
' rAuto zumGrundstückes eil

Giuseppe Baudo
und sein Sohn Ma-
lon sind lieber im
eigenen Wagen
unterwegs.

33 Grundstücke, 75O bis 12OO Quadrat-
meter groß, sollten hier entstehen. In
Absprache mit der Gemeinde Hanstedt
wolltb der Investor insbesondere junge
Familien hier ansiedeln. Sein besonde-
res Konzept: Neben dern günstigen
Grundstückspreis von 59 Euro pro Qua-
dratmeter sollte ein VW-Bus, der selbst-
verwaltet allen Bewohnern zur Verfü-
gung steht, die neuen Eigenheimbesit-
zer locken.

,,In das Fahrtenbuch trägtjeder sei-
nen Namen ein, wann und wohin er ge-
fahren ist", sagt Hans.Joachim Haden-
feldt und sghlägt das blaue Heft auf. Der
66-Jährige verwaltet den gemeinsamen

Hans-Joachim
Haderfeld kümmert
sich um den Bus.
Fotos:
E. Hartmann

Bus, tankt ihn auf, bringt ihn zur'War-
tung. Geldbekommt er daftir nicht der
Rentner macht das gerne, für die Ge-
meinschaft. ,,Herr Lohmann hat für
zwei Jahre die Kosten für Steuer und
Versicherung übernommen", sagt er.
Jeder gefahrene Kilometer kostete die
Nutzer bisher acht bis zehn Cent. Je-
weils am Monatsende schreibt Hans-
Joachim Hadenfeldt Rechnungen, geht
die geschwungene Straße entlang und
wirft sie in die Briefkästen. Viele sind es
nicht. ,,Nur vier Familien nutzen bisher
den Bus", so Hans-Joachim Hadenfeldt.
Begeistert seien alle von dem Angebot,
doch die meisten wollen auf ihr Zweit-
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I steht den Bewohnern ein VW-Bus zur Verfügung - doch nur wenige nutzen das großzügige Angebot

Britta Heßmann mit
Sohn Connor nutzt
das Auto-Angebot
häufig für Einkaufs-
fahrten.

auto nicht verzichten, was den Bus für
sie überflüssig mache, vermutet der Fa-
milienvater.

Eine Nachbarin, die sich jedoch
ganz besonders über das Angebot freut
ist Britta Heßmann. Die 27-Jährige
wohnt seit fast zwei Jahren mit ihrem
Mann Christopher Zergiebel-Heß-
mann, 28, und ihrem drei Jahre alten
Sohn ConnorAn de Diekwisch 3O. ,,Wir
haben kein zweites Auto, und dass wir
den Bus nutzen könrien, ist einfach
toll", freut sich die junge Mutter. Etwa
dreimal die Woche fahre sie mit dem
VW zum Einkaufen, zumArzt oder zur
Arbeit. Auch ein Ikea-Einkauf semein-

sam mit zwei Nachbarinnen stand
schon auf dem Programm.

,Älerdings wird jetzt das Kilome-
tergeld auf 35 Cent angehoben", ärgert
sie sich. Um ftir die Zeit vorzusorgen, in
der Steuern und Versicherung nicht
mehr durch den Investor, sondern
durch die Bewohner selbst getragen
werden müssen. ,,Eine Fahrt nach
Buchholz kostet dann sieben Euro", so
Britta Heßmann. Bei solchen Preisen l
müsse sie sich zweimalüberlegen, ob ei-
ne Fahrt wirklich nötig ist. i

Einige Häuser weiter wohnt Giu-
seppe Baudo mit seiner Ftau Sandr4 35,
und den Kindern Malon, 12, undAngelo,
16. Die junge Familie hat zwei Autos in
der Einfahrt stehen. ,,Ich kann mich ja
nicht daraufverlassen, dass der Bus frei
ist, wenn ich ihn brauche", sagt der 36-
Jährige und schaut zum Bungalow der
Familie Heßmann hinüber.,,Man will ja
auch keinem etwas wegnehmen. Ur-
sprünglich sollte es zu dem Bus auch ei-
nen Fahrer geben, einen Ein-Euro-Job-
ber", sagt Giuseppe Baudo. ,,Das wäre I
oraktisch Eewesen. Der Fahrer hätte
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Hier gibt es ein Auto zum Grundstück
lm Neubaugebiet in Schierhorn steht den Bewohnern ein VW-Bus zur Verfügung - doch nur wenige nutzen das

großzügige Angebot

Von Evelin Hartmann

Schierhorn. Stolz strecken sich die neuen Eigenheime dem blauen Himmel entgegen. Während einige Siedlungsbewohner schon ihre Gärten

angelegt haben, heben auf anderen Grundstücken Bagger noch die Baugrube aus.

We eine Schlange zieht sich die Straße An de Diekwisch durch das gleichnämige Neubaugebiet in Schierhorn, Gemeinde Hanstedt, am

Ortsausgang gelegen Richtung Holm-seppensen. lm Herz der Siedlung liegt der Kinderspielplatz, daneben steht auf einem Parkplatz ein weißer

VW-Bus unter einem Carport, "Den kann jeder von uns nutzen", sagt Giuseppe Baudo, Bewohner der Siedlung, "den Schlüssel hat Herr

Hadenfeldt". Der 36-Jährige zeigt auf ein Einfamilienhaus. An de Diekwisch kennt jeder jeden.

2OO4 hatFriedrich Wlhelm Lohmann von Lohmann Wohnbauland Projektentwicklung aus Wnsen (Alle0 das etwa sieben Hektar große Land

gekauft. 33 Grundstücke, 750 bis 1200 Quadratmeter groß, sollten hier entstehen. In Absprache mit der Gemeinde Hanstedt wollte der Investor

insbesondere junge Familien hier ansiedeln. Sein besonderes Konzept: Neben dem günstigen Grundstückspreis von 59 Euro pro Quadratmeter

sollte ein VW-Bus, der selbstveMaltet allen Bewohnern zur Verfügung steht, die neuen Eigenheimbesitzer locken.

,,ln das Fahrtenbuch trägtJeder seinen Namen ein, wann und wohin er gefahren ist', sagt Hans-Joachim Hadenfeldt und schlägt das blaue Heft

auf. Der 66-Jährige verwaltet den gemeinsamen Bus, tankt ihn auf, bringt ihn zur Wartung. Geld bekommt er dafür nicht, der Rentner macht das
gerne, für die Gemeinschaft, "Herr Lohmann hat für zwei Jahre die Kosten füf Steuer und Versicherung übernommen", sagt er. Jeder gefahrene

Kilometer kostete die Nutzer bisher acht bis zehn Cent. Jeweils am Monatsende schreibt Hans-Joachim Hadenfeldt Rechnungen, geht dle
geschwungene Straße enilang und wirft sie in die Briefkästen. Viele sind es nicht. "Nur vier Familien nutzen bisher den Bus", so Hans-Joachim

Hadenfeldt. Begeistert seien alle von dem Angebot, doch die meisten wollen auf ihr Zweitauto nicht verzichten, was den Bus für sie überflüssig

mache, vermutet der Familienvater.

Eine Nachbarin, die sich jedoch ganz besonders über das Angebot freut, ist Britta Heßmann. Die 27-Jährige wohnt seit fast zwei Jahren mit

ihrem Mann Christopher Zergiebel-Heßmann, 28, und ihrem drei Jahre alten Sohn Connor An de Diekwisch 30. "Wr haben kein zweites Auto,

und dass wir den Bus nutzen können, ist einfach toll", freut sich die junge Mutter. Etwa dreimal die Woche fahre sie mit dem WV zum Einkaufen,
zum Arzt oder zur Arbeit. Auch ein lkea-Einkauf gemeinsam mit zwei Nachbarinnen stand schon auf dem Programm.

,,Allerdings wird jetzt das Kilometergeld auf 35 Cent angehoben", ärgert sie sich. Um für die Zeit vorzusorgen, in der Steuern und Versicherung
nicht mehr durch den Investor, sondern durch die Bewohner selbst getragen werden müssen. "Eine Fahrt nach Buchholz kostet dann sieben
Euro". so Britta Heßmann. Bei solchen Preisen müsse sie sich zweimal überlegen, ob eine Fahrt wirklich nötig ist.

Einige Häuser weiter wohnt Giuseppe Baudo mit seiner Frau Sandra, 35, und den Kindern Malon, 1 2, und Angelo, 16. Die junge Familie hat zwei
Autos in der Einfahrt stehen. "lch kann mich ja nicht darauf verlassen, dass der Bus frei ist, wenn ich ihn brauche", sagt der 36-Jährige und
schaut zum Bungalow der Familie Heßmann hinüber. "Man will ja auch keinem etwas wegnehmen. Ursprünglich sollte es zu dem Bus auch einer
Fahrer geben, einen Ein-Euro-Jobber", sagt Giuseppe Baudo. "Das wäre praktisch gewesen. Der Fahrer hätte zum Beispiel die Kinder fahren
können, wenn wir mal keine Zeit haben."

Auf Nachfrage sagt Friedrich Wlhelm Lohmann, dass diese ldee nicht umsetzbar gewesen sei. "Es sind bisher zu wenig Familien, die den Bus
nutzen", berichtet der Investor. "Da hätte ein Fahrer nicht viel zu tun." Außerdem habe er eine Ein-Euro-Kraft als Privatperson nicht einstellen
dürfen. Nur der Gemeinde Hanstedt wäre das erlaubt. Doch die habe nicht als Konkurrent zu Taxi- und Busunternehmen auftreten können und
wollen, so Friedrich Wilhelm Lohmann. Eine notarielle Verpflichtung, einen Fahrer zu stellen, gebe es für ihn nicht. "Es war immer klar: Der Bus
ist da und darf von jedem genutzt werden", sagt der Unternehmer.

Um diese und andere Fragen bald zu klären, soll in Kürze eine Eigentümer-Versammtung einberufen werden. "Da werden wir uns bestimmt
schnell einig", ist sich Hans-Joachim Hadenfeldt sicher, "wir sind doch eine gut funktionierende Gemeinschaft An de Diekwisch."


