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B-urgerbegehren:
Schenefeldzähltaus
2538 Stimmenwerdenzurzeilüberprüft
Landschaftsschutz:
Überraschen- zemberwissen,ob das QuoscHENEFELD
de Wende im Kampf um rum erfüllt wurde. Nach
Schenefelds Landschafts- Rücksprachemit dem zuschutzgebiete.Obwohl esim stäindigen Kreis Pinneberg
Rechtsstreit zwischen der habeBürgermeisterinChrisBürgerinitiative(BI),,Wohn- tiane Küchenhof beschlosqualitätim Grünen"und dem sen,dassjetzt überprüftwerKreis Pinneberg noch kein de, ob das gesetzlichvorgeUrteil grbt, werden im schriebene Quorum erfirllt
Rathausder StadtSchenefeld wurde.
Ob die Stadt zum jetzigen
seit Donnerstagdie 2538von
Zeitpunkt
auszählen muss,
der BI gesammelten Stimist
strittig.
men für ein Bürgerbegehren
,,Wj!-oll"tt k"i*
ltggs sio*"
tng"tgigg!_
Das
bestätigte
ausgezählt.
gestern Melf Kayser, Büro- mrt dem Gericbt", begründechefim Rathaus.Laut Kayser te Kayser die Schenefelder
wollte das Verwaltungsge- Entscheidung.Denn die Zeit
richt in SchleswigMitte De- drängt. ,Wenn es zu einem

öüiJ;"-Kii;;df
inzweiordnernanBürgermeisterin
unterschriften

Bürgerentscheid kommt,
dannsollteer parallelmit der
Europawahlam 25.Mai stattfinden." Die Bürgerinitiative
verwill per Bürgerentscheid
hindern,dassGrünflächenin
Schenefeldbebaut werden.
Der KreishattedasBirrgerbegehren aus formalen Gründen für unzulässig erklärt.
Deshalbwaren die Stimmen
von der Stadt bisher nicht
ausgezähltworden. Über die
Zulässigkeit müssen die
Schleswiger Richter entscheiden.
Christian Brameshuber
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imGrünen"die
doEürgärinitiätiu"
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ausgezählt'
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dem

Prüfstand
Bürgerbegehren:Verwaltungsgericht
willwissen,ob dasOuorumerfülltwurde/ Stadtfür
Bürgerentscheid
amTagder Europawahl
sc]tENEFEtoIn zweiAktenordnern wurden die Unterschriftenlisten fein säuberlich abgeheftet.2538 Bi.irger
hatten sich im Januar 2072
mit ihrer Signaturdem Protest der Bürgerinitiative
,,Wohnqualität im Grünen"
angeschlossen. Fast zwei
Jahrelagertendie Ordner im
Schenefelder Rathaus. Seit
Donnerstasbefindensiesich

Die Stadt zählt aus - ob sie
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men ausgewertet werden.
Dies war bisher nicht passiert, da der Kreis Pinneberg
das Bürgerbegehrenaus formalen Gründen fur unzulässig erklärt hatte. Darauftrin
hat die BI den Kreisverklagt.
Skurril: Im SchenefelderFall

ist. zieht sie zwar in Zweifel.
.Wir werden darüber aber
keinezeitraubendeDiskussion mit dem Gericht führen",
betonte Kaysergestern.Der
Stadt sitzt vor allem die Zeit
im Nacken.Wenn es einen wird erst das Quorum überBürgerentscheid über den prüft und dann die RechtmäLandschaftsplangebenwird, ßigkeit des Bürgerbegehrens
geklärt. ,,Im Normalfall ist
danndrängtdie Stadtdarauf,
us ihn zeitgleichmit der Euro- das andersherum", sagte
im Einwofrnermäraeaäi
wi?d gezählt.Zwei Miiarbeipawahl am25. Mai durchzu- Kayser.Die Stadt hoft, dass
ter überprüfenjeden einzelführen. ,,Dasist der Perfekte di_eSchlesirigeiRichternöcli
nen Namen,die angegebene Termin", hatte Bürgermeis- in diesem Monag ein Urtäil
ist,
Adresse.,,Entscheidend
terin Christiane Kücttenhof
ffi
ob der Unterzeichner mit
diä Ratsversammlung
mii
::r,"-:',::lis^":T?9""",
tont.'LuIetzt nare ore 11, dfm Themabeschäftigär1.
Stichtag 23. Ianuar 2012 in
ni_
."^t*lT
Schenefeld wahlberechtigt
StadtZeitspielvor8elorf'en,
nä politische
Entscüid.,rrg
'sinne
war", erklärt Melf KaYser' weil esausihrer t"n
im
Jes eugeruegen_
i:1?:^
Bürochef im Rathaus, das ge dauerte,bis die sjaat
.""r -tirä*inen Biirgerent11n1
Prozedere. Wie lange die
Anfrage des verwaltungsEe- scheidtiuemtissigmachen.
kann
dauert,
richtes beantwortet hatte,
Auszählung
Christian Brameshuber
,
auch Kayser nicht sagen' ,,Die Stadt spielt nicht aut
Zeit. Dieser Vorwurf ist
Doch zwei Wochen werden
die Bl-Mitstreiter auf ein
schwachsinnig",sagte Kayser.
Ergebniswohl noch warten
Am 11. Dezember hatte
müssen.
Die Spannunghält sich in
sich dasSchleswigerVerwalGrenzen: Nicht nur KaYser tungsgericht schriftlich an
geht davon aus, dass die BI
die Stadt gewandt, und ,,um
das gesetzlich vorgeschrie- Mineilung gebeten, ob das
bene Quorum - es werden Quorum erreicht ist". Nach
zirka 1400 gültige Stimmen Rücksprachemit dem Kreis
Pinneberg,hane Küchenhof
beschlossen,dass die Stimspieltnicht

,,DieStodt
aufZeit. Dieser
Vorwurfist
schwachsinnig."
Melf KaYser
Bürochef

benötigt - locker erreichen
wird. Auch die Bl-Mitstreiter
Rüdiger von Ancken und
Heinz Graberthatten immer
wieder betont, dass diese
Hürde genommenwerde.

INFO RECHTSSTREIT
hatDer Kampfum SchenefeldsGrünflächen:Die Bürgerinitiative
te ein Bürgerbegehreninitiiert,2538 Unterschriftengesammelt,
zu
per Bürgerentscheid
um eineAnderungdes Landschaftsplans
verhindern.Die Blfürchtet,dass Grünflächenbebautwerdensollen.Die Stimmenwurdennieausgezählt,da der Kreisdas Bürgerbegehrenfür unzulässigerklärthatte.Daraufhinhattedie Bl den
kam das
Kreisverklagt.In seinervorläufigenRechtsauffassung
GerichtimAugust201 3 zu demSchluss,dassdas Begehrennach
neuerRechtslagezulässigist. Das seit Februar2013 geltende
Rechtsei arif den SchenefelderFallanzuwenden.Der Kreishat
diese Einlassungnur zur Kenntnisgenommen'Jetztwaden alle
auf ein Urteilder SchleswigerRichter.brh
Verfahrensbeteiligten

