
Streit um Bauland am Ufer
"\{r{;{r{r;roJJnur"norger besteht auf 18 Bauplätze am Freizeitheim weihe - Landkreis lehnt ab

Fortsetzung von Seite 1
(chris). Idyllisch fließt die

Seeve durch die Wiesen, wie
Scherenschnitte spiegeln sich
die Bäume im Wasser. Dürfen in
diesem kleinen Paradies direkt
am Ufer auf dem Gelände des
Freizeitheimes in Weihe 13
neue Einfamilienhäuser entste-
hen? Der ,Verein geborener
Hamburger" sagt "ia", der
Landkreis Harburgund die für
diesen Bereich zuständige Ge-
meinde Hanstedt wollen nur
fünf Bauplätze genehmigen.
,,Mehr ist in diesem sensiblen
Bereich nicht drin", begründet
Kreispressesprecher Georg
Krümpelmannn (47).

..Das nehmen wir nicht hin",
sagt der vom,Verein geborener
Hamburger" beauftragte Harm-
storfer Immobilienmakler Mat-
thias Spinty (44), denn hier
messe die Behörde mit zweierlei
Maß. ,,Auf dem Nachbargrund-
stück ist eine zrveizeilige Be-
bauung genehmigt. Das wollen
wir jetzt auch", so der Makler.

Der Verein habe gegen die
Entscheidung WidersPruch ein'
gelegl, informiert Matthias
Spinty, ,,wenn der Landkreis
nicht einlenkt, schließen wir
eine Klage nicht aus." Auf dem
16.000 Quadratmeter Grund-
stück seien 13 Bauplätze von
jeweils 1.100 bis 1.200 Qua-
dratmeter Größe durchaus ver-
träglich, meint Spinty, das an-
grenzende Naturschutzgebiet
werde nicht angetastet.

Spinty ist von der Behörde ent-

sen. Eigentlich sollte der Vertrag
erst Anfang 2008 auslaufen. Wie
berichtet, hatte der Kreis das
Anwesen bereits seit einigen
Jahren wegen zu hoher Betriebs-
kosten nicht mehr genutzt.

,,Wir möchten das stark mo-
dernisierungsbedürftige Frei-
zeitheim erhalten und suchen
dafür jetzt einen Kaufinteres-
senten". sagt SPintY, ,,das
schließt eine Bebauung des
Grundstückes aber nicht aus."

Der beauftragte ImmobiHenmakler Matthias Spinty vor dem derzeit ungenutzten Fle_izeitheim

in Weihe. Dei Verein geborener Hamburger beantragte rund um das Anwesen am Seeveu-fer

dreizehnBauplätze Foto: chris

täuscht. Schließlich habe der Auch die Einwohner aus Weihe schutzgebiet geplant' Derzeit

,Verein geborener Hamburger" und Schierhorn könnten davon sei an dieser Stelle ein Hinkom-

äen freli zum Januar 2007 vor- profitieren, kündi$ der Makler men nicht möglich, denn sämt-

zeitig aus dem pachtvertrag für än, ro sei ein öffentlicher Zu- liche Flächen im Uferbereich

das 
'Freizeitheim 

Weihe entla.- gang zur Seeve und dem Natur- seien im Privatbesitz.

Aueh Heidi Kabel war hier zu Gast
(chris). Den,Verein gebore- Kinder. Auch die Schauspiele-

ner Hamburger", inzrvischen rin Heidi Kabel erholte sich

,Verein der Hamburger", gibt dort. Später nutzte der Land-
es seit über 100 Jahren. Er kreis Harburg das Gebäude
will die Eigenstaatlichkeit als Freizeitheim. Zahlreiche
Hamburgs erhalten und Ham- Klassenreisen und Schulun-
burgs Kultur stärken. 1925 gen fanden hier statt. Wegen
baute der Verein in Weihe ein Geldmangels wurde das Haus
Schullandheim für Hamburger im Jahr 2002 geschlossen.


