
.Ha$d üi J€stebur$
Krelsstraße 67 soll ausgebaut werden

ebe. Ichterhorn. Dte lukünltige
Samtsorneinde Hanstedt soll nrd difin
Willen der Sclrlerhomer RatghÖlren
kleiner werden als vorgesehen: auf
äiner öffentlidten Ratsclizu4g tm Gast-
haus Henk stimmte derRat elnstimmig
für eln zrtordnen des orßtell8 Haßel
zur Samtgemeinde Jest€burg. Die Ein-
wohner von Haßel hatten einen ent-
spredionden Antrag gestellt, ln dom
sie ausführen, daß sls ln ieder Ridt-
tung nach festeburg orientiert ceien.
Sdrierhorn-Haßel besteht aus zwei
Häu3em.

,Außördem giüg.es um dic $tellung-
nahme zum RefetentenentwUif zur
Gebietir- und Verwaltungsreform so-
wie um den Ausbau der Kreisstraße 67
von tüllau nadt Sdiörhoui durdr den
Ortsteil Weihe.

Der Röfercntenöhtwutf sieht Sdtler.
horn als Glied der Sämtgern€inde Han-
stedt. Allerdings wird Schierhorn, ganz
gleictr, ob es eine Einheits- oder Samt-
gembinde gibt, direkt nadr Hanstedt
eingeordnet, da Sdtierhorn ni&t die
sesetzlidre MindesEahl von 400 Ein-
üohnern erreidrt. Bei der Stellung-
nahme zum sog€nannten,,Harburg-Pa-
ket" hatte sidr der Rat bereits für
diese Zuordnung ausgesprodten.

Rudolf Henk ftihrte indessen dies-
mal aus, daß viele Bürger Verbindun-
sen nadr lesteburg, Lüllau und Thel-
storf hätten, nicht aber nadr Hanstedt.
,,Idr glaube nicht, daß wir da riphttg
Iieqen". erklärte er dazu.

Mit dsm Argument, daß dte Ktfldär
in Hanstedt zur Sdrule gingen und
man audr tn J€steburg ,,dlrekt tnBe-
sdrldt6düi' würdö, ritutde et übdr-
stimmt. LEdiElich dem Afitral der
Haßeler wurde entsprodten. Bei zwei
Gegenstimmen wurde die stellung-
nahme zum,,Harburg-Paket" bestätigt.

Diä Krelgstrnße 67 von Lltllau nadr
ödlerhorn eolt ausgebtut werden.
Fasl alle Anlieger slnd aucft damlt etn'
vef$tanden. dsB an der zukünftig 5.50
lreter brsiien ttraße ein Radweg grl
baut wlrd. audr wenn sle d.afür Land
hergebsn milrsen. Dte Entcdrädigung
po!äuft sidt auf 2 DM ie Quadratm-eter

tnet€t b6ü Ftä
trnpüng*btäh

qnd 7 DM Je Quodret.
Fn. üle ln den Fläüen-

Was soll Schierhorru. bei der süntge-
meinde Hansteilt, a)o es in iler Seeve-
nieilerung mit Lüllau unil lesteburg
bercits züsamrnengewadtsen ßt? Eine
Fraqe. die bei den aielen Diskussionen
um-illie cebietsreform nodt nicht aut-
s.etaucht ist. da iler Rat sidt aon An-
lang an füi Aansteilt entschiqden hat-
*'ou", 

ilennoclt: die Frage hat ihre

rDrüalön.

Pbstdltsöh , wttd
Weihe|vött
kannten unil Verwanilten d.er S&ier
hotner wohnen im Seeaetal unil nicht

"ürs üeßorgt, d.te Be.
uanilten iler Sdiet

in Haflßteitt, Nadt Hansteilt nur der
I#4ilet uegen, Eu einetn ott, 2u dem
es bisher noch nidtt einmal eine aeb
nünftiee Büwerbindung gibt, ist lih
meihe-BeEtlffe ettltsE 2u illlrttig mgu'
mentlert. fu iet schaile, daß dpr Rdt ilas
nlcht erhannt hdt. Itt Hafiel gat wöre

es bisher iodt ni&t einmal eine aeb
nünftiee Büwerbindung gibt, ßt lilr
meihe-BeEtlffe ettltsE 2u illlrltig mgu'
mentlert, fu tst schdile, d.aß der Rdt ilas
nttht ttrkdiilt kat,'Itt EIa$e1 '91i7 ,v767s
der Besdtluß zu einer Groteske Sewob
den. Denn außer ilen belilen 'oben
zitiefien
Keihe unAne Wefewr Häuier zu diesem Orts'
teil, die auf Lüllauer Gemeindegebiet
$elun. Vlo aßo die Gtenze ziehen?.
Det Sohiefltolner Rat wäre gut bera:

Denn außer den belilen 'oben
en Hüüsem gehören, nodt eine

Nil, rl)eftft er'ieinen Beschluß noch ein'
mal.ilberdenken könnt;e. Lelilet ist es
ilazu zu spät: heute ist Abgabeschlufi
tür ilie Stellungnahmen.
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