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Wieviele Neubürger kann Schierhorn verkratten?

Beim Samtgemeinderat fanden
die Heidebewohner auch das ent-
sprechende Gehör, die öffentliche
Auslegung der Pläne erfolgte auf
der Basis der kleinen Lösung. Am
Dienstag, 2. Juli, entscheidet das
Parlament ab 20 Uhr in "Aever-
mann's Gasthaus" in Döhle über
die eingegangenen Einwendun-
gen und Bedenken. Anschließend
steht der Feststellungsbeschluß
für die Anderung des Flächennut-
zungsplanes, Teilplan Schierhorn,
auf der Tagesordnung.

wie der stellvertretende samt-
gemeindedirektor Ulrich Magde-
burg betont, ist die Auffassung der
Gemeinde Hanstedt f ür den Samt-
gemeinderat nicht zwingend: ,Es
handelt sich lediglich um eine von
mehreren Stöllungnahmen. Bei
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chris. DÖHLE. Konflikt in
der Heide-Kommune: Wäh;
rend der Bauausschuß der
Samtgemeinde grünes Licht
für die kleine Lösung von 15
neuen Bauplätzen in Schier-
horn gab, 'befürwortet die
Gemeinde Hanstedt elne Be-
bauung im großen Stil, wo-
nach Flächen für circa 25
neue Einfamilien-Häuser
auszuweisen sind.

Die Schierhorner wehren sich
enelgisch gögen so viel Bauland,
Um die gewachsenen dörflichen
Strukturen nicht zu sprengen, for'
derten über siebzig Bürger in ei'
nem Antrag eine Begrenzung.
(Das WOCH ENBLATT berichtete).

einer Befürwortung der großen Lö-
sung würde sich das'gesamte Ver-
fahren um mindestens ein Jahr
verzögern. Denn es wäre erneut
eine öffentliche Auslegung erfor-
derlich..

Weitere Themen des Abends
sind die geplante Mülldeponie im
Landschaftsschutzgebiet Garl-
storfer Wald, die Beitragssatzung
für die öffentliche Entwässerung-
sanlage in Egestorf und eine An-
derung der Aufwandsentschädi-
gung tür Feuerwehrleute.

Um die Löschwasserversor-
gung in Thonhof sicherzustellen,
müssen die Ratsmitglieder last
but not least eine außerplanmäßi-
ge Ausgabe genehmigen. Wie im-
mer sind Zuhörer herzlich will-
kommen.
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chris. SCHIERHORN. Grü-
nes Licht für maximal 25
Bauplätze in Schierhorn -
nach lebhafter Debatte
stlmmte der Hanstedter
Samtgemeinderat für dle so-
genannte,rklelne Läsungu.
CDU-Fraktionschef Peter
Muus: ,Der Heideort muß
langsam wachsen - mehr
Bauland lst hier nlcht ver-
kraftbar.n

Wie berichtet, sollten zunächst
weit über vierzig Einfamilienhäu-
ser an verschiedenen Stellen des
Dorfrandes entsteh€n. Doch die
Bürger liefen dagegen Sturm. In-
nerhalb kürzester Zeit kamen 75
Unterschriften gegen das "gro8eProjekt. zustande. Begründung:
"Wir haben nichts gegen Neubür-
gel aber eine so hohe Zahl von
Zuzügen würde die gewachsenen
Strukturen sprengen.(

Bei der Gemeinde Hanstedt fan-
den diese Argumente allerdings

"Bauland In Schierhorn ist we'
sentlich billiger als In Hanstedtc
. SPD-Ratsherr Dieter Overheu
votierte vergeblich ;ü1 6is {ro'

wenig Gehör...ln seiner Stellung'
nahme zur Anderung des Flä'
chennutzungsplanes forderte der
Rat die Ausweisung von möglichst
viel Bauland.

Zur Enttäuschung der Schier-
hornervotiertenauch die im Ort le'
benden KommunalPolitiker Ha'
rald Frede (SPD) und Arnold Cor'
des (CDU) für die,gro8e Lösung"'

"Sie haben sich damit eindeutig
iiber den Wunsch der Bürger hin'
weggesetzt", kritisierten die Hei-
debewohner.

Das letzte Wort in dieser Sache
hatte jedoch der Samtgemeinde'
rat. Und der sah die Sache anders.
Christdemokrat Hans'Peter Rade'
macher: oWennman bedenkt, daß
es in Schierhorn nur 110 Häuser
gibt, sind 25 BauPlätze noch eine
öanze Menge. Schließlich haben
wir auch eine gewisse soziale Auf'
9äb9'"- Die SPD stimmte trotzdem da-
gegen. oWas wollen Siä eigent-

lich*, flagte Sprecher Dieter Ovor-
heu, ,16 Dorf gibt es nicht nur ei-
nen Spielkreis, eine Gastwirt-
schaft und einen Laden, sondern
auch ein geräumiges Schtltzen-
haus. All diese Einrichtungen kön-
nen nur existieren, wenn sie von "
genügend Menschen genutzt
werden.n

lm übrigen sei das Bauland in
Schierhorn noch wesentlich billi-
ger als zum Beispiel in Hanstedt
oder Egestorf. Somit hätten auch
sozial Schwächere Gelegenheit
zur Errichtung eines Eigen-
heimes.

Christdemokrat Ludwig Riebe'
sehl, derauch Sitz und Stimme im
Hahstedter Gemeinderat hat, er'
klärte: ozunächst habe auch ich
mich für die gro8e Lösung ausg+
sprochen, doch hier im Samtge'
meinderat muß ich dagegen stim'
men. Die Argumente, die für eln
langsames Anwachsen des Dor-
fesiprechen, sind überzeugend.'ße kisungq Foto: chris


