
Sieg für Bürgel
Ausschuß reduziert Bauland in Schierhorn
chris. SCHTERHORN. Ein

kleines Heidedorf orobte
den Aufstand und haite Er-
folg: Der Bauausschuß der
Samtgemeinde Hanstedt re.
duzierte die massive Aus-
weisung von Bauland am
Ortsrand von Schlerhorn er-
heblich.

ry4/
'rp, /4 fa

- - 
Einschlie8lich eines. bereits ge_

Jrgltl!:glel vo^rhabens i n R ichtui g
Luuauer Stra8e sollten hinter deö
a]ten Schützenhaus und an der
Kreisstra8e SS insgosamt über
vrerzig neue Einfamilienhäuser
entstehen. Da Schierhorn zur Zeit
nur aus 110 Häusern besteht, hät-
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te sich die Ortschaft somit um ein
Drittel vergröBefi.

Der ortsansässige damaligo
CDU-Fraktionschel Hans-Peter
Rademacher warnte schon vor
über einem Jahr: ,Wir haben
nichts gegen Neubürger, aber ein
derartig gro8es Bauvorhaben zer-
stört die gewachsene Dorf-
struktur..

Massive Kritik äuBerte der l(om-
munalpolitiker auch am fingerarti-
oen Hineinwachsen des Neubau-
lebietes in die Landschaft: "Statt
dessen sollten lieber erst einmal
innerörtliche Flächen genutzt
werden."

Der engagierte lGufmann stand
mit seiner Meinung jedoch alleine
da. Weil sich seine Parteifreunde
uneinsichtig zeigten, legte Rade'
macher aus Protest den Fraktions-
Vorsitz nieder (das WOCHEN'
BLATT b€richtete). Er fungiert je-
doch nach wie vor als Samtge-
meinde-Ratsherr und als Vorsit-
zender des Feuerschutzaus-
schusses.

lm Rahmen der lrühzeitigen
Bürgerbeteiligung f ür die entspre'
chende Anderung des Flächen-
nutzungsplanes erhielt Radema-
cher jetzt eine gewaltigerRücken-
deckung. 75 Schierhorner erho-
ben Einspruch gegen den Neu-
bau-Boom.

Begründung: Wesentliche Be'
lange der Bevölkerung würden
einfach übergangen. Wenn das
dörfliche Zusammenleben weiter
bestehen soll, dürfe der Zuzug von
Auswärtigen zehn bis zwölf Pro'
zent der jetzigen Einwohnerzahl
nicht übersteigen.

Nicht zuletzt aus städteplaneri-
schen Gesichtspunkten sei eine
abgestufte Arrondierung am Orts-
rand notwendig. lm übrigen kolli-
diere der Umfang der zu bebauen'
den Fläche mit dem von der Bre
mer Gesellschaft f ür Landeskultur
erstellten Entwicklunqsolan der
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Samtgemeinde Hanstedt. Dieses
Papier weise in Schierhorn ledig-
lich Wohnflächen für den Eigen-
bedarf aus.

Die Mitglie{er des Bauaus-
schusses kamen an den erhebli-
chen Einwendungen nicht vorbei.
Sie reduzierten das Bauland hin-
ter dem alten Schützenhaus um
nahezu die Hä|fte, so daß gemein-
sam mit den Flächen an der Kreis-
straBe nur noch etwa zwanzig
Bauplätze entstehen.

"Das ist ein gro8er Sieg für die
Bürger", kommentiert Radema-
cheG "denn damit bleibt einerseits
das Landschaftsbild gewahrt, zum
anderen schieben wir der Tätig-
keit von Siedlungsgesellschaften
einen Riegel vor." Es entstehen le-
diglich individuelle Einfamilien-
häuser, die sich dem Dorfbild viel
eher anpassen als einheitliche
monotono Fassäden


