
UMTS-Mast kann
gebaut werden

Hanstedter Rat entschied gegen Widerspruch
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Von Urte Schubert

Quarrendorf. Von Lügen
sprachen Mitglieder der Bürger-
initiative Schierhorn/Weihe,
von Einflussnahme auf die
Ratsmitglieder und sogar von
Falschberatung durch die Ver-
waltung. Von Verletzungen und
einem ,,An die Wand Stellen"
sprachen Ratsmitglieder. Eine
aggressive und emotionale
Stimmung herrschte auf der
Ratssitzung der Gemeinde Han-
stedt im Quarrendorfer Ge-
meinschaftshaus am Donners-
tagabend. Fast 40 interessierte
Bürger waren gekommen, um
der Entscheidung über einen
Widerspruch gegen die Bauge-
nehmigung des Landkreises
Harburg für einen UMTS-Mast
in Schierhorn-Weihe (der WA
berichtete) beizuwohnen. Der
Landkreis hatte den Ratsbe-
schluss gegen einen UMTS-
Mast ersetzt.

Bürgermeisterin Dörte Cohrs
hatte sichtlich Mühe, die Ein-
wohnerfragestunde zu Beginn
der Sitzung in ihrem Rahmen
von einer halben Stunde zu hal-
ten. Immer wieder wurden die
R.atsnltglieder von-axeLJensqr

Axel Jensen verließ mit Mit-
oliedern der Bürgerinitiative
ichierhorn/Weihe emPört die
Ratssitzung, als sich eine Ent-
scheidung abzeichenete.

I ilääffi;'";;;; Bürgeri-
I nitiative aufgefordert, zu ihren

I Tätink.it.tt in Sachen Entschei-

I aung WidersPruch ja oder nein

I steilung zu nehmen.
I Gtittttt Wego, Fraktionsvor-
i stizender der CDU, machte

deutlich, dass ein Brief der Bür-
gerinitiative an die Ratsmitglie-
der bei ihm zu keiner neuen Er-
kenntnis geführt habe. Man ha-
be sich eingehend in der Frakti-
on beraten und sich bei ver-
schiedene Gremien Informatio-
nen geholt. Dem stimmten an-
dere Ratsmitglieder zu

Iris Henning, Hanstedts Ge-
meindedirektorin, erläuterte,
dass aufgrund mehrerer Ge-
spräche unter anderem auch
mit Rechtsvertetern, die Ver-
waltung zu dem Entschluss ge-
kommen sei, dass ein Erfolg ei-
nes Widerspruchs gegen den
Bau des Mastes als schwierig
einzustufen sei. Ein Wider-
spruch koste nur Steuergelder.
Mitglieder der Bürgerinitiative
warfen der Gemeindedirektorin
vor, auf der Sitzung des Bauaus-
schusses vor gut zwei Wochen
gelogen zu haben, indem sie
volrr einer Klage, nicht jedoch
von einem Widerspruch gespro-
chen habe. Einige Mitglieder
der Bürgerinitiative verließen
s,chließlich nach der Fragestun-
de die Sitzung.

Als es dann zur eigentlichen
Verhandlung des Tagesord-
nungspunktes UMTS-Mast
kam, zeigte sich die Betroffen-
heit, aber auch die Empörung
der Ratsmitglieder. Dörte Cohrs
machte deutlich, dass sie ver-
letzt sei von den schriftlichen
Außerungen der Bürgerinitiat!
ve, die Ratsmitglieder seien ein-

' geschüchtert worden oder hät-

Ein UMTS-Mast, ähnlich wie in
dieser Fotomontage kann ietzt
von 02 in Schierhorn erichtet
werden. Fpto: Archiv

ten fehlerhafte Informationen
erhalten. ,,Wir lassen uns nicht
an die Wand stellen", hieß es
von einem weiteren Ratsmit-
glied. Lediglich das Schierhor-
ner Ratsmitglied ]örg Gehrigk
(UNS) wünschte sich eine un-
abhängige Überprüfung des Wi-
derspruchs und stimmte gegen
den Ratsbeschluss, keinen Wi-
derspruch einzulegen. Ein wei-
teres Ratsmitglied eiklärte sich
für befangen.

Iris Henning führte aus, dass
Betreiber von Handy-Netzen
sogar verpflichtet seien, für eine
ausreichende Versorgung der
Iändlichen Bevölkerung mit
Mobilfunknetzen zu sorgen,
und dass damit UMTS-Masten
priviligierte Bauvorhaben seien.

Hanstedts Bürgermeisterin
Dörte Cohrs zeigte sich eben-
falls empört angesichts der
Vorwürfe, Ratsmitglieder seien
eingeschüchtert worden.

Gemeindedirektorin lris Hen-
ning wurde von Mitgliedern
der Bürgerinitiative des [ü-
gens auf der Bauausschusssit-
zung in Schierhorn bezichtigt.


