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Flächennqtzungsplan Schierhorn:

Weniger
Bauplätze

pe Schierhorn. Seit rnittler- Schierhorner Geschäft ohne
wöile drci Jahren wird der Flä- Bürgerzuwachs nicht mehr lan-
chennutzungsplan für deir Han- ge bestehen könnten, wenn sich
stedter Ortsteil Schierhorn im- Schierhornnurlangsamvergrö-
mer wieder diskutiert und ge- ßere. Außerdem sei doch immer
tndört. So änddrte dor Bat der lss!5ishtigt gewesen, einmal
Samtgemeinle Hanstedt ietzt Bauplätze für sozial Schwäche-
auf seiner Sitzung im Döhlor re auszuweisen. Dies biete sich
Gasthaus ,,Aevermanit's Hof" in Schiefhorn geradezu an, so
den Schierhomer Flächennut- Overheu weitei, da dort die
pngsplan zum zwölften Mal: Grundstückspreise ohnehin
Bishgr sol,lten 40 bis 50 Gru4d- günstiger seien als beispielswei-
etücke als Bauplätze ausgewie- se in Egestorf oder Hanstedt.
ten werden, ietzt reduzierte der Aus diesen Gründen plädierte
Samtgemeinderat d-iese Zahl Overheu ftir die ,,große tö-
auf ,25, Dieser Entscheidung sung".
ging eine kontroverse Diskus- 1
gionvoraus' 
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Schi'erhorner Bürger ni"rti lä- viele Schüler überhaupt noch in
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$Sg:l"lenpassenkönntenund
ttü,,"itieen qureerletäir,igr{! :3f,t:lr:l$ H:äili"3äiJ*:äußerten sie Bendenkerr ur Er-
nem Schreibe4 und u"'tT'l-- den dürfen' Denn: 
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eine Liste mit ?5 Unterschriften Von einer desvon Schlerhornel- G-e-qne.m d^"t pr"iär"-iij}i Ewald
:**T^1":Tg:l::lH*f iCöüi d;i"ht . vi"r-"r," ro,-
9$_Y11"*-"T'jj"l"ryi::r"*:äIiä';:d"äl""schierhornerführend beteiligt *":^-"::h ;iffi"ä;;;gsplan zügig be_CDU-Ratsherr Hans-Peter 1* i;;ä;ü;;!ü"rrro schnelt dar-demacner' E;r Delonre 1ul 9er über abgestimmt werden sollte:Sitzung daß Schier- 
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wachsenmüsse, gebaut werden."

Daran anknüpfend, wies Die- So geschah's: Mehrheitlich
ter Overheu (SPD) auf die Ge- beschloß der Rat der Samtge-
fahr hin, daß die ortsansässige meinde,.Hanstedt die,r,kblne
Gastwirtschaft und das eiie Ltisung".


