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Unanständig
SchenefeldDie BI
nimmt Küchenhofaufs
Korn.Ihre W,ahl,Berbnd
Harms (SPD)zumModerator zu ernennpn,
sei unanständig.
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BI: ,,Dasist einereine
Alibiveranstaltung"
Leitbild-Debatte:
BerendHarmswirdModeratorlKritiker:Er ist nichtneutral
SCHENEFETDSich annähabeich erwartet.Man kann
hern. zusammeneinenKomes der BI einfachnicht recht
promissfinden, über die Zurnachen. Oiä Vorwürfe sind
kunft der Stadt gemeinsam
typisch.Ob wir mit Harmseidebattierten - das war die
nen neutralen Moderatoren
Chance,die der runde Tisch
gefundenhaben,können die
zur Leitbilddiskussiorr-für
Teilnehmer ja selbst entdenneuenFlächennutzungsscheiden".erklärt sie.Auf ihplanbot. Dochstattdessenist
ren Moderatorenlässtsieauf
jeden Fall nichts kommen:
die Stimmung schlechterals
je zuvor. Bereits im Vorfeld
,,Er kennt den Kreis Pinnedes ersten T?effens,das am
berg gut. Er bringt viel Erfah7.März um 19 Uhr im Ratrung mit und er kennt die Akhaus hinter verschlossener
teure hier in Schenefeld."
Tür stattfinden soll, wird
Ein Wissen, das er sich
kräftig gestritten.Esgehtum Er ist neuerBeraterderStadt währenddesBürgerkongresimStreitums
diebegrenzteAnzahlan Teil: undModerator
Leitbild:
Berend
Harms. Roc ses,verschiedenerAusschüsnehmern,esgehtum die dinse und Veranstaltungenin
geladenenBürgerund vor alden vergangenen Monaten
lem geht'sum BerendHarms. befürworten dagegen, Flä- angeeignethat. Woher' das
Den
Sozialdemokraten:chen aus dem Landschafts- plötzliche Interesse des
und Ex-Landrat hat Bürger- schutzgebieten herauszulö'- 72-Jähngen an Schenefeld
meisterin Christiane Kü- sen und zu bebauen.Harms kommt? ,,Er findet es spanchenhof(SPD)alsModerato- soll sichlaut BI-ChefRüdiger nend, was hier passiert",Sü'
ren für die Gruppeverpflich- von Ancken nach der Rats- Küchenhof.Sie räumt allertet. Die Bürgerinitiative(BI) versammlungim Januar für dingsaufNachfrageein, dass
,,Wohnqualitätim Grünen", Bebauungtrotz Landschafts- Harms seit 1. Februar offtziwirft der Bürgermeisterin schutzausgesprochen
haben. ell sowohl Stadt als auch Povor, sich mit Harms jeman- ,Dieses Vorgehen macht litik berät. Und zuvor? ,,Er
denins Bootgeholtzuhaben, doch die Absicht deutlich. stand auch schonvorher zur
der nicht neutral ist. Die BI erklärt Bl-Mitglied Herbeft Verftigung", so die Verwalsammelte2500 Unterschrif- van Gerpen.,,Dasist einerei- tungschefinkurz.
ten flir ein Bürgerbegehren ne Alibiveranstaltung", erGestern endete die Frist
zum Erhaltvon Landschafts- gZinztBIJer Heinz Grabert. für die Anmeldung zum runschutzflächen (wir berichteKüchenhofnimmt die l\n- denTisch.Insgesamt33Teilten). Politik und Verwaltung feindungengelassen:,,Das nehmer haben zugesagt;
50 wurden eingeladen.Aufgestockt
wird nicht. Dabei
B I O G R A F I ED A S I 5 T B E R E N DH A R M S
gibt's viele Alfragen von
BerendHarmsistam 27.Mäz 1939 in Bilsengeboren.ErstudierSchenefeldern,die gern date nachdemAbiturPhysikund Mathematikin Hamburg.1966 leggewesenwären.Dochalle
bei
te er das Staatsexamenab und schlossein Philosophie-Studium
bekamen
eine rote Karte.
an.Anschließendunterrichteteer in Hamburgund Quickborn.
Darunter
auch
Grabert. Der
1970 legte Harmsdas ZweiteStaatsexamenab. EinJahrspäter
zog er für die SPD als Abgeordneterin den Schleswig-Holstei- BI-Mann darf nicht mitminischenLandtagein.Bis 1987 war er in zahlreichenAusschüssen schen,weil bereits von Anaktiv,unteranderemsetzteer sich für Kultur,Jugendund Sport,
cken die Gruppevertritt - so
FinanzensowieAgrar-und Umweltschutzein.Harmswar Mitglied die BegründungausdemRatKreistages.
des Pinneberger
Von 1991 bis 2003 übernahmer
haus. Merkwürdig: Die Pardannden Job als Landratdes Kreises,SeineNachfolgetrat Wolfteien durften je zwei Vertre(CDU,2010)an.
gangGrimme
ter entsenden.Katv Krause

