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schleuse ein absolutes IV~ ..v_.
Das ist nämlich eine die ältes
te Kesselschleusen Europas.
Gebaut wurde sie 1398 kom
plett aus Holz für den Steck
nitz-Kanal. Im Mittelalter er
hielt sie ihren Namen nach ei
nem Schleusenwärter. 1724
wurde sie erneuert und wurde
mit Steinen ausgemauert. Sie
wurde bis zum Jahr 1900 be
nutzt, als der neue Elbe-Lü
beck-Kanal eingeweiht wurde.
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Heidewasser: Alle zehn Jahre
wird der Bedarf geprüft

~UI'U)GANG

Die Wurzeln
der Industrie
im Binnenhafen
"Flüssiges Gold:
Industrialisierung und die
Folgen": So lautet das Motto
beim
Binnenhafen-Rund
gang der KulturWerkstatt
Harburg
am
SOIllltag,
12. September. Unter ande
rem der alte Kaufhaus-Ka
nal, der ehemalige Güter
bahnhofund das Schloss ste
hen auf dem Programm.
Ausklang ist bei der Kaffee
rösterei Fehling.
... Treffpunkt: 11 Uhr vor der
KulturWerkstatt,
Kanal
platz 6; Kosten: sechs Euro.
Harburg (fk).

Für das
künftige Abkommen zwi
schen Hamburg und Nieder
sachsen, das den Rahmen für
die Wasserentnahme Ham
burgs in der Nordheide ste
cken soll, haben sich eDU!
FDP und SPD im Landtag jetzt
auf einen gemeinsamen Vor
schlag geeinigt. Kern des Ab
kommens sind sechs Punkte,
die vor allem Menge und Lauf
zeit der Förderung regeln.
Denmach sollen die Länder
darauf hinwirken, dass Ham
Elstorf/Hannover (em).

;n

Ut;Ul

die vielen Fachwerkbauten.
Diese stehen vor allem an der
Elbstraße in der Unterstadt.
Die meisten von ihnen ent
standen vom 16. bis zum 19.
Jahrhundert und zeugen von
dem damals blühenden Ge
schäftsleben der Stadt. In der
Elbstraße befinden sich auch
das
Eibschifffahrtsmuseum
und das Alte Kaufmannshaus.
Das Museum ist allerdings
derzeit geschlossen, da das ge
samte Gebäude saniert wer
den muss. Eine Ersatzausstel
lung ist bis zur Wiedereröff-

www.han-online.de/Buch

burg weniger als die beantrag
te Fördermenge von 16,6 Milli
onen Kubikmeter pro Jahr for
dert und sich dabei an einer
neutralen Bedarfsprognose
des Landkreises orientiert. Al
le zehn Jahre soll der Wasser
bedarf überprüft und dem
nachgewiesenen Bedarf ange
passt werden. Die Hamburger
Wasserwerke sollen einen fi
nanziellen
Beitrag
zum
Grundwasserschutz für die
betroffene Region zahlen. Ein
umfassendes Überwachungs

management mit Messpunk
ten soll eingerichtet werden,
und die Wasserwerke sollen
im Falle eines Schadens in der
Heide Ausgleichszahlungen
leisten. Die bei den Landtags
abgeordneten Heiner Schö
necke (Elstorf, eDU) und Bri
gitte Somfleth (Meekelfeld,
SPD) begrüßen das Konsens
papier. Mit ihm würden nun
ein geschlossenes Auftreten
und eine starke Position Nie
dersachsens gegenüber Ham
burg dokumentiert.

Hi.e[.stellenwlr besondersje~enswerteNeuers<:hElinLlngen vor.
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