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Projekt: Geplante Baugebiet "Schierhorn West"
Pressemittei lung

Sehr geehrte Frau Brockmann,

in Schierhorn wurde die Bürgerini t iat ive , ,Schierhorn" gegründet. Die Bürger-
ini t iat ive hat sich zum Ziel gesetzt,  den Bürgern von Schierhorn eine Stimme
in der Öffent l ichkeit  zu geben, welche sich gegen das geplante Baugebiet in
Schierhorn ausspricht.

Die Bürgerini t iat ive , ,Schierhorn" hat daher eine Befragung der Schierhorner
Bürger durchgeführt und um Unterschri f t  von Bürgern welche sich gegen das
geplante Baugebiet aussprechen, gebeten.

Bei dieser Unterschri f tenaktion haben sich 189 Bürger aus 145 Haushalten
gegen das geplante Baugebiet ausgesprochen, dieses sind ca. 650/o al ler
Schierhorner Haushalte.

Die Schierhorner Bürger haben damit ein eindeutiges Votum gegen das ge-
plante Baugebiet ausgesprochen und begründen dieses mit folgenden Argu-
menten:

1. Es sind 30 Grundstücke mit einer Größe von ca .  750m2 geplant.  Auf
diesen Grundstücken sol l  e ine Bebauung mit  Doppelhäusern zuläs-
sig sein. Dies bedeutet ca. 60 Haushälf ten mit ca. 200 neuen Ein-
wohnern. Das Baugebiet ist  damit so groß, daß ein zweites Dorf in
Schierhorn entstehen würde. Die bislang gewachsene Dorfstruktur
wird zerstört.  Das Dorf würde mit diesem Baugebiet um min. 1/3
seiner Bevölkerung wachsen

2. Der Bedarf an zusätzl ichem Bauland ist in Schierhorn nicht vorhan-
den. Seit  Jahren sind ca. 14 Grundstücke in Schierhorn frei  und
nicht bebaut.



3. Landschaft ist  unsere Lebensgrundlage und kann nur einmal ver-
braucht werden. Daher ist  vor Ausweisung neuer Baulandflächen die
vorhandene Bebauung zu verdichten.

4. Die notwendige Infrastruktur (Bus, Läden, Arzte, etc) ist nicht vor-
handen.

Unabhängig hiervon sind in der gesamten Samtgemeinde Hanstedt diverse
Baugebiete ausgewiesen worden. So sind, z.B. in Wesel,  also in der unmit-
telbaren Nachbarschaft,  zwei Baugebiete vorhanden, auf denen noch jede
Menge freies Bauland zur Verfügung steht.  Außerdem wird am öst l ichen
Rand von Schierhorn zur Zeit  Bauland für ca .  70.-€ angeboten, ohne daß
sich bislang Käufer für die Grundstücke gefunden haben.

Auch im Ort Hanstedt sind gerade erst Baugebiete ausgewiesen worden auf
denen noch Bauland zu haben ist.  Die Attrakt ivi tät dieser Baugrundstücke ist
um ein Vielfaches höher als ein Baugebiet in Schierhorn, welches zudem den
Ort noch weiter in die Länge ziehen würde.

Das Argument, daß hier Bauland aus sozialen Gesichtpunkten zu 59€/gm
angeboten werden sol l ,  ist  schl icht weg falsch. Ein höherer Preis ist  zu Zeit  in
Schierhorn ohnehin nicht durchsetzbar. Um ein solches Investorenmodell  wie
das hier geplante überhaupt wirtschaft l ich umzusetzen, ist  eine hohe baul i-
che Verdichtung erforderl ich, welche aber im krassen Gegensatz zur ge-
wachsenen Dorfstruktur des Ortes steht.

Unter sozialen Gesichtpunkten kann auch nicht verstanden werden, daß jede
Famil ie, welche auf einem dieser geplanten Grundstücke baut, zwei PKW be-
nötigt.  Einen, um damit zum Arbeitsplatz zu kommen und den anderen, da-
mit die Famil ie die notwendige Mobil i tät besitzt um Arztbesuche, Einkaufen,
etc. zu organisieren,

Städteplanung kann sich aber nicht nur nach den Wünschen der Investoren
richten, sondern muß sich am Bedarf ausrichten und der Bedarf bzw. der
Siedlungsdruck ist in Schierhorn zur Zeit  nicht für dieses Baugebiet vorhan-
den.

Es wird an dieser Stel le noch darauf hingewiesen, daß die Gemeinde Han-
stedt am 23.05.06 um 20,00Uhr im Schierhorner Schützenhaus eine Infor-
mationsveranstaltung geplant hat.  Al le Schierhorner werden daher gebeten
an dieser Veranstal tung tei lzunehmen.

Verantwort l ich im Sinne des Presserechtes

Mart ina Siebern
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