
Ein Doff kämpft für eine alte Eiche
Aufruhr in Schierhorn - Hanstedter das Fällen bereits grünes Licht

chr is.  SCHIERHORN.
,,Der Baum' stand schon
immer da und muß da
auch bleibenl" Das sagt
Hans-Peter Rademacher,
Einwohner aus Schierhorn.
Zusammen mit weiteren
Dorfbewohnern fordert er
vom Hanstedter Ge-
meinderat ein Umdenken.
Bauausschuß und Verwal-
tungsausschuß gaben für
das Fällen der 80 Jahre
alten Eiche bereits grünes
Licht. In einem Schreiben
an die Politik fordert Rade-
macher jetzt : , ,Revidieren
Sie lhren Beschluß!" Noch
steht die Eiche an der Nie-
de rsachsenstraße/Ecke
Hofkoppeln. Sie ist wun-
derschön gewachsen und
kerngesund. Zusammen
mit dem gegenüberliegen-
den gleich großen Baum
hat sie eine Tor-Funktion.

,,So ein wunderschönes
Naturereignis kann man
doch nicht zerstören", sagl
Rademacher. Die Anwoh-
nerin des Eckgrundstückes
sähe das aber anders. Die
habe bei der Gemeinde
das Fällen der Eiche ver-
langt. , ,Angebl ich wegen
Sichtbehinderung der Ver-
kehrsteilnehmer, in Wirk-
l ichkeit aber wohl. weil sie
das Laub nervt, das auf ihr
Grundstück fällt", so Rade-
macher.

In seinem Brief an den
Rat betont er, daß die
Eiche ortsbildprägenden
Charakter hat. Zusammen
mit den Eichen am Ehren-
mal bilde sie eine gestalterische
Einheit: ,,Wir Schierhorner haben
kein Verständnis für eine völlig
unnötige Fällaktion" meint Rade-
macher, , ,bchl ießl ich machen

und darf nicht fallen"

Eichen den Charakter unseres
Heidedorfes aus. Aus diesem
Grund haben wir vor einigen Jah-
ren an der Niedersachsenstraße
Eichen und andere standortge-
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rechte Gehölze gepflanzt. Hier
wächst nun schon eine Allee
heran. bei der die umstrittene
Eiche nicht fehlen darf." Ob der
Appell etwas nützt, ist fraglich.

Bei Bürgermeisterin Dörte Cohrs
(UNS) stößt die Schierhorner
Bürgerinitiative auf Granit:,Nach
einer Ortsbesichtigung ist es für
uns klar: Die Eiche kommt weg",
belont sie gegenüber dem
WOCHENBLATT,,,die Verkehrs-
teilnehmer brauchen freie Sicht.
Außerdem steht sie auf einer
Wasserleitung. Das Laub auf dem
Grundstück der Anwohnerin ist
für uns hingegen kein Argument."

Hans-Peter Rademacher zeigt auf die alte Eiche: ,,Sie ist kerngesund

Politiker, habt Mut
zan Undenken!

,,Die Eiche muß weg, denn
sie steht auf einer Wasserlei-
tung", meint Bürgermeisterin
Dörte Cohrs. Na und? Das ist
nun keineswegs eine Selten-
heit, die Wurzeln haben die
Wasserleitung auch nicht zer-
stört..Würde man alle Eichen
fällen, die über Wasserleitun-
gen wachsen, gäbe es eine
Schneise durch den ganzen

KOMMEruTER
Kreis. Auch das Argument der
Sichtbehinderung gilt nicht.
Solange die Eiche hier steht,
hat es noch nie einen Unfall
gegeben. Es ist schade, daß
i m m e r weni ge r Kom mu nalpol i-
tiker wissen, was die gewach-
senen Dorfstrukturen sind. So
manche ldylle wird sehr
schnell und leichtfertig zer-
stört. Bei der Schierhorner
Eiche aber ist es zum Umden-
ken noch nicht zu spät. Liebe
Politiken habt den Mut, eure
Entscheidung zu revidieren!
Dafür erhaltet ihr dann Aner-
kennung und Bewunderung.
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