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Von Mathias Hainke

Schierhorn. Die Diskussion
um den Bau eines UMTS-Mas-
tes zwischen Schierhorn und
Weihe geht in die nächste Run-
de. Nachdem der Gemeinderat
irn Februar dafür gestimmt hat-
te, den Bau abzulehnen, ersetz-
te der Landkreis am 25. April
das Einvernehmen und erteilte
02 damit die Baugenehmigung.
Der Bauausschuss stimmte jetzt,
darüber ab, ob rnan Wider-
spruch gegen das Bauvorhaben
einlegen könne. Mit nur einer
Gegenstimme lehnte der Aus-
schuss den Vorschlag ab.

Die Bürgerinitiative (BI)
,,Kein UMTS-Mapt" will sich
damit nicht zufrieden geben.
Laut Aussage ihres Anwaltes,
Dr. Rudolf Kiesewetter, ist die
Privilegierung des Bauvorha-
bens an diesem Standort infrage
gestgllt. Bei Einlegung eines Wi-
derspruchs bestehe Aussicht

auf Erfolg, so Axel fensen, ein
Sprecher der BI.

,,Herr |ensen zitiert immer
nur seinen Anwalt", führt Ge-
meindedirektorin Iris Hennig

Axel Jensen stellt sich mit der
Bl gegen den Bau eines UMTS-
Mastes. Foto:hai

dagegen an. Die Gemeinde ha-
be unter anderem mit dem
Landkreis, der Widerspruchs-

behörde und dem Städte- und
Gemeindebund gesprochen
und sei zu dem Urteil gekom-
men, dass ein Widerspruch kei-
ne Aussicht auf Erfolg habe.
Außerdem befürchte man eine
Klage der Mobilfunkfirma we-
gen Verzögerung des Bauver-
fahrens.

,Als ein,,Schreckgespenst"
bezeichnet Oliver Reck von der
BI die von der Gemeindedirek-
torin befürchtete Klage von 02.
,,Die Gemeinde kann definitiv
nicht verklagt werden." Sollte
ein Widerspruch beim tand-
kreis eingereicht werden, lande
dieser beim Verwaltungsgericht,
das letztendlich über den Wi-
derspruch zu entscheiden habe.
02 könne also nur gegen das
Verwaltungsgericht klagen,
nicht aber gegen die Gemeinde.

Der Widerspruch kann noch
bis Ende des Monats einge-
reicht werden. Das letzte Wort
hat der Gemeinderat am 24.
Mai.

Noch ist der UMTS-Mast zwischen Schierhorn und Weihe nur eine Fotomontage. Schon bald könnte
er Wirklichkeit werden. Foto:Archiv


