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Massiuer Protest in Schierhorn
gegen ein Dorf uor dem Dorf

Ratsherr Rademacher startet Einwohnerbefragung - in Sorge um das Landschaftsbild
Fortsetzung von Seite 1
chris. SCHIERHORN. Hans-

Peter Rademacher, CDU-Rats-
herr im Hanstedter Samtgemein-
derat, schläft Alarm: ,,Die gewach-
sene Struktur unseres Heideorts
wird zerstört. Am Ortseingang aus
Richtung Holm sollen auf einer
Ackerfläche 32 neue Bauplätze
entötehen. Wir wollen hier aber
kein Dorf vor dem Dorf!"

Deshalb hat Rademacher jetzt
eine Umfrage init i iert. Er möchte

Erst mal Baulücken
im Ort schließen!

von den Einwohnern wissen, wie
sie zu deh Neubaugebiet an der
Kreisstraße vor dem Friedhof ste-
hen. ln einem offenen Brief, den
er an  ̂ a l le Haushal te vertei l t ,
schreibt  Rademacher: , ,Schier-
horn ist ein typisches Straßendorf.
Der Ort erstreckt sich im wesentli-
chen entlang der Kreisstraße.
Städtebauplanerisch ist es
äußerst unglücklich, den Ort noch
mehr in die Länge zu ziehen. Sol-
che Siedlungspolit ik begünstigt
die Verselbständigung kleinerer
Ortsteile. Dafür ist mir Schierhorn
zu schade!" Allerdings ist die Pla-
nung schon weit vorangeschritten.
So hat der Hansted-
ter Samtgemeinde-
rat den Flächennut-
zungsplan'  berei ts
geändert, der Han-
stedter Gemeinde-
rat gab einen Be-
bauungsplan für
das sogenannte
Baugebiet,,Am Wie-
bach" in Auftrag.
,,Die einzige Gegen-
stimme im Samtge-
meinderat kam von
mir", berichJet Ra-
dämacher,';,im Han-
stedter Gemeinde-
r# iet nicht.. ein
Schierhorner vertre-

Ein Dorf vor dem Dorf . am Ortseingang aus Rich-
tung Holm soll das lGubaugeb-iet ,,Am Wiebach,,
entstehen _, J . * *, . Repro:oh
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,,Das verändert die gewachsene Dorfstruktur!"Ratsherr Hans-Peter Rademacher zeigt auf die Acker-
fläche, auf der die neue Siedlung mit 32 Bauplätzen entstehen sotl. Da hier auch Döppelhäuser zu-
gelassen sind, können 64 neue wohneinheiten geschaffen werden Foto: chris

ten. Hier wird leichtfertig über un- auch deshalb nicht verstehen,
sere Köpfe hinweggeplant." Flade- weil es im Ort noch 14 freie Bau-
macher kann die Beschlüsse plätze gibt. Diese Lücken sollte

man doch erst einma
schließen, ehe man das
Landschaftsbild durch
eine neue Siedlung der-
artig beeinträchtige.

Da im Neubaugebiet
auch Doppelhäuser zu-
gelassen seien, müsse
mit insgesamt 64 neuen
Wohneinheiten gerech-
net werden. ,,Das steht in
keinem Verhältnis mehr
zu den derzeit 156 Häu-
ser in Schierhorn", resü.
miert  Rademacher, , ,d ie
Erfahrung aus anderen
Orten hat gezeigt, daß es
niöht immer gelingt, die
Neubürger zu integrieren.

Sehr oft leidet die Dorfgemein-
schaft." lm übrigen müsse man
davon ausgehen, daß dann auch
das beliebte Osterfeuer am Fried-
hof nicht mehr stattfinden könne.
Denn die Fläche befinde sich zu
nah am Neubaugebiet. Ein weite-
res Gegenargument sei die feh-
lende Infrastruktur. In Schierhorn
gebe es nicht einmal einen Le-
bensmittelmarkt.

Sorgen macht sich der Ratsherl,
auch um die Situation am Ortseinj
gang. Von der Kreisstraße habe
man einen herrl ichen Blick in das
Wiebachtal und das Naturschutz-
gebiet. Durch eine neue Siedlung
ginge dieseÄnsicht verloren.,,Das
wäre tür Schierhorn ein hoher
Preis," schreibt Rademacher in
seineni bfferrcn Brief ,,,sind,wii. be-
reiti deh zu bezahlen?"


