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Telefonnummer der Einsatzzentrale der Straßenmeistereien in Hannover genannt. Dort nahm sich 
dann auch nach 16:00 ein Mitarbeiters des Problems an, mit Erfolg. Die Mitarbeiter der 
Straßenmeisterei rückten an, machten die Gullys sauber und alles war gut.  
 

 
Dies am Schmiedeberg 4/6 in Achim? Keine Seltenheit, mehr Selbstverständlichkeit! 

 

 
Achim Am Schmiedeberg 4/6, man sieht hier noch deutlich, wie der Gehweg überschwemmt war, 
Folge, das Wasser läuft in die Geschäfte zu ebener Erde bzw. durch den Hauseingang in den Keller! 
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Kundenbesuche entfallen. Mitarbeiter können das Haus weder verlassen noch betreten! 
 

 
Die Mitarbeiter waren doch einmal da! 

 

 
Die Mitarbeiter schimpften ebenfalls über die rücksichtslosen Autofahrer! 
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Daraufhin besuchte mich nach erreichen über das Sekretariat der Straßenmeisterei (Fr. 
Stubbemann) Herr Erdmann (meines Wissen  Leiter der Dienstelle) mit einem Mitarbeiter und 
meinten, dass es wohl Folgen der Kreiselbaustelle sein können. Die Zuständigkeiten für die 
Vorbeugung bzw. Abwendung dieser Schäden sollte geklärt werden. Laut Aussage von Herrn 
Erdmann soll der Wegeunterhaltungsberechtigte (Landkreis) diese Tätigkeit an die Stadt Achim 
übertragen haben. Mit anderen Worten, auch der Landkreis fühlt sich nicht zuständig. 
  
Hierzu sollte ich eine endgültige Nachricht bekommen, und so erinnert mich das an den Münchener 
im Himmel mit dem abgewandelten Spruch:“ Und so wartet die Achimer Verwaltung und der 
Landkreis in Verden bis heute vergeblich auf die göttlichen Eingebungen“.  
 
Ich mache weiter mit dem 23.08.2010, Sie ahnen es schon, mal wieder Wasser, in diesem Falle 
war es erträglich weil wir als Anlieger größere Schäden abwendeten, in dem wir die Gullys selbst 
reinigten. Dieses ist nicht ganz ungefährlich und man ist von oben bis unten Pudelnass, weil sich 
etliche Autofahrer den Spaß machen, die Fontainen besonders hoch spritzen zu lassen (von der 
Straßenverkehrsordnung außer zur Führerscheinprüfung nichts gehört, die „Kinderstube“ zum 
Thema Rücksicht in „sieben Meilenstiefeln“ durchlaufen). 
 
Am 16.05.2011 dann einmal wieder etwas Regen und Hochwasser, als wieder Gummihose und 
Stiefel angezogen und die Gully gesäubert. Dieses war für uns dann das letzte Mal. Die Autos 
führen einen bei der Reinigungstätigkeit (besonders an der Haltestelle) fast über die Füße und in 
den geöffneten Gully. 
 
Um unsere Gesundheit nicht zu gefährden und nicht wegen „Eingriff in den Straßenverkehr“ noch 
haftbar gemacht zu werden, war es unsererseits die letzte Aktion, Schaden abzuwenden.  
 
Dieses geschah nun an dem Tage der 3. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Angelegenheiten 
des Ortsteiles Achim. 
 
Dort stellte ich aufgrund des benannten Platzregens, wie er wieder einmal den Schmiedeberg 
(vornehm ausgedrückt) zum "Überlaufen"  gebracht hatte und wir als Einwohner den Gullys 
gesäubert haben die folgenden Fragen: 
 
1. wer sich darum kümmert, dass dieses bei normalen Regen nicht mehr passiert 
 
2. warum dar ein Großteil des Wassers vom jetzigen Scherfgelände quasi wie ein Fluss das Wasser 
auf die Straße am Schmiedeberg laufen lassen? (Kein versickern auf dem eigenem Grundstück?) 
 
In der 24. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Achim am Donnerstag, den 
30.06.2011 um 19:00 Uhr  im Ratssaal, 1. OG, Raum 100, Rathaus Achim, Obernstraße 38, 28832 
Achim wiederholte ich diese Fragen und fragte, warum man keine Antwort erhält, auch warum die 
Angelegenheit nicht geklärt wird. 
 
Am 20.07.2011 war es dann mal wieder soweit, alles andere ist eigentlich gesagt, es ist wieder das 
gleiche Spiel.  
 
Heute schreiben wir den 15.08. 2011 und nichts hat sich seit in drei Jahren (7.8.2008!!!) geändert. 
 
Geht man so mit Anliegern und deren Nöte um? 
  
Hier die Aktuellen Bilder, auf Wunsch stehe Sie Ihnen (und andere gerne zur Verfügung): 
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Gerne höre ich von Ihnen, 
 
mit freundlichem Gruß 
und einen guten Tag 
von und nach Achim 
 
Ihr 
 
 
 

 
 
 
 
Heinz-Dieter Breu 
 
 
 
 
PS: Ich werde ein Schreiben ähnlichen Inhalts an die Presse geben. 
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