SchenefeldlässtFinger
von den Grünflächen
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vom Tisch: Schenefeldwird
vorerstkeineneuenBau-und
Gewerbegebiete im Landschaftsschutzgebiet ausweisen.Dashat die AG Leitbild in ihr sitzen Vertreter von
Interessengruppen
a"]tik,
und engagierte Bürger - am
Wochenende einstimmig
beschlossen.Der Rat muss
aber noch zustimmen.Schenefeld soll nicht in der Fläche, sondern nur innerhalb
der bestehendenSiedlungsstruktur wachsen. Selte3

Stadttastetdie
Grünflachennicht an
AG Leitbildeinig:VorerstkeineBebauungin Landschaftsschutzgebieten
i

ler,verabschiedetenden Flächennutzungsplan. Laut
Kreis war das Begehrenhinf?illig. Die BI verklagte daraufhin den Kreis. Es gab
BeleidiSchuldzuweisungen,
gungen, persönliche Angnffe. Jetzt kehrt so etwas wie
Friedenein.
,,Es ist ein gutes Signal,
dassdieAG mit einerStimme
spricht", betonte Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD).Viel Porzellan sei zerschlagenworden.
Sie spricht von einem Konhat sich
sens:,,Grundsätzlich
die AG gegendie Ausweisung
von Wöhn- und Gewerbegebieten in den Landschaftsschutzgebieten ausgesProchen." Nur im konkreten
Einzelfall solle es eine Überprüfung geben. Eine klitzekleineHint'erttir,keineFrage.
Aber: DasNein steht.Die AG
lehnte es am Ende ebenfalls
einstimmig ab, Ausnähmen
zuzulassen.
,,Wenn nur die jetzigen
Bauvorhabenrealisiert werden, wächst SchenefeldsBevölkerung auf 19300 Einargumentierte
wohner",
unwidersprochen.
Grabert
Und auch ein weiteres Argument stach: ,,Wir brauchen
bezahlbarenWohnraum,gerade auchfür Familien",sagt
Schmitz. Das bedeute Geschosswohnungsbau- und
der sei nur im Siedlungsgebiet realisierbar.
Von 11bis 18.30Uhrwurde
im Rathaus gerungen. Sachlich. Konstruktiv. Für den
ausgehandelten Komprowäreim
EinGutachterstellte2011fest:Au{29 HektarFläche
missgabesam EndeApPlaus.
PT
denkbar.
eineBebauung
Außenh'ereich
Schenefelder
Christian Brameshuber

wurde.
Esist ein biss- der eingeschlagen
ScHENEFELD
chen wie die Ironie des
,,Dasist ein Durchbruchfür
Schicksals.Die CDU radelte die kommenden Jahrzehnam vergangenenSonnabend te", sagt Grünen-Parteichef
zu den Flächen im Land- Mathias Schmitz. Ihm ist
schaftsschutzgebiet, die für wichtig, dass die Landin ihrer
eineBebauunginFragekom- schaftsschutzgebiete
erhalAusdehnung
men. Gleichzeitig tagte im heutigen
sollen.
ten
bleiben
Rathausdie AG Leitbild und
die beerdigtevorerst alle Pläne, Wohn- oder Gewerbegesollnur
,,schenefeld
biete im Außenbereichausinnerhalbdes
zuweisen.Die Mitglieder der
bestehenden
AG - Vertreter der Parteien,
\ßdlungsgeDletes
Interessengruppenund enwachsen. "
gagierteBürger- habensich
HeinzGrabert
einstimmig dafirr ausgesprochen, SchenefeldsGrünflächen nicht anzutasten.
,,Die AG hat beschlossen, ,,Es gibt keine Gewinner
dass Schenefeldnur inner- und Verlierer, sondern die
halb des bestehendenSied- Einsicht, dass wir gemeinlungsgebieteswachsen soll, samin einem Ringenum den
nicht in der Fläche",betonte besten Weg, ein sehr gutes
Heinz Grabert von der Bür- Ergebniserzielt haben",sagt
gerinitiative (BI) Wohnqua- Schmitz.
Monatelang
Rückblick
lität im Grünen. Genaudafrir
gestritten.
erbittert
wurde
Das
gek?impft.
hatte die BI
änderung
die
wollte
Die
BI
nichtbinrechtlich
Votum ist
mit
des
Landschaftsplanes
zunoch
Rat
muss
dend, der
stimmen. Aber Grabert einem BürgerbegehrenstoPspricht von einem ,,Pflock", pen.Die Politikerwar schnel-
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