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,,Transrapid" eindeutig abgelehnt !
ha Schierhorn. Jetzt hat auch der Gemeinderat- Hanstedt sJelupg verwiesen_vrird, daß e, sich nicht { mit. Der Jugendtreff wurdezur geplqnten n-fiasnetgghyebebahn,,rransrapid"_bezogen. auf dei u-"i"""n"ä-ägrra;J.,il* vor rund einem halben Jahr vonletzten Sitzung im Schierhorner Gasthaus ,,ium N.atuftc4"t"n.$; 

---gine 
xommission der Bezirks- der Gemeinde geschlossen, weil inwurde die Trassenführung durch das lVinsener {3eisg-ebi-e! einitim- *ä"*rrg Lünebur$ sah sich ietzt dem Raum nahezu alle Gegen-mig abgelehnt. Die Begründung: Die vorgesehene stre&e führt durch irisrransteot um. Dabei soutJä stanaä /ertrtimmäi',,"rurr.das Landschaftsschutzgebiet Garlstorför Ttrald, außerd* y-9rg"u äiit"ft werden, ob Hanstedt wei_ Eine Baumschutzsatzung wirddamit neben der Bundesautobahn ein weiterer, mit erhebricrieil l'ilirmmissionen verbundener s"r,i""""ouir.Lr,iüq;ää;rrä"j;iffi bi1frl"lä:#?thkfli""Pffi: äJir"{ä.$:ffi$j" $:i:ffiBelangen des Naturschutzes und det Landschatlsfttege nicnt getechi ileindedirektor Dieter Albers 6a- jedoch, daß bei Aufstellung eineswerde' 

zu: ,,Es gab keine Schqrierigkei- neuen Bebauungsplanes die Fra-
weiter steut der Rat in seinem sich die Gemeinde nach vorlage hä"Iliü'S$1,bleibt 

anerka;** 
äft.Yiioiä;"*ä?*itHtj"ä:

3T"*t*t;:i3"t#tf#ä:*ffi: 9|| 
studie und des Gutachte-" -i;KubikmeterMülltruger,",., währleiit"t-weiaen r.ann, gest8ut

de Hanstedt berühren Flächen Die Grundstücksfraee für ein sÄtil", 
""a 

*;ä-iööft;?;: il.y werden soll und untsctrdiäungä;
mit Bevölkerungsdichte. Die Aus- neues Gerätehaus in Nindorf ,", "t..iäiä 

;;ü*ä ä;ä'?: darüber fallen müssen, was äit
wirkungen dwih den Bau und gelöst. Der Kautuertrag für das ,,laubere i*ät"it-.rü-- ;:::' den Bäumen ceschieht' Die Mehr-
den Fufirbetri"t ,iooiti" wohn- örundstück ist jedoch rioch nicht men- Fremdenvu"r."rr*"ussc*iä- heit sprach sich dabei für die sr-
gebiete nicht vertretbar. Zudem unterschrieben. Btirsermerrr"" .'=.s!tzenaer r,u-awig 

-Riä;äi haltun^gderBäumeaus'
i,erdeniäi"""ri"r,""ä*haftsteile Rüdiger versemann h-offt, daß t_ql$igt9.alldaß;u;fr1960;;- 91 000MarkwirdderEndaus-
aurcrrscirniitenäa"r!"sireirt.Da- nochi'aius"ääärü;äi"ädä solchiAkiid;"1;fi"aeä-.'i-J bau des Horster weges kosten.
zu gehören unter a-näerem das steinlegungfürdasNindorferc"- _Y.?g"l"Swerdensoubisdärri:--; 

EntstehenwerdeneinedreiMeter
Naturschutzgebiet schierhorner rätehaus erfolqen kann. Bauher- mcnt airch in d; öfti;ülli breite Fahrbahn' Fußwege in ei-
Moor und däs Naturschil__r"uär ffi"ü-ää'öT;1;äää;a?'lfii: ;H*f[lfü 

eü;.hÄ;-riü;ä- 6;ft;i!";;,3'31"!f"$i:*THangquellenmoor bei Vieihe/ stedt.
Schierhorn. __Arger mit den Reitern gibt es in p9r fr9grdt-reff soll in Kurze ghags.

Neben einer noch zu erstellen- Hansiedt. Kürzlich *"iO% 
"" 

äär Ingdgr im Dachgeschoß der alten "äiä!ii**ie beschloß der Ratden Umweltverträslichkeitsstu_ Rodelbahn von eeM_K"älte" aös Scfrute (Kindergärten) eingerich- di"--^ fie"äAää. a", Straßedie fordert der Gemöinderat auch Bauhofes ein neuer wanderweg tet werden. Mitäen rügenät-icnen Rüthersweg, obwohl Gemeindedi-eine schalltechnische ]Jntgrgu- algglegt. Kurz nach d; F;"tiä: wurde ein e.ntspr.ectreiä9i u"t- ;i.ä;"Ä;H"ääi,tri"r,. Beden_chung sowie ein sozialverträg- sjellyr;g-wurde ei ue"äG *E-.1ä Tng_skonz:gp. t dä;b;iiäös teil- ken erhob und eine venvaltunss-lichkeitsgutachten. Eine weitei- durch -Reiter zerritten, op;;hl te Fans Fhrtrorn, värsttiänaer ;;l[li,lr; üt!ölrirüiä'ääJ"ff:gehende stellungnahme behält durch Schilder einaeüiig Aaüid des Jugend- una 
-S-oziar"u;;;-til;: 

ilüiüil;;;.äl{iä".


