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1.800 NeuFürger in Hanstedt
Bau land bi I t iger? -,Bat genehmi gte Entwickl u n gskonzept

chris. HANSTEDT. Mit drei
Gegenstimmen hat der Rat
der Samtgemeinde Hanstedt
dem Entwicklungsl_<onzept
für die l(onnmune zuge-
stimmt. Wie berichtiJt, ha-tte
die Bezirksregierung Lüne-
burg die Planung im Zuge
der Ausweisung von neuen
Baulandf lächenverlangt.  . ' ,

'lGrcßes_ Grundstücksangebot
senkt Baulandpreise.: tDU.
Rahherr Haß-Peter Radema.

die SPD-Ratsfrau Usula Heinlein.
Dctie intakte Natur und Landschafi
srnd unser groBes l(apital.n

. Han-s-Peter Rademacher (CDU)
9e9ryry9 das jetzr vortielendi
Enwtcklungskonzept. Es gebe ei_
nen starken Baulandbedärf und
nrerLtabe-man angemessen für
ore zukunft geplant. Es müBten
ausreichend Grundstücke zur Ver-
rugung stehen, denn nur so könne
man einer Uberteuerung Einhalt
gebieten.

^ 'Allein in Schierhorn kostet derquadratmeter Bauland schon 150
" 

Märk", '. erklärte Rademachbr.
Dwetche junge Familie kann,das
no.ch b€zahlen? Den v€rhängnis-
vollen Trend können wir nur noch
stoppen, wenn genügend Bau_
rano ausgewiesen wird."

Nach dem papier sol Aiä ant
der Einwohner bis zum Jahr.Z0I0
um 1.8Q0 Bürger
dann 13.000 Me
Kommune
kunft von
Hermann Dittmer
pro Jahr einen
Einwohnern.

Wegen der guten InfrasJuktur
mit Arzten, Geschäften, Schulen
und ,Kindergärten wurden Flan-
stedt (plus 900 Bürger) und Ege-
storf (275 Einwohner mehr) zu
Schwerpunkten für die An6ieO-
lung gewählt.

Aber auch in Brackel (276 Neu-
bri.lggr) , sollen bald zahlreiche
narre Eigenheime entstehen. Hier
gebe es ein gut funktionierendes
Gewerbegebiet, ein weiterer plus-
punkt sei die unmittelbare Nähe
der Autobahn, befanden die Mit-
glieder des Samtgemeinderares.

Für Asendorf sind für die näch-
sten zehn bis fünfzehn Jahre 1g0
neue Einwohner geplant, der Rest
von circa :1fu Personen verteilt.
sich auf die umliegenden kleine-
ren Orte. "Wir sind Fremdenver.
kehrsregion'und müssen dies im-
mer im Auge behalten*, rnahnte

cher
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Albers: Reparaturcn sind teuer genug
chris. ,Wenn neues Bauland

kommt, muß auch ein Verkehrs-
konzept her. Oder sollen die Autos
sich nur auf den vorhandenen
StraBen stauen?( Diese Forde-
rung erhob ein Zuhörer im Rah-
men der Bürgerfraggstunde auf
der Sitzung des Hanstedter Samt-
gemeinderates. In der Rush-Hour
komme man jetzt schon nicht
mehr durch; stellte. der Heidebe-

; , i  "  '  r  ' ' r '

w.ohler fest, eine Umgehungs-
straße sei das oberste eöOot. -

Auf die Frage, welche konkreten
Straßenplanungen eingeleitet sei-
en Brktärteverwaltungschef Dieter
Albers, daB für derarfge Vorhaben
kein Geld in der lGsse sei: "DieGemeinden sind froh, wenn noch
sie die zahlreichen Reparaturen
der Frostschäden.auf den Fahr-
bahnen finanzieren können..


