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im Grünen"

Kampfum die Grünflächen:
Die BI erhöhtden Drusk
seiengar nichtfnehinötig
im Landschaftsschutzgebiet
NeueBau-undGewerbegebiete
scHENEFEID Naturschutz will einenneuenFlächennut- XFEl-Baustelle amr',,.rloltstatt Champions League: zungsplanaufstellen.Um das kamp.Dort plant die StadteiWährend Bayern München zu verhindern, hatte die BI nen Technologiepark.,jWir
im heimischenStadion Bar- 2500 Unterschriften gesam- meckem nicht über XFEL",
celonamit 4:o abfertigte,in- melt. Der Kreis erkläirtedas sagte Grabert. Die Forformierten sich 130 Schene- Begehrenaber 2OI2 fir un- schungsanlagesei eine gute
felder im Bürger-und Kultur- zulässig.Dagegenhat die BI Sache.,,Aberwasan Flächen
saalüber geführdeteFlächen geklagt (wir berichteten). noch da ist, müssen wir
retten.t'
in der Stadt,überdie RenatuDass in der Stadt überrierung der Düpenau, über
,frer jetztnoch haupt keine neuen BaugebieAusgleichsflächen,die geetwasplattmate benötigt werden,erläuterplanten Neubaugebieteund
chenwill,dem
te Bl-Mitstreiter Herbertvan
die Entwicklung der Einwohhannböse
Gerpen.,,Mit den 585Wohnnerzahl.,,Bleibt Schenefeld
Absicht
die zutzeit in
einheiten,
grün? Unsere Stadt steht vor
unterstelltwerden."
geplant sind,
Schenefeld
der Wahl": Unter dieser
Grabert
in
Heinz
Einwohnerzahl
die
steigt
die
BürgerÜberschrift hatte
auf
Jahren
kommenden
den
........
(BI),,Wohnqualität
...?.y19.::'.lli:liY:...............
initiative
19900."Erwarnte davor,die
im Grünen" eingeladen.
Keine Frage:Die BI wollte ,,Das Verfahren liegt beim 20000er-Markezu knacken.
in ,,Daswird frir die Stadtteuer,
vor dem Wahlgang am Verwaltungsgericht
26.Mai ein Ausrufezeichen Schleswig.Ich bin optimis- weil sie viele neueAufgaben
setzen.Den Druck erhöhen. tisch", sagte Bl-Mitstreiter übernehemen muss." Laut
van Gerpenzählt Schenefeld
Die Mitstreiter kämpfenwei- Heinz Graberc.
Die Forderung der BI ist schonjetzt zu den am dichter um die Grünflächen im
glasklar:Es sollen keinewei- testen besiedeltenGebieten
Landschaftsschutzgebiet.
Dort könnten neue Bau-und teren Grürrflächen in der in ganz Deutschland. Laut
Gewerbegebiete ausgewie- Stadt ,,platt gemacht wer- StatistischemBundesamtlesen werden. Denn die Stadt den".Auchnicht rund um die ben 1873 Menschenauf ei-

nem Quadratkilometeä,,oamit liegt Schenefeldbundesweit auf Platz 48", sagtevan
Gerpen. Zum Vergleich: In
Wedel leben 957 Einwohner
auf einemQuadratkilometer.
,,Wir können belegen, dass
wir keine Grünflächen opfern müssen.Wer jetzt noch
etwas plattmachen will, dem
darf böseAbsicht unterstellt
werden",betonte Grabert.
Auch bei den Gewerbeflächen sieht die BI keinen akuten Handlungsbedarf:,Es
gibt noch freie Flächen,zum
Beispiel am Osterbrooksweg", sagteBl-Mitglied Eckhart HofFrnann.,JVIanmuss
nicht ins Landschaftsschutzgebiet gehen." Er bezweifelte, dassder XFEL-Röntgenlaser die Ansiedlungweiterer
Firmennachsichzieht.Zweieinhalb Stunden wurde informiert und diskutiert. Der
Kampf der BI ums städtische
Grün wurde mit Beifall beCh. Brameshuber
lohnt.

Die traurig. Geschichte
von der Düpenau
Ein Fluss,der
SCHENEFETD
sich durch die ganze Stadt
schläingelt.Der Lebensraum
für Fische und Pflanzen ist
und den Bi.irgern ein Stück
Lebensqualität gibu So
wünscht sich Hans Ewers
Naturschutzbund
vom
(NABU) Schleswig-Holstein
auchdie Düpenauin Schenefeld. Die Realitätsiehtanders
aus. Während auf Hamburger Seite die Renaturierung
der Düpenaueine Erfolgsgeschichteist, ist der Flussauf

packt. ,,Die Sünden der
7Oer", sag! Ewers.Auch die
Düpenaumüsstebei der Umsetzung der Europiüschen
in eiWasserrahmenrichtline
isfeines
,,DieAüpenau
Zustand
ökologischen
nen
der traungstenGewcis- versetztwerden.
,,Daskostet
ser,die ichbßher
viel Geld", sagtEwers.Esgegesehenhabe."
be aber Fördertöpfe,die anHans Ewers
gezapft werden könnten.
NABUSchleswig-Holstein
In Schenefeldwurde 1986
bisher gesehenhabe", sagt mit der erstenPhaseder RederNABU-Mann- und erhat naturierung begonnen. Da- Auchdasistdie Düpenau:Der
an
Bongossi-Kanal
sogenannte
viele Flüssegesehen.Kanali- nach ist nicht mehr viel derAltonaer
Chaussee,. Pr
brh
siert, in Kunststoffiolie ge- passiert.

SchenefelderSeite eher ein
Trauerspiel.,,Sieist einesder

i::::
::::::::
::::::::::

