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Neubaugebiet ooAm Wiebach" ( Kreisstraße Richtung Friedhof)

An alle Schierhornerinnen und Schierhorner !

Der Rat der Gemeinde Hanstedt beabsichtigt die Ausr,veisung eines Baugebietes fur 32
Baugrundstücke südlich der Kreisstraße 55 in Richtung Friedhof. Diese Vorstellung ist nicht
nur lciblich. Sie bringt fur Schierhom durchaus auch Problematisches mit sich. Ich habe mir
hierzu folgende Gedanken gemacht: .-{L? ay) F/,4\ ,<@

- In Schierhorn sind noch Bauplatze für
14 Häuser vorhanden. Zusammen mit
der beabsichtigten Ausweisung ist also
mit 46 Neubauten zu rechnen, was im
Verhältnis zu den vorhandenen 156
Häusern in Schierhorn (ohne Weihe)
einen enormen Zuwachs bedeutet. Da
Doppelhausbebauung möglich ist,
könnten theoretisch sogar 64 neue
Wohneinheiten (+ 14) entstehen. Ich
meine, das ist fiir unsere noch intakte
Dorfstruktur, die sich im Laufe der
Jahrzehnte nur verhalten. aber
kontinuierlich entwickelt hat, sehr viel. Erfahrungen mit anderen Orten zeigen, dass es
nicht immer gelingt, Neubürger zu integrieren. Sehr oft leidet die Dorfgemeinschaft.
Ein solches Schicksal möchte ich Schierhom gern ersparen.

Schierhorn ist ein typisches Straßendorf. Der Ort zieht sich im wesentlichen entlang
der Kreisstraße dahin. Stadtebauplanerisch ist es äußerst unglucklich, den Ort noch
mehr in die Länge zu ziehen. Solche Siedlungspolitik begünstigt oft die
Verselbständigung kleinerer Ortsteile. Auch hierflir ist mir Schierhorn zu schade!
Wenn bei uns dringender Siedlungsbedarf gesehen wird, den ich zur Zeitnicht
erkenne, kann es nur darum gehen, bereits ausgerviesene Gebiete zu bebauen.

In Richtung Friedhof besitzt Schierhom eine recht ordentliche Ortseingangs- oder
-ausgangssituation. Von der Kreisstraße ist ein herlicher Blick in das Wiebachtal und
das Naturschutzgebiet Richtung Süden gegeben, der dwch ein Neubaugebiet verloren
ginge. Das wäre fur alle Schierhorner ein sehr hoher Preis. Sind wir bereit, den zu
zahlen?

Nicht auszuschließen ist auch, dass unser beliebtes Osterfeuer vor dem Friedhof nicht
mehr betrieben werden kann, da Beeinträchtigungen auf das Neubaugebietzu erwarten
wären' 
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Inuestor sponsert Bus
für das Neubaugebiet

Ungewöhnliches Angebot in Schierhorn
(chris). Wer

im harten Wett-
bewerb der
Baubranche
bestehen wil l,
muß sich etwas
einfallen las-
sen. Friedrich-
Wilhelm Loh-
mann, lnvestor
des umstritte-
nen Neubauge-
bietes 

'AmWiebach" in
Schierhorn,

Hanstedt 7
Nindorf 2
Ollsen 4
Quarrendorf 2
Schierhorn

Eine Schierhorner Stimme wirdtm Gemeinderat also nicht erhoben. Die Meinung der Bi1rger
ist bisher unklar. Mir, als Mitglied im Samtgemeinderat, ist es kaum rnöglich, uuf Ai. plaiung
Einfluss auszuüben. Es ist wichtig, dass Schierhorn sich äußert. Ich biue deshalb um Ihre
Meinung und um Beantwortung unten stehender Fragen. Danach bitte ich um Rückgabe an
mich (Briefkasten Schierhorner Allee 27).,
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Die Mandate im Hanstedter Gemeinderat sind wie folgt verteilt:
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übernehmen.
Der Fahrer
könnte ein Ein-
Euro-Jobber
sein. Danach
sollten dann die
Nutzer entschei.
den, wie es wei-
tergeht. Der Bus
werde für Ein- ..
ka ufsfah r te n,
Behördengänge

und den Trans-
port der Kinder
zu den Vereinen

zur Verfügung stehen. Die Bau-
ausschuß-Mitglieder waren offen_
bar beeindruckt und gaben für die
Hranung der Siedlung mit 64
Wohneinheiten grünes ücht.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Peter Rademacher

machte der Gemeinde Hanstedt
jetzt_ein ung-ewöhnliches Ange-
bot: Er kauft für die Schierhorier
einen Bürgerbus und wil l im er-
sten Jahr auch die Betriebskosten


