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See
f

weiter gesperrt

Angeln und schwimmen in Bodenteicher par'k
vorerst verboten
Von Lars Lohmann

ten gezeigt, dass die am Don_
nerstag eingeleiteten Maßnah_

men der
Bad Bodenteich. Im See_ gezeigt Feuerwehr Wirkung
haben. Die Kosten frii
park in Bodenteich ist das An_
den Einsatz der Wehren aus
geln und Schwimmen bis auf
Bad Bodenteich, Lüder und
weiteres verboten - bis die mi- Langenbrügge
will die Gekrobiologischen Wasserpro- meinde,
wenn
möglich,
dem
ben ausgewertet sind. ber Verursacher
in Rechnung stel_
Grund ist die Leckage einer len.
,,Wenn nach den Untersu_
Biogasanlage in Sot"t im chungen
klar ist, wer es war,
Nachbarlandkreis Gifhorn.
werden wir ihm die Rechnung
,,Wir müssen abwarten bis präsentieren..,
stellt Kahlert
das beauftragte Labor alle pro_
klar. überhaupt wundere er
ben untersucht hat, erst da_ sich,
warum der Defekt erst so
nach kann ich guten Gewis_ spät
bemerkt wurde und die
sens entscheiden, ob ich das
Informationen so langsam

Gewässer

wieder

fteigeben

kann", informiert

Boden_

teichs Gemeindedirektor Ale_
xander Kahlert. So' sehe es

auch das zuständige Gesund_
heitsamt. Entwarnung kann
er htngegen beim Sauerstoff_
gehalt geben. Erste Tests hät_

weiterflossen,
Laut Andreas Aplowski, Lei_
ter der Gewerbeaufsicht
Braunschweig, war eine über_

fi.illsicherung defekt,

sodass

Gärsubstrat austrat, das über

einen Regenwasserabfluss in

die Aue gelangte.

OCO

Das Angeln im See sei erst_
mal für eine Woche verboten,

informiert

starke Verschmutzung

sei

eine Gefahr frir Angler, warnt
er. Bisher habe es zwar kaum
tote Fische gegeben, aber so_
lange nicht genau bekannt sei,
was in den See gelaufen ist,
wolle man kein Risiko einge_

hen.

Wann die Brühe aus dem
Bodenteicher See geflossen
ist, lässt sich nicht g"n"., ,"_
gen, informiert Uelzens Kreis_
sprecher Martin Theine, da

mehrere Faktoren eine Rolle
spielen. Zum einen komme es

auf das Wetter der nächsten

Tage an, zum anderen hänge
es von der tatsächlich eingelei_

teten Menge Gärsubstrat in

die Aue ab.
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Gewässerwart

HansJürgen Detjen vom Bo_
denteicher Anglerverein. Die

