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Anwohner beschweren sich: Am Stader Mineralölwerk stinkt es gewaltig 

1850 nahm die Dachpappenfabrik ihren Betrieb auf, 1912 ist sie spektakulär abgebrannt. Das 

verwendete Carbolineum sickerte ins Erdreich, war jahrzehntelang eingeschlossen und wurde durch 

die Erdarbeiten erst wieder zutage gefördert - mit entsprechender Geruchsbelästigung. 

Das ist Geschichte wie die gesamte Sanierung. Zehn Millionen Euro, so Detlef Lemke von der HIT

Geschäftsführung, habe dieser Abschnitt gekostet. Er blickt in die Zukunft. 

100 Miet- und 78 Eigentumswohnungen entstehen 

Mit der Erschließung des Quartiers soll jetzt begonnen werden. Kanalbau und Wohnstraßen sollen 

bis Ende 2022 fertig sein. Im Sommer 2023 rechnet die HIT mit dem Start des Hochbaus der vier 

großen Gebäude direkt an der Bahn. Hier entstehen 100 Mietwohnungen, die der Stader Markt gut 

gebrauchen kann und die sehr zentral gelegen sind. Die 78 Eigentumswohnungen in den sieben 

Stadtvillen sollen 2024 angegangen werden. Mit der Fertigstellung des Gesamtprojektes rechnet 

die HIT im Jahr 2025. Gesamtkosten: 50 Millionen Euro. 

Ausdrücklich lobten die Vertreter der HIT und des Ingenieurbüros Sweco aus Stade, die die 

Sanierung schon im Vorfelde begleiteten, die Rollen von Stadt und Landkreis Stade. Beide 

Verwaltungen hätten pragmatisch und zielgerichtet gearbeitet. 
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immer auf dem laufenden bleiben 

Das gesamte Gelände ist für die hoch sensible Nutzung für Wohnen mit Kinderspielplätzen 

entsprechend dem deutschen Bundesbodenschutzgesetz uneingeschränkt nutzbar, heißt es in einer 

Pressemitteilung der HIT. Umweltamt Stade, Gewerbeaufsichtsamt Niedersachsen und Gutachter 

hätten regelmäßig der NBank berichtet. In den nächsten Wochen werden die schriftlichen Freigaben 

erwartet. Die Bedingungen des B-Plans seien erfüllt, so dass eine uneingeschränkte Nutzung sowie 

Bebauung erfolgen könne. 

12.000 Quadratmeter mit Folie abgedeckt 

Die Vorarbeiten dafür waren nicht ohne. Der Schadstoffgehalt der Luft wurde gemessen, eine 

Wasseraufbereitungsanlage installiert. Schutthaufen wurden sortiert, analysiert, kategorisiert und 

abgefahren. Die Lkw verließen das Gelände durch eine Reifenwaschanlage, um mögliche 

Kontaminationen in den öffentlichen Straßenraum zu vermeiden. 

Kern der Sanierung war, die zu sichernden kontaminierten Flächen auf 12.000 Quadratmeter mit 

einer vier Millimeter dicken Kunststoffdichtungsbahn zu versiegeln. Sie sei mindestens 100 Jahre 

dauerhaft funktionierend. Das giftige Erdreich sei komplett eingeschlossen, zahlreiche Fahrten zu 

Deponien wurden vermieden, so die Argumente für die Kunststoffbahnen. 

Der Umgang mit dem kontaminierten Boden hatte zu politischem Disput geführt. Nicht alle waren 

mit dieser Methode zufrieden, einige hätten ihn lieber entsorgt gesehen. Aber auch so wurden 

16.000 Kubikmeter von der Baustelle entsorgt und 19.000 wieder eingebaut. 
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