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Bürgerinitiative in Schierhorn will UMTS-Mast verhindern
O,{.dt.Zar,} ad

Von Kathrin Röhlke

Schierhorn. Von Gesprächs-
bereitschaft fehle jede Spur. Das
wirft die Bürgerinitiative (BI)
Schierhorn,,Kein UMTS-Mast
in Schierhorn/Weihe" der Fir-
ma O, nach einem GesPräch
mit dem Mobilfunknetzbetrei-
ber sowie Vertretern des Land-
kreises. der Gemeinde und der
BI in Hanstedt vor. Konse-
quenz: Die BI lädt alle Bürger
fär Sonnabend, 10. Februar, ins
Schierhorner Schützenhus ein.
Dort soll ab 17 Uhr über das
weitere Vorgehen und den Ein-
satz juristischer Mittel gespro-
chen werden.

Die BI hatte das letzte Ge-
spräch zwischen O,, Gemeinde
und Landkreis organisiert. Die
zunächst von allen Seiten be-
kundete Gesprächsbereitschaft
glaubt die BI allerdings schon

im Vorwege durch den Mobil-
funkanbieter torpediert: Laut
BI soll Oz versucht haben, die
Tagesordnung zu ändern und
die BI von dem Termin wieder
auszuladen.

Doch die BI beharrte auf dem
Gesprächstermin, der letztlich
im Anschluss an ein so genann-
tes Behördengespräch im Han-
stedter Rathaus stattfand. Erster
Kreisrat Rainer Rempe über-
nahm die Gesprächsleitung.

Die BI vermutet, dass O: das
Vorgespräch genutzt haben
muss. um massiven Druck auf
die Gemeinde, vertreten durch
Bürgermeisterin Dörte Cohrs
und Rita Kaps von der Verwal-
tung, und den Landkreis aus-
zuüben. Nach eigenen Aussa-
gen erfuhr die BI erst in diesem
Gespräch vom tatsächlichen
Verfahrenshergang zum UMTS-
Mast-Bauvorhaben. Denn be-
reits Mitte 2005 sei der jetzt ge-

plante Standort festgelegt und
zunächst auch vom Gemeinde-
rat positiv beschieden wdrden.
Erst ein fahr später, so die BI
weiter, habe der Rat umgedacht
und Oz eine schriftliche
erteilt.

Die BI sieht Möglichkeiten
für einen UMTS-Mast mit meh
Abstand zur Wohnbebauu
östlich des Hainbuschenbe
in Weihe oder bei Schierhorn.
Kreisrat Rempe habe zugesagt
das Verfahren noch einmal ge-
nau zu überprüfen und den der-
zeit beantragten Standort Pe
sönlich in Augenschein zu neh-

Momentan befindet sich
Bauantrag für den UMTS-M
noch in der GenehmigungsP
se. Allerdings gehören Funk
masten zu lenen prlvl
Vorhaben, denen mehr Spiel
raum bei der Realisierung ein'
geräumt werden muss.

Gegen einen solchen
Bürgerinitiative stark.

Funkmasten macht sich die Schierhorner
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