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Pressemitteilung                                     23.08.14 

 

Nicht der Ortberg ist Katastrophengebiet, sondern die  

Kommunalverwaltung 

 

Die Bewohner „Am Ortberg“ in Teurow haben sich sehr über den 

einstimmigen Beschluss gefreut, dass die Gemeindevertretung 

nach fast 17 Jahren erstmals ansatzweise Verantwortung für ihre 

dortigen Bürger anerkennt und wenigstens die 

Straßenbeleuchtung übernimmt, so dass bald wieder nachts die 

Laternen brennen können. 

 

Seit vielen Jahren behauptet die Gemeinde wahrheitswidrig, eine 

Übernahme der Siedlung sei wegen der Nichteinhaltung der 

technischen Regeln nicht möglich. Diese Behauptung ist unwahr, 

denn die Siedlungsgemeinschaft bot 2008 der Gemeinde an, die 

Nachbesserungskosten voll zu übernehmen. Es stellte sich jedoch 

heraus, dass selbst dann eine Übernahme nicht möglich ist, da 

die Straßengrundstücke bis heute der Gemeinde nicht gehören. 

Konkret heißt das, kein Eigentümer kann ohne über ein 

Privatgrundstück zu fahren eine öffentliche Straße erreichen. Das 

ist aber eine fundamentale Voraussetzung für eine Erschließung 

und eine Baugenehmigung. Damit verstößt die Gemeinde 

weiterhin gegen ihren eigenen Bebauungsplan, so dass einige 

Eigentümer nun mit Schadensersatzforderungen der Gemeinde 

drohen, sollte sie nicht sofort diesen illegalen Zustand beenden. 

 

Unbekannt ist auch, dass ein angeblicher erbitterter Streit 

zwischen der Gemeinde und den Ortberglern seit Jahren wegen 

der Abwasserentsorgung toben würde. Es ist vielmehr so, dass 

früher ein privater Betreiber der Kläranlage technische Probleme 

hatte die Abwässer zu klären. Es gab Zeiten da stank es in der 

Siedlung immer wieder tagelang, da ungeklärte Fäkalien in die 

Wiesen der Siedlung flossen. Zu Recht beschwerten sich die 

Bewohner bei den Behörden, die aber weitgehend untätig 

blieben, da es bequem war einen privaten Anlagenbetreiber zu 

haben. So verlangte die Untere Wasserbehörde in Lübben aber 

bereits im Jahr 2009 von der Gemeinde, dass sie ein 

Abwasserkonzept erarbeiten müsse, da ein Weiterbetrieb der 

Kläranlage ungewiss sei. Zu diesem Zeitpunkt bestanden bereits 

ca. 100.000,- € Außenstände bei der Kläranlagen GmbH so dass 

ein Fortbestand fraglich erschien, zumal die Gesellschaft vor 

Gericht bei der Eintreibung ihrer Außenstände, wegen falscher 

Abrechnungen wenig Erfolg hatte. Auch zahlten einige Anwohner 

wohl viele Jahre keine, oder sehr geringe Gebühren. Leider hat 

die Gemeinde alles ignoriert und stattdessen den Einwohnern 

jahrelang gedroht, ihnen Sammelgruben für jedes Haus 

vorschreiben zu wollen, falls die Kläranlage ihren Betrieb 

einstellen sollte. 

 

Erst als die Kläranlage von Unbekannten unbrauchbar gemacht 

wurde und der Anwalt der Eigentümer, RA Rubbert der 

Verwaltung klarstellte, dass sie die Verantwortung für die 

Abwasserbeseitigung nicht einfach auf die Einwohner abschieben 

könne, begann man im Amt Schenkenländchen ernsthaft über 

eine Lösung der Abwasserproblematik nachzudenken. Die hohen 
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Kosten der jetzigen provisorischen Entsorgung hat somit die 

Gemeinde selber fahrlässig provoziert, da sie 4 Jahre untätig 

blieb und es jetzt wohl versäumt hat die Entsorgungskosten dem 

privaten Kläranlagenbetreiber in Rechnung zu stellen. 

 

Es ist auch immer wieder zu lesen, dass Anfang 2013 die 

Kläranlage durch Vandalismus zerstört wurde. Ein solcher 

Verdacht bestand eigentlich nie, denn welcher Vandale baut 

stinkende Fäkalienpumpen aus einer Kläranlage aus und nimmt 

sie mit? Hier wusste einer genau was er tat, als er zusätzlich 

sämtliche elektrischen Leitungen herausschnitt. Merkwürdig war 

auch, dass der sehr wachsame Schäferhund des der Anlage am 

nächsten gelegenen Hauses nicht anschlug. Die Kripo hatte 

seltsamer Weise keinerlei fremde Fingerabdrücke gefunden. –Das 

waren keine Vandalen! 

 

Man fragt sich deshalb, was der Bürgermeister meint, wenn er 

von einem erbitterten Streit wegen der Abwasserentsorgung 

zwischen den Bürgern und der Gemeinde spricht. Auch in diesem 

Fall hatte die Kommune erneut im vollen Umfang versagt.  

 

„Das Drama  Am Ortberg“ ist die Untätigkeit der Verwaltung, 

aber nicht die Infrastruktur, denn Tatsache ist, dass diese in den 

letzten 17 Jahren einwandfrei funktioniert hatte, obwohl das 

technische Regelwerk nicht eingehalten war. Weshalb jetzt 

plötzlich Hundertausende € nötig sein sollten die Straße zu 

übernehmen, ist völlig unklar und wirkt fadenscheinig. Erst wenn 

die Sache vor Gericht landen würde und der Gemeinde die 

Defizite der Erschließung als in ihrer Verantwortung zu beheben 

bescheinigt werden (§ 123 Baugesetzbuch: Die Erschließung ist 

Aufgabe der Gemeinde), oder saftige Entschädigungen zu zahlen 

wären, wird es für den Steuerzahler richtig teuer. Bürgermeister 

Kunze sollte sich deshalb sehr genau überlegen, was die 

kostengünstigste Variante für die Gemeinde ist. 

 

Die Eigentümer hatten sogar ein Ingenieurbüro, mit dem das 

Bauamt zusammenarbeitet, auf eigene Kosten beauftragt, um die 

Leitungsverläufe genau zu erfassen und vorschriftsgemäß zu 

dokumentieren. Diese Pläne wurden 2009 dem Bauamt 

übergeben. Es stellte sich dabei heraus, dass der Abwasserkanal 

tatsächlich bei einem Hausbesitzer unter der Ecke seines Gartens 

verläuft. Es ist aber unwahr, dass sämtliche 

Versorgungsleitungen kreuz und quer über einzelne Grundstücke 

verlegt worden seien, auch wenn man berücksichtigt, dass 

Bauarbeiter keine Uhrmacher sind. Man fragt sich weshalb man 

die übergebenen Pläne so falsch öffentlich darstellt. 

 

Die Siedlungsgemeinschaft wird sich weiter um eine friedliche 

Lösung der Probleme  Am Ortberg bemühen, auch wenn sich 

Bürgermeister Kunze mit der Übernahme seiner Verantwortung in 

diesem Fall noch schwer tut. 
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