
Ja z'lm kommunalen Bauland r
Aber bitte ohne großes Risiko

Hitzige Diskussionen im Hanstedter Gemeinderat um Vertrag mit Erschließungsträger

gen in Schierhorn, eine Firma
für die Erschließung ist gefun-
den - doch ohne eine Rückver-
sicherung durch die Gemeinde
kommt kein Vertrag zustande.
Soll heißen: Kann der Erschlie-
ßungsträger nicht alle Flächen

iri;i Die Gemeinde
soll bürgen i;ii

innerhalb von fünf |ahren ver-
kaufen. muss die Gömeinde die
übrig gebliebenen Grundstücke
erstehen. Und genau das ging
vor allem UNS-Fraktionschef
Michael Witte gegen den Strich.
Am Ende der Diskussion wurde
jedoch mit neun zu fünf Stim-
men beschlossen. das Risiko
grundsätzlich einzugehen.

,,Wir ftönnen doch nicht mit
Steuergeldem, die uns nicht ge-
hören, ein solches Risiko einge-
hen!", rnachte Witte seinem Ä,r-
ger Luft. ,,In der freien Wirt-

schaft würde niemand einen
solchen Vertrag unterschreiben,
warum sollte eine Kommune
dann so etwas tun?"

Das momentan noch nicht in
einen B-Plan aufgenommene
Land wird von Wolfgang Mar-
quard aus Schierhom zirr Ver-
fügung gestellt.. Friedrich-W.
Lohmann kauft die Flächen, er-
schließt sie und verkauft sie zu
dem im Vertrag geregelten Be-
trag von 59 Euro pro Quadrat-
meter.

Der Hanstedter Gemeindedi-
rektor Hans-Heinrich Höper
betonte, dass Grundstücksbe-
sitzer Marquard dabei nicht auf
Profit aus sei. Im Gegenteil:
Sollte nach der Erschließung
der Flächen ein Ertragsüber-
schuss vorhanden sein, so ginge
dieser Betrag eigentlich an Mar-
quard. Doch dieser habe er-
klärt, das Geld in Projekte für
Schierhorn fließen zu lassen.

Andere Grundstücksbesitzer
würden darüber und über den
sehr niedrigen Verkaufspreis,
der von Lohmann an-Marquard
gezahlt uärd und dessen Höhe
öffentlich nicht bekannt gege-
ben wurde, nur die Köpfe schüt-
teln, so Höper.

,,Wir können das Risiko ein-
gehen", erklärte Ratsmitglied
Axel Dierksen (CDU). Auch
Gerhard Heuer (SPD) und Die-

riii ,Ein tragbares
Risiko!" i:i'

ter Bisping (CDU) sprachen
sich deutlich dafür aus. ,,Ich ge-
höre auch zu den eher Vorsich-
tigen. Aber wir hatten das
schon so lange vor und jetzt ma-
chen wir einen Rückzieher? Ich
finde, es ist ein dwchaus tragba-
res Risiko", so Bisping. Peter
Mencke (UNS) fügte hinzu:
,,Wir müssen an die demogra-

phische Entwicklung denken.
Hanstedt wird immer älter. wir
brauchen junge Familien. Und
wenn Bauland zu diesem Preis
nicht zu vermarkten ist. dann
bricht Deutschland zusam-
men!"

Nach weiteren Wortmeldun-
gen wurde die Sitzung unter-
brochen, damit der Rat in nicht-
öffentlicher Zusammenkunft
mit Lohmann und Marquard
diskutieren konnte. Dabei soll-
ten die genauen Kosten eingese-
hen werden, die anfallen kön-
nen. Dabei ging es auch inner-
parteilich hoch her, wie der WA
von den Ratsmitgliedern erfuhr.
Dörte Cohrs, Bürgermeisterin
und Vorsitzende der UNS. hoff-
te, dass ,,der Seelenfrieden in
der Partie nicht gestört wurde".
Außerdem schienen noch Un-
klarheiten zum städtebaulichen
Vertrag zu bestehen. ,,Erschlie-
ßungsvertrag mit Lohmann:

ja!", so Ratsmitglied Dieter
Overheu,,,Städtebaulicher Ver-
trag: nein!" Lohmann stellte
nach der Sitzung klar, dass es
sich lediglich um eine Position
im städtebaulichen Vertrag han-
dele, die noch unklar sei

itii Unklarheiten im
Vertrag irtii

Nach weiterer Diskussion,
bei der sich vor allem Ludwig
Riebesehl und Witte gegen den
Erschließungsvertrag einsetz-
ten, kam es schließlich zur Ab-
stimmung. Sowohl der Er-
schließungsvertrag als auch der
städtebauliche Vertrag fanden
je mit neun zu fünf Stimmen
Zustimmung. Voraussetzung
ist. dass die Gemeinde höch-
sterts fünf Grundstücke kaufen
muss. Diesem Passus muss nun
die beteiligte Bank noch zu-
stimmen.

Hanstedt/Schierhorn.,,Ja-
wohl, das machen wir!" Das
war die Reaktion des Hansted-
ter Gemeinderates, als die Idee
vor knapp einem halben fahr
zum ersten Mal aufkam. fetzt
übten sich jedoch einige Rats-
mitglieder in Zurückhaltung,
denn das Risiko sei zu groß. Mit
dieser Einstellung lieferten sie
auf der jüngsten Sitzung dgs Ra-
tes am Dienstagabend ZiJtnd-
stolf für eine hitzige Diskussion
- die sich teilweise hinter ver-
schlossenen Türen abspielte.

Es ging um die Bereitstellung
von kommunalem Bauland.
.Sprich: lungen Familien sollen
Flächen zu einem sehr günsti-
gen Preis angeboten werden;
die Rede ist von rund 50 Bau-
plätzen, ein Quadratmeter zu
59 Euro. Die Grundstücke lie-


