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schierhorner Ratsherr sorgt sich um Zukunft der Heidedörfer

chris. HANSTEDT. Hans.
Peter Rademacher, CDU-
Fraktionschef im Samtge-
meinderat Hanstedt, schlägt
Alarm: uln unseren Heide-
dörfern gibt es zwar eine
sehr gute Kameradschaft,
aber dafür immer weniger
Lebensqualitätl"

Aktueller Anlaß ist das Desinte-
resse der Gasversorgung Weser-
münde. Die Verantwortlichen wol-
len kein Erdgas in Rademachers
Heimatort Schierhorn liefern. Der
lGufmann hatte sich in dieser Sa-
che gro8 engagiert und konnte
sehließlich 31 interessierte Haus-
besitzer mit 47 Wohneinheiten für
die umweltfreundliche Energie-
nutzung gewinnen.

Der Gasversorgung Wesermün-
de war das jedoch nicht genug.
Sie will es bei der Verlegung einer
Leitung von Asendorf über Dierks-
hausen nach Hanstedt belassen
und das bereits bestehende Defi-
zit nicht noch weiler vergröBern.
Es sei einfach keine Wirtschaft-
lichkeit erkennbar.

Hans-Peter Rademacher ist ent-
täuscht und informierte jetzt in ei-
nem Rundschreiben alle Schier-
horner Bürger über dieses negati-

CDU-Ralsherr Hans-Peter Rade-
macher: uKleine Orte avancieren
immer mehr zu Schlafdörlernlc

Foto: chris

ve Ergebnis seiner Bemühungen.
Er habe einen Beitrag zur Verbes-
serung der Lebenwerhältnisse in
den deutlich benachteiligt abgele-
genen Ortschafien leisten wollen -

leider sei ihm das aber nicht ge-
lungen.

Zum WOCHENBLATT meint der
Christdemokrat: "Es erscheint mir
mittlerweile wie ein Wunder, da8
Generationen vor uns es fertig
brachten, Wasser-, Strom- und Te-
lefonleitungen in den kleinen Dör-
fern zu verlegen. Denn Erdgas,
Verkabelung, lGnalisation usw.
gelten wegen der geringen Wohn-
dichte für die Ver- und Entsor-
gungsträger als unrentabel."

Anstatt ihre Aktivitäten auf Zen-
tralorte zu beschränken, mü8ten
die Kommunalpolitiker flächen-
deckend eine Lösung der Proble-
me finden. Es könne nicht ange
hen, daB die kleineil Ortschaften
immer mehr zu Schlafdörfern her-
unterkommen:

"Unser Dörfer weisen kaum
noch Arbeitsplätze auf, die Schu-
len wurden längst geschlosserl
und zu den Verualtungen istes ein
weiterer Weqc, stellt Rademacher
fest", auch Arzte, Zahnäräe und
Anwälte sind nur in den Zentralor-
ten der Kommunen zu finden.*

Mit Sorge denkt Hans-Peter Ra-
demacher an die wenigen noch
verbleibenden Tante-Emma-Lä-
den, die für die Dorfbewohner
auch ein wichtiger Kommunika-
tionspunkt seien: 'lhre Existenz
gerät immsr mehr in Gefahr; denn

die Lebensmittelmärkte in Han-
stedt, Buchholz, Winsen und nicht
zuletzt in Hamburg sind eine zu
groBe Konkurrenz. lm Dorfge-
schäft wird häufig nur noch das
geholt, was beim GroBeinkauf wo-
anders vergessen wurde."

Der Hanstedter Samtgemeinde-
direktor Dieter Albers kennt die
Problematik: "Schierhorn liegt ge-
nau zwischen Hanstedt und Buch-
holz und hat es somit besonders
schwer. Es ist wünschenswert,
da8 in jedem Dorf der Grundbe-
darfgedecktwerden kann und daB
die Bürger dieses Angebot auch
annehmen."

lm übrigen entspreche die
Schaffung von Grund- und Mittel-
punktzentren jedoch den Zielen
der Gebietsreform. Die Kommune
müsse nun einmal Schwerpunkte
schaffen, wenn sie rentabel wirt-
schatten wolle.

Hans-Peter Rademacher kann
das wenig trösten: "Was für Leute
in zentralen Orten eine Selbstver-
ständlichkeit ist, muB für uns Dorf-
bewohner ein Traum bleiben. Al-
lein das Zusammengehörigkeits-
gefühl in intakter Gemeinschaft,
getragen von den Feuerwehren,
Sport- und Schützenvereinen,
macht das Dasein in unseren Hei-
dedörfern noch lebenswert. "
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Zwei Mädchen hoch zu RoB, dahinter ein rcetgedecktes Fachwerk-
haus - doch dle ldylle trügtl In den Heidedörlern glbt es immer weni-
ger Lebensqualität. - 
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