
Jet zt Bürgeri n itiatiue gegen
,,das Dorf uqr dem Dotl"

Schierhgrner planen den Aufstand - Samtgemeinde veranstaltet Bürgerinformation
; ' t ' .  -  ) .  , )  1-1st ; '  t . '  ?

chris. SCHIERHORN. Gegen
das geplante Neubaugebiet,,Wie-
bach" mit 60 Doppelhaushälften
am westlichen Ortsrand von
Schierhorn formiert sich massiver
Protest. Unter der Leitung von
Martina Siebern hat sich eine Bür-
gerinitiative zusammengef unden.
,,Wir wollen hier kein Dorf vor dem
Dorf", sagt die Sprecherin, ,,200
Neubürger sprengen alle gewach-
senen Strukturen. Das kann unser
kleiner Ort nicht verkraften!"

Wie berichtet. arbeitet der Han-
stedter Samtgemeinderat an einer
entsprechenden Anderung des
Flächennutzungsplanes. Die Ge-
meinde Hanstedt zog mit - im De-

zember 2005 gab der Verwal-
tungsausschuß des Rates für die
Aufstellung eines Bebauungspla-
nes grünes Licht.

Eine Umfrage habe ergeben,
daß die Mehrheit der Schierhorner
das Neubaugebiet nicht wolle, er-
klärt Martina Siebern, 189 Bürger
aus 145 Haushalten seien per Un-
terschrift gegen das Projekt. Für
das WOCHENBLATT hat sie jetzt
die Gründe zusammengefaßt:

liffil,Grundstücke mit einer
Größe von jeweils 750 Quadrat-
metern sollen entstehen. Da auch
Doppelhäuser zugelassen sind,
würde die Dorfbevölkerung um ein
Drittel wachsen.

O Für weiteres Bauland in
Schierhorn gibt es keinen Bedarf.
Seit Jahren befinden sich 14 freie
Grundstücke im Angebot.

O Ortsbildprägende Landschaft ,
die einmal verbraucht wurde, ist
für immer verloren.

O Die notwendige .lnfrastruktur
(Bus, Läden, Schule, Arzte) fehlt.

O Das Neubaugebiet am Wie-
bach würde das Straßendorf
Schierhorn noch weiter in die Län-
ge ziehen.

lm übrigen ständen in der ge-
samten Samtgemeinde Hanstedt
noch diverse Baugrundstücke zur
Verfügung, informiert Martina Sie-
bern, so gebe es in unmittelbarer

Ein Infoabend der
Samtgemeinde

(chris). Die Samtgemeinde
Hanstedt veranstaltet am
Dienstag, 23. Mai, einen Bür-
gerinformationsabend zum
geplanten Neubaugebiet,,Wie-
bach" in Schierhorn. Beginn ist
um 20 Uhr im Schützenhaus
an der Straße Hofkoppeln.
Martina Siebern von der neu-
en Bürgerinit iative bittet die
Dorfbewohner zahlreich zu
kommen und ihre ihre Prote-
ste anzumelden.

Nachbarschaft in Wesel zwei
größere Baugebiete mit vielen
freien Arealen. Außerdem werde
am östlichen Rand von Schier-
horn zur Zeit Bauland für circa.70
Euro pro Quadratmeter angebo-
ten. Es gebe dafür jedoch keine
Interessenten. ,,Auch in Hanstedt
wurden gerade erst Baugebiete
ausgewiesen", meint Martina Sie-
bern, ,,die sind für Familien um ein
vielfaches attraktiver, denn dort
gibt es alles für den täglichen Be-
darf." Das Argument, daß hier
Bauland aus sozialen Gesichts-
punkten zu 59 Euro pro Quadrat-
meter angeboten werden solle, sei
falsch. Ein höherer Preis wäre
dort ohnehin nicht durchsetzbar!
,,Städteplanung darf sich nicht nur
nach den Wünschen der Investo-
ren'i ichten, sondern muB sich am
Bedarf ausrichten", schreibt die
Bürgerinitiative in einer Presse-
mitteilung, ,,und der ist in Schier-
horn definitiv nicht vorhanden."

]Mitglieder der neuen Bürgerinitiative auf den Ackerflächen am Ortsrand von Schierhorn: ,,Hier darf
rkeine Siedlung für 200 Menschen entstehen!" Foto: oh


