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Jetztist es öfscHENEFELD
fentlich: Das Gutachten,das
Schenefelds Wiesen und
Weiden in gutes Bauland
oder dafür ungeeigneteFlächen unterteilt, wird heute
ins Internet gestellt.Von den
86 überprüften Hekar kommen 29 Hektarfür Baulandin
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Geht geht nicht: DieseGrafikfasstdas Ergebnisdes Gutachtens,das ab heuteim Internetveröffentlicht
wird.zusammen.
SCHENEFETD WiC CiN DA-

moklesschwertschwebtedas
erwartete Gutachten über
Schenefelds Wiesen und
Weiden.JetZtist klar,welche
,Flächenin die nähere Beuachtung fur eine Bebauung
kommen dürften und welche
wohl vorerst unangetastet
bleiben. Denn die Ergebnisse.die seit heute im Internet
veröffentlicht werden, geben
einen Hinweis darauf,ob die
nötige Herauslösung einer
Flächeausdem Landschafts-

überhaupt Artenschutz verträglich einschutzgebiet
gestuft.
möglich und denkbarist.
Spannend:In den PrütrIäDas Fazit des Gutachtens:
Bei rund 23 Hektar senken chentauchenzwei ganzneue
die Landschaftsarchitekten
den Daumen nach unten.
Hier halten sie eine Bebauung aus naturschutzrechtlichen Gründen für kritisch.
Bei einem Drinel der geprüften Flächen(etwa29 Hektar)
geht der Daumennachoben.
Bei dem restlichen Drittel
wurde eine mögliche Bebauung alsnurteilweise mit dem

fuhr\

Standorte rur elnen neuen
Sportplatz und einen Friedhof auf. Beideliegen im Au-$pnlereieh und stehenunter
'Xiandschaftsschutz.
Sie lie-

und ihren Artenschutz chiteken eine hohe Bedeuhin geprüft, um sie anschlie- tung flir den Artenschatz zußend landschaftsplanerisch geschrieben,von einer mögzu bewerte4,,Die Ergebnisse lichen Bebauungwird drinr
wurden in Form von,Steck- gend abgeraten.Denn sie
briefen'' zusammenfbfasst,würde dem geführdetenKie'.I&g,rna
werde4,yon {i*di" rddef"a*d
Atkeibn- bitz als wohl letzten Brutden Gutachternalsgut geeig- sichtlich ihrer Faunaund Flo- platz in Schenefelddienen.
net bezeichnet.Wobei sie in ra, hinsichtlich des Bodens, Außerdemwürde der Wiese
SachenFriedhof ganz deut- des Wassersund der Bedeu- eine große Bedeutung als
lich auf den hohen Grund- tung für dasKlima bewerten. Grünzäsur zwischen Hals> Beispiel 1: Die ,,Schaden- tenbek und Schenefeldzuwasserspiegel
hinweisen.
Insgesamt haben die dorfsche Wiese" zwischen kommen.
Landschaftsarchitekenrund Bogenstraße und Baum- > Beispiel 2z Im Bereich
86 Hekrarunter die Lupe ge- schulwegwird von den be- KammerunerWeg sehendie
nommen,sieauf ihreVegeta- auftragten Landschaftsar- GutachterPotenzialfür eine
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Leserbrief und Online -Kommentar e
ich der StadtplanungEnnio
Soundtracks
Morricones
zu,,Sobeurteilen
Leserbrief
,,Spielmir das Lied vom Tod
vom
GutachterSchenefeld",
(C'erauna volta il west) und
2011.
2.September
,,Leichen pflastern seinen
(trier besser:ihren) Weg (Il
Der Bericht beginnt mit der grandesilenzio).
Herbert van Gerpen,
Feststellung,dass das GutSchenefeld
achten ,,wie ein Damoklesschwert... über Schenefelds
Wiesenund Weidenschwebte." Die Stadt Schenefeldhat
mit denjetzt im Internetveröffentlichten Steckbriefen
Kopfgeld-und andereProfitjäger aufgerufen, LandBauschaftsgebiete für
zur Streflächenausweisung
;kezu bringen.Als Alregung
zur Begleitmusik empf€hle

Kopfgeldiäger

Wohnbebauung. Sie geben
den etwa acht Hektar das
Prädikat ,,besondersgut geeignet" für Bebauung.
> Beispiel 3: Im Bereich
Gremsbargenwurden mehrere Grundstücke für die
Nutzung als Gewerbeflächen
analysiert. Die Gutachter
kommen zu dem Ergebnis:
geeignet.
Wie geht'snunweiter?Das
Gutachtenbildet eineArt Basis für die geplanteNeuaufstellung des Flächennutzungplans.
Verfahren,
_Ein
dasbereitsjetzt eineprotestwelle ausgelöstund eineBürgerinitiative auf den plan gerufen hat (wir berichteten).
Am 26. Oktoberwird der Flächennutzungsplanund dieses Gutachten im Mittelpunkr der Einwohnerversammlung stehen. Zeit und
Ort: 19 Uhrim Forum.
Katy Krause
Dasvollständige
Gutachtensteht
ab heuteauf der Homepaqeder
Stadt unterwww.stadtjscf,enefeld.
de unterder Rubrik
"Wasnoch
wichtigist' unddannunler
,,Flächennutzungsplan',.

