Szenenin
So turbulentging es in der
Schenefelder
Ratsversamm
lung
lange nicht mehr zu.. Hauptstreitpunkte
warendierigorosen
lehnte
Verwaltungsgericht
Küaungenim Haushditsplan- Das
ab, woden Eilantrag
dagegen
entwurffür das Jahr2012,die
die
mit dem Bürgerbegehren
im Finanzausschuss
zum Teil
gegen die Empfehlungen
der
Fachausschüsse
vorgenommen
wurdenund bei denSozialausgabenauf den Widerstandder
SPDtrafenund die NeuaufstellungdesFlächennutzungsplans,
gegendie eine Bürgerinitiative
im Grünen,,op,,Wohnqualität
poniert.BeideVorlagenwurden
nachvonder Ratsversammlung
beschlossen.
Vorangegangenwar in Sachen
Flächennutzungsplan
der Versuch .der Bürgerinitiative,
vor
demVerwaltungsgericht
mit einem Eilantragdie NeuaufstellungdesFlächennutzungsplans
zum Scheiternzu bringen.Die
Bürgerinitiativesammeltezu
diesom,Zweok innerfialbvon
fünf Tagenmehrals 2.500Unterschriftenvon Schenefelder
Bürgerinnen
und Bürgern,um
den bestehenden
Landschaftsplan mit wenigenKorrekturen
zu erhalten.
EinneuerFlächennutzungsplan,
der von allen
Fraktionender Ratsversammlung getragenwird, soll die
Möglichkeiteröffnen,Grünflächenin Baulandumzuwandeln
und weitereFlächenfür Wohnungsbau
undGewerbeansiedlungauszuweisen.

Grundlage
enEogenwurde.VergebensappellierteHeinzGrabertvon der BürgerinitiatiVe
an
die Ratsversammlung,
Respekt
vor demWillender Unteaeicheinig,dassanner des Bürgerbegehrens
zu alle Fraktionen
Fizeigen und einen Volksent- gesichtsder angespannten
drastisch
scheidzu2ulassen.
SeinAppell nanzlageSchenefelds
ginginsLeere.ZurBegründunggespartwerdenmuss.,,DieFrasagteder CDU-Fraktionsvorsit-ge ist das Wie",sagteSPD-F|IngridPöhlandund
zende Hans-JürgenRüpcke; nanzexpertin
lehnte
vor
allem
Küaungenim
dieses
Bürgerbegehren
,,Würde
Erfolg haben, könnten wir in sozialenBereichab, zum BeiSchenefeld
nichtsmehrplanen spiel beim freiwilligendritten
undnichtsmehrverändern." Kita-JahrundbeimJUKS.
LesenSie unsereausführliche
Die Bürgerinitiative,,Wohnqualität im Grünen"will trotz der Berichterstattungim Innenteil
derZeitung.
Ablehnung
weitermachen.,,Das
sindwir auchden Bürgerinnen
und Bürgernschuldig,die mit
ihrer Unterschriftdas Bürgerbegehrenunterstützthatten.
AuchseinKollegeRüdigervon
Anckenkündigtean: ,,Wirmachenweiter.Es gibt einenPlan
B, über den wir jetzt beraten
werden."
BeimBeschluss
überdenHaushaltspfantür 2012warensich

ellu
Bis auf den letzten Platz war en FlächennutzungsPlanauf- fragestunde, die mit einem und um nichts anderes.Lassen
der Ratssaal besetzt, als am stellen, der Möglichkeitenzur scharfenRedebeitragdes Jung- Sie die Bürgeran die UrnegeDonnerstagvoriger Woche die Umwandlung von Flächen für unionistenTobiasLöfflereinge- hen und entscheiden.Das ist
Ratsversammlung zur ersten weiteren Wohnungsbau und leitet wurde, der in provozie- Bürgerrecht.Warum lggen Sie
Sitzung im neuen Jahr zusam- Gewerbeansiedlungeröffnet. renderWeiseder Bürgerinitiati- eine solche Hektik an den Tag,
men kam. Der weitaus größte Mit einem Eilantragan das Ver- ve vorwarfndie Unterschriften warum wollen Sie unbedingt
Teilder Interessiertenwar nicht waltungsgerichtversuchte die für das Bürgerbegehrenauf heute abstimmen ? ,, Es sei
der Finanzdebattewegen ge- Bürgerinitiativedie Neuaufstel- schamloseWeiseunterVerwen- richtig, so Grabert, dass das
gekommen, sondern wegen der lung des F-Plansabzublocken. dung von Halbwahrheitenund Bürgerbegehrenerfolglos
erwartetenDiskussionüber das Aber trotz der Einschaltungdes Falschinformationenbekom- blieben ist. ,,Aber wir geben
Bürgerbegehren,das von der prominentenVerwaltungsjuris- men zu haben. Der Bürgerini- nichtauf, und die Unterschriften
Bürgerinitiatve,,Wohnqualitätten Wilhelm Mecklenburgaus tiative ginge es in Wirklichkeit von mehr als 2.500 Bürgern
im Grünen" zur Reüung des Pinnebergkam die Bürgerini- um Stillstandund nicht um die waren nicht umsonst.lch hätte
bestehendenLandschaftsPlans tiative nicht durch. Das Gericht Zukunft der künftigen Genera- mir'Respekt vor den Bürgern
in Gang gesetzt worden war. machte sich die Ansicht der tionen. Deshalti wolle sie den gewünscht", rief der Vertreter
zu eigenund demokratischen Prozess ver- der lnitiative den RatsmitglieDie lnitiatorenHüdigervon An- Kommunalaufsicht
dernzu. SeinMitstreiterRüdiger
gab
für die Be- hindern.
Weg
den
damit
cken, Heinz Grabert und Adolf
Holtschneiderhatten (wie be- handlung des Tagesordnungs- Da BürgervorsteherinGudrun von Anckenzog nicht ohne Berichtet)der Bürgermeisterinweit p u n k t e s , , N e u a u f s t e l l u ndge s Bichowskiden Diskussionsbei- rechtigung die Schlussfolgefrei,der trag von Löffler ohne Berufung rung:,,Wirhabenalleverloren."
mehr als 2.500 Unterschriften Flächennutzungsplans"
mit
einer auf die Fragestunde zuließ, Naeh der Ratssitzungkündigte
übergeben,um ihr Anliegenzu ohne Gegenstimme
untermauern,alle vorhandenen Stimmenthaltung der SPD- konnte sie auch andere Debat- von Ancken an, die BürgeriniGrün- und Landschaftsschutz- RatsfrauPatriciaHolzhauerbe- tenreden n[cht verhindern. tiativewerde zusammenmit ihHeinz Grabertvon der Bürger- rem Anwalt prüfen, ob es Sinn
flächen uneingeschränktzu er- schlossenwurde.
juristischweiter vorzuhalten. Verwaltung und alle Die erwarteteDebatteüber das initiativeentgegneteunter Zwi- mache,
gebe auch so ,,einen
gehen.
geht
Es
um
uns
schenrufen:
trotzdem
fand
allerdings
,,Es
Thema
Ratsversammder
Fraktionen
lungdagegenwolleneinenneu- statt. Dafür sorgte die Bürger- den demokratischen Prozess PlanB".
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