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Bürg sten

Oliver Reck und
seine Mitstreiter
wollen das Bau-
vorhaben ver-
hindern.

Rachel Wahba
Schierhorn

Der Landkreis Harburg
will den Mast zwischen
Schierhorn und Weihe ge-
nehmigen. Die Dorfbe-
wohner fühlen sich über-
gangen.

Landkreis wird dem Bauan-
trag, der Böttcher seit 2005
vorliegt, zustimmen. Handelt
es sich doch zum einen um ein
privilegiertes Baüvorhaben,
bei dem der Betreiber seinem
gesetzlichen Auftrag, ftir eine
Flächenversorgung Zu sorgen,
nachkommt. Zum anderen
muss der Landkreis, wenn
dem Bau nichts ,,Tiefgreifen-
des" entgegensteht, die Bau-
genehmigung erteilen.

In Schierhorn und Weihe
hat sich eine Bürgerinitiative
(BD gegründet. Sie will den
Masten verhindern. BI-Spre-
cher Oliver- Reck aus Weihe:

"Ursprünglich waren wir be-
reit, nach Alternativ-Standor-
ten zu suchen, hatten auch
welche gefunden. Aber wir
wurden bei der ganzen Vor-
planung überhau-pt nicht in-
lbrmiert. Jetzt werden wir al-
les unternehmen, um einen
UMTS-Mast ztJ verhindern,
egal wo."

Ein klares Nein hat auch be-
reits der Gemeinderat zu dem
jetzigen Standort per Be-
sch luss abgegeben. Uisprüng-
lich wollte Or &m Waldrand
bauen, etwa 120 Meter weiter
Richtung Schierhorn. Bött-
cher: ,,Das haben wir abge-
lehnt, weil der Standort dirökt

Wenn Bewohner eines Dorfes
durch den Bau eines 35 Metör
hohen Telekommunikations-
mastes (UMTS) die Beein-
trächtigung ihrer Lebensqua-
lität und des Landschaftibit-
des sehen, heißt das noch
längst nicht, dass der Mast
nicht gebaut werden darf. Bei
solchen Bauvorhaben gelten
andere Kriterien. ,,Deri Bau
muss .Tiefgreifendes entge-
glnstehen", sagt Rainer Bött-
cher, Leiter der Unteren Na-
turschutzbehörde des Land-
kreises Harburg. Ein UMTS-
Mast darf also beispielsweise
nichtin einem MoorÄebiet auf-
gebaut werden.

An der K 37, zwischen
Schierhorn und Weihe. will
der Mobilfunk-Betreiber O, ei-
nen UMTS-Masten in ein
Waldstück hinein bauen. Der

Dieser UMTS-Mast in Bendestorf war lange umslritten. Er wurde ge-
gen den Willen vieler Bürger gebaut. Foros: wAHBA

Die Straße von
Schierhorn
nach Weihe
führt an dem
Wald vorbei, in
dem der UMTS-
Mast gebaut
werden soll.

'auf der freien Fläche lag.'1 ps1
Turm sollte verdeckter stehen.
Böttcher befüLr:wortet den jet-
zigen Standort. Die Gemeinde
lehnte a!. Und die Bürgerini-
tiative, die inzwischen über
100 Unterschriften gegen den
Masten gesammelt hat, ärgert
sich darüber, dass die Ge-
meinde nicht vorher eine
,, Kqnzeutrationsflächen-pla-

nung6' vorgenqmmen hat, um
eben zu verhindern. dass ih-
ren Bewohnern,,Standorte
vor die Nase gesetzt" werden.

Die stellvertretende Han-
stedter Gemeindedirektorin
Rita Kaps weist den Vorwurf
zurück.. Die Gemeinde wollte

planen, aber die Samtgemein-
de habe denAntrag abgelehnt.
Dass die Gemeindi den letzl-
gen Standort ablehnt, hat
nicht die Wirkung, die die BI,
die am Sonnabend. 10. Febru-
ar, um 1 7 Uhr im Schierhorner
Schützenhaus eine Info-Ver-
anstaltung .durchführt, gerne
senen wurde.

,,Wenn wir die Gründe füLr
eine Ablehnung überprüfen
und feststelleni sie räichen
nicht aus, wird der Landkreis
das Einvernehmen der Ge-
meinde ersetzen müssen", so
Böttcher. Der Kreis könne
nicht O, hindern, dem gesetzli-
chen Auftrag zu folgen.


