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Bürgerbegehren:
Quorumlockererfüllt
2384Stimmengültig/ GerichtistamZug
Landschaftsplan:
Schenefelds
Am Endeging
SCHENEFELD
esschnelleralsgedacht:Jetzt
steht fest, dass die Bürgerinitiative (BI),,Wohnqualität
im Grtinen" eine entscheidende Hürde für den angestrebten Bürgerentscheid
zum Erhalt desSchenefelder
überLandschaftsplans
sprungen hat - und zwar
deutlich. Dasgesetzlichvorgeschriebene Quorum für
das Bürgerbegehrenwurde
erfüllt. ,,Von den 2538 eingereichten Stimmen waren
2384 g1tltig", teilte gestern
Melf Kayser, Bürochef im
SchenefelderRathaus. mit.
'
:;';
,,uas Lrge0nßßt
fantasnsci.letzt muss
dasGerichtschnell
entscheiden."
HeinzGrabert
Bl-Mitstreiter

154Stimmenwaren ungültig
beziehungsweise wurden
doppelt abgegeben. Der
Bürgerinitiative, die die
Stimmen im Januar 2072 gesammelt hatte, hätten
1400 gültige Stimmen gereicht.
Wie berichtet, hatte die
Stadt seit 30. Dezemberge-

Die Bl will einemöglicheBebauDie Landschaftsschutzgebiete:

ungverhindern.

BRH

zählt, obwohl der anhängige ,,Wir informieren jetzt das
Rechtsstreit zwischen dem Gericht und hoffen, dass es
Kreis Pinnebergund der BI dann auch schnell eine Entüber die ZulässigkeitdesBür- scheidungtrifft, ob das Begerbegehrens
nochnicht ent- gehren zulässig ist", sagte
schieden ist. ,,Wir wollten Kayser.Dasist ganzim Sinne
keineweiteren Diskussionen der Bürgerinitiative.,,Dass
und sind mit unserer Ent- wir das Quorum schaffen,
scheidungauch der Bürger- kommt nicht unerwartet.
initiative entgegengekom- Aber diesesErgebnisist fanmen", betonte Bürgermeis- tastisch", betonte BI-Mitterin Christiane Küchenhof streiter Heinz Grabeft. Jetzt
(sPD).
sei dasGericht anZug.
Mit dem Bürgerentscheid
Das Schleswiger Verwaltungsgerichthatte Mitte De- will die BI erreichen, dass
zembervon der Stadtwissen keine Flächenim bisherigen
wollen, ob das Quorum er- Landschaftsschutzgebietin
firllt worden sei.Da der Kreis Schenefeldbebaut werden.
Pinneberg das Begehren Ein möglicher Termin für
2OI2 ausformalen Gründen den Bürgerentscheid wäre
für unzulässigerklärt hane, die Europawahlam 25. Mai.
Chrktian Brameshuber
waren die Stimmen bisher
Seite3
nicht ausgezähltworden.

2384Schenefelder-seinemHäuszüs'ammenS-Ueiwuraen ,,nG Zfülung ist aE zrveiteSchritt
ldie von der Initiative,,Wohnqualitätim I vor dem ersten.Aber wir wollen eine
unterstützen
Grünen"vor zwei Jahrengesammelten I Entscheidungund haben deshalbge2538 Unterschriften zum Erhalt von I zfült. Das Zeitfenster schließt sich",
Grünflächengeprüft und I sagtKayser.
DennwenndasGerichtbei
Bürgerentscheid Schenefelds
2384 davon als giltig eingestuft. Nach
seiner vorläufigen Rechtseinschätzung
zählt
Stadtverwaltung
auf Gerichtsanordnung
aus.
Unterschriften
SCHENEFELD!3 ,,Egal,ob nach alter
oder neuer Rechtslage: Die benötigte
Anzahl an Unterschriften wurde bei
weitem überschritten", sagtMelf Kayer.
Der leitende Verwaltungsmitarbeiter
aus dem Schenefelder Rathaus fasste
damit am Donnerstag das Ergebnis der
einwöchigen Unterschriftenzählung in

alter Rechtssprechunghätten zehn Prozent der Wahlberechtigten also rund
150O Unterschriften für einen Bürgerentscheid ausgereicht.
Die Zfülung hatte dasVerwaltungsgericht in Schleswig bei dem der Schenefelder Fall seit Olctober 2O12anhängig ist, plötzlich angeordnet. Dabei gibt
es noch keine Entscheidung darüber, ob
das Begehren überhaupt rechtlich zulässig ist. Die Pinneberger Kreisverwaltung hatte es aus formalen Gründen
deshalb abgelehnt, dagegen klagt die
Bürgerinitiative.

bleibt, ist das Begehren $iltig und die
Schenefelder dürfen an die Urne. Um
Kostein zu sparen, strebt die Stadt eine
gleichzeitige Abstimmung mit der Europawahl am 25. Mai an. Zuvor müsste
der Rat entscheiden, ob er den Bürgerentscheidmit einem Beschlusszum Erhalt der Flächen vorwegnimmt. (krk)
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