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Schenefelds
CDU gegen
weitereNeubaugebiete
SCHENEFETO
Die Schenefel- der Plan vom Tisch, die
der CDU hat sich in ihrem Wohnbebauungin den bisWahlprogramm einstimmig herigen Landschaftsschutzdafür ausgesprochen,
in den gebietenteilweisezu ermögkommenden fünf bis zehn lichen.
,,Diesen Streit
Jahren keine neuen Wohn- müssen wir jetzt nicht
bauflächenmehr in der Stadt flihren"l sagtegästernCDUauszuweisen.Damit ist für Fraktionschef Hans-Jürgen
die Christdemokraten auch Rüpcke.
Selte 3

CDIJ:Fingerweg
von Schutzgebieten
mehrausweisen
wollenkeineneuenWohnbauflächen
Christdemokraten
zialwohnungen aus und leh- Griinen" sammelte 2538
faustdicke Überraschung: nen eine massive Nachver- Stimmen, um diesesVorhaDie Christdemokraten ver- dichtung im Bestand ab. ben per Bürgerentscheidzu
abschieden sich von dem ,/50 neue Wohneineitenbis stoppen. Als der Kreis das
Vorhaben, in Zukunft auch 2015: Die Ziele aus dem Volksbegehrenfrir unzulässig erklärte, reichte. die BI
im Landschaftsschutzgebiet
Klage eirt. Von der jüngsten
Wohnbauflächenausweisen
Entwicklung wurden auch
zv können. Der radikale
bis
,,Für
fünf
die Bl-Mitstreiter überKurswechsel ist vollzogen.
zehnlahre
rascht. ,,Wir sind sprachlos.
ihremWahlDie CDU hat in
brauchenwir
Wir begrüßen es sehr, dass
programm unter Punlc eins
keineneuen
sich die CDU unserenForde'
am Montagabend einstimBaugebiete."
rungen anschließt", erkläirte
mig beschlossen,überhaupt
gesternBl-SprecherRüdiger
keine neuen Wohnbauflä- Hans-JürgenRüpcke
vonAncken.
chen mehr in der Stadt ausCDU-Ratsherr Hans-Detzuweisen.L3U! CDU ist qin
werden wir mit den geplan- lefEngelhat schongesternin
neuer -Flächennutzun$ph
fürlghese]felddegi!._Eichtten Neubaugebietdnerrei- seinemWahlkreisdie neuen
mehr erforderlich. Die Neu- chen". erklärte CDU-Fraki- Einsichten auf einem DINaufstellungwurde im Januar onschef Hans-Jtirgen Rüp- /,r'-Zexel in den Briefkästen
2OI2 atch mit den Stimmen cke: Weitere Flächen im verteilt. ,,Ich glaube, dass
nach vielen Jahren heltiLandschaftsschutzgebiet
der CDU beschlossen.
Die
Christdemokraten werdendemnachnicht benö- schenWachstumsin unserer
sprechensich auch klar ge- tigt. Laut Rüpcke sollte es Stadt eine Phase der Ruhe
genden BauvonweiterenSo- jetzt eine Phaseder Konsoli- einkehrensollte, um die bedierung .geben. ,,Fünf bis schaulicheQualität desWohzehn Jahrebrauchenwir kei- nensam RandederMetropone neuen Wohngebiete.D_Sp le Hamburgauf Dauer zu siStreit um die Landschafts- chern",formuliert Engelden
Standpunktder CDU.
rcmt
Eine Qjglgg hält sich die
4iüElzlführen."
Die geplanteBebauungim Partei aber offen. GewerbeLandschafts- fl ächen auszuweiseiilu-ch
bisherigen
schutz: Kein Thema hat i@
Schenefeldin den vergange- Rüpcke:,,Daswird aber erst
StreitfallLandschaftsschutz- nen beiden Jahren so stark ab 2015 aktuell, wenn XFEL
gebiet'DieCDUhatsichjetzt polarisiert. Die Bürgerinitia- an den Start geht."
BRH
klarpositioniert.
Christian Brameshuber
tive (BI) ,;Wohnqualität im
SCHENEFELO DAS iSt CiNC
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