf er Bevölkerung Gelegenheit 
haben die vier prämierten Entwürfe und den Entwurf des 
Architekten Tennert kennenzulemen. Am Montag, dem 2. 
November 1992 um 19.00 Uhr hält der Planungs-, Umwelt- 
und Bauauschuß eine öffentliche Sitzung im Dörpskrog ab, 
auf der die Entwürfe vorgestellt werden sollen, (eh)

Müll stinkt...
Unter dieser Tatsache hatten viele Melsdorfer gerade in den 

heißen Sommermonaten zu leiden. Ursache ist der Kieler 
(und unser eigener) Hausmüll, der in der neuen Deponie in 
Schönwohld eingelagert wird. Damit mußten die Nachbarge
meinden schon seit vielen Jahren leben, denn bevor Ende der 
siebziger Jahre die Kieler Müllverbrennungsanlage in Betrieb 
ging, wurde der gesamte Kieler Hausmüll hierhergebracht



nach dem damals üblichen Standard, das heißt ohne Basis
abdichtung und Sickerwasserbehandlung.

Nach der Inbetriebnahme der MVA wurde kein Haus
müll mehr eingelagert, sondern hauptsächlich Bauschutt, 
Gartenabfälle und Gewerbemüll. Heute gilt die Altdeponie 
als verfüllt. Stattdessen wurden auf dem Deponiegelände 
die Verbrennungsschlacken aus Kiel zu großen Hügeln auf
geschüttet. diese stinken zwar nicht, was aber durch den 
Regen in das Schönwohlder und Melsdorfer Grundwasser 
geschwemmt wurde, vermag wohl keiner mit Bestimmtheit 
zu sagen.

Die einst wegen ihres Standards so hochgelobte MVA 
erwies sich bald als Luftverpester ersten Ranges. Trotz auf
wendiger Filteranlagen, deren Filterstäube in die Sonderde
ponie in Rondeshagen gebracht werden mußten, wurden in 
der Kaminluft unzulässige Konzentrationen vieler Giftstof
fe, darunter auch das Seveso-Dioxin TCDD nachgewiesen. 
Unter dem Druck der Öffentlichkeit (in der lokalen Presse 
wurde nur von der “Dreckschleuder” geredet) mußte sich 
die Stadt Kiel zu einem vollständigen, einem Neubau 
gleichkommenden Umbau der Anlage entschließen.

Wohin aber mit dem in der Umbauphase anfallenden 
Hausmüll? Die Kieler entschlossen sich zu einer Doppel
strategie. Einer der beiden Verbrennungskessel bleibt in 
Betrieb, der Rest des Mülls wird deponiert. Eine neue 
Deponiefläche zu finden erwies sich als aussichtslos, so 
blieb nur die stadteigene Deponiefläche in Schönwohld. 
H ier entstand nun in den letzten beiden Jahren eine 
hochmoderne Deponie.

Beeindruckend ist der Aufwand, der betrieben werden 
muß, um eine Grundwassergefährdung auszuschließen:



Gewaltige Mengen besonderen Lehmbodens wurden aus 
dem Raum Flensburg herbeigeschafft, um eine mineralische 
Dichtungsschicht zu erstellen, die eine dicke Kunststoff- 
Folie trägt. Das Sickerwasser wird an vielen Kontrollschäch- 
ten regelmäßig untersucht. Derzeit wird das Sickerwasser 
noch per Tankwagen nach Kiel-Bülk gebracht, doch dem
nächst wird eine Sickerwasser-Aufbereitungsanlage vor Ort 
arbeiten.

Derweil rollen die Müllfahrzeuge aus Kiel ein. Vom 
Schönwohlder Weg aus kann man beobachten, wie der Müll 
von Spezialfahrzeugen nach den Regeln der Kunst in die 
Deponie eingearbeitet wird. Aus Flensburg sollen in den 
W intermonaten 30.000 Kubikmeter Müllkompost nach 
Schönwohld gebracht werden, die einerseits die natürlichen 
Verwesungsprozesse beschleunigen und das Sickerwasser 
entgiften, andererseits aber leider für zusätzliche Geruchs
belästigung sorgen.

Den Melsdorfer Anliegern, die in einem halbjährlich 
tagenden Nachbarschaftsausschuß über diese und andere 
geplante Maßnahmen auf dem Laufenden gehalten werden, 
ist sogar dies recht. Hauptsache, so sagen sie mit hoffnungs
vollem Blick auf den rapide wachsenden Füllstand, die 
Deponie ist schon bald (das heißt, früher als, wie geplant, 
2002) verfüllt und wird abgedeckt, denn an einer Tatsache 
kann auch hochmoderne Technik nichts ändern... Müll 
stink! (ab)
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Liebe Meisdorferinnen und Melsdorfer!
Wie Sie in der Zeitung lesen konnten, sind auf der letzten Sitzung 

des Gemeinderates die Wahlen für die verschiedenen Ausschüsse 
durchgeführt worden. In diesem Melsdorf Aktuell haben wir für Sie 
die Besetzung aller Ausschüsse aufgeführt, so daß Sie wissen, an wen 
Sie sich gegebenenfalls wenden können. Insgesamt hat sich durch die 
Kommunalwahl ja wenig geändert, das Sitzverhältnis im Gemeinde
rat ist weitgehend gleich geblieben, abgesehen davon, daß der 
Gemeinderat nun nur noch aus 11 statt aus 13 Gemeindevertretern 
besteht.

Eine längere Auseinandersetzung zwischen SPD und CDU gab es 
um die Einrichtung eines Umweltausschusses, den wir nach wie vor 
für erforderlich halten. Ob in dem nunmehr auf 5 Mitglieder verklei
nerten Bauausschuß auch die Belange des Umweltschutzes mit dem 
entsprechenden Gewicht vertreten werden können, muß aufgrund der 
Erfahrungen der Vergangenheit eher bezweifelt werden. Denn wenn, 
um ein Beispiel zu geben, von dem für die Erschließung des Neubau
gebietes beauftragten Architekten alle dort vorhandenen Bäume als 
nicht erhaltenswert eingestuft werden und sich dies hinterher als 
falsch herausstellt, kann einem das schon zu denken geben.

Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal im Namen der SPD 
Melsdorf ganz herzlich für Ihr Vertrauen bedanken, das uns Ansporn 
sein soll, uns in den kommenden vier Jahren noch aktiver und deutli
cher für bürgerfreundliche Entscheidungen in Melsdorf einzusetzen.

Mit den besten Grüßen
Ihr Dr. Detlef Ufert


