Bürgerinitiative.,Wghnqualität
kim Grünensammelte2538Unterschriften

Am MontagdieserWochewartete die Bürgerinitiative
,,Wohnqualitätim Grünen"im SchenefelderRathausmit einerspektakulärenAktionauf.lhreSprecher
Rüdigervon Anckenund Heinz
Grabertübeneichtender Bürgemreisterin
Ordnermit Unterschriftenvort 2.538 SchenefeF
derinnenundSchenefeldern,
die
gegeneineAnsichauSdrücklieh
derungdes bestehenden
Landschaftsplansaussprechen.lnnerhalbvonnurffinfliagenhatte
die Bürgerinitiative
mit UnterstüEungderGrünenundderInitiative,,Bürgerfür Bürgef' weit
mehrals die für ein Bürgerbegehrennötige Zahl von 1.48ä
Unterschriften
erbracht.Rüdiger
vonAnckenberichtete,
dassrund
90 Prozentderjenigen,
dieangesprochenwurden,mit ihrenNamendasAnliegenderBürgerinitiativeünterstützthaben.DieFra'ignrücn*rholt{at-arrtbref
ge,umdie es gpftt;lauteü;,Stim- den 26. Januar(Beginn19 l.lhr), Terffiscfreiden.
Aus ergn AnmenSiedemZieldesBürgerent- überdieNeuaufstellungdesFläden der Kostenersparnis
käme sicht,,WirhabendieOrdnerzum
scheids zu, dass der Land- chennutzungsplans
entschieden derTagderlandtagswahl,
der6. normalenl(eispostterminweF
schaftsplanderStadtSchenefeld werdensoll. Nun hat die Kom- Md! 2012,in Betracht.Ein Pro- tergeleitet",sagte sie im Genichtgeändert,sondemnur um munalaufsicht
des KreisesPin- blemistallerdings,
dassdie Bür- sprächmitunsercrZeitung.Eine
die zwischenzeitlich
eingetrete- nebergüber die formaleZulas- gerinnenund Bürgerandiesem absichtlicheVeaögerungsei
keinen rechtlichenKonekturener- sung des Bürgerentscheids
zu Tagauch noch darübergefragft neswegsbeabsichtig[gewesen.
gänztwird."
befinden.Wenn diese erfolgrt, werdensollen,ob sie kurzfristig. lm Gegensatz
zudenProtestlem
Die Bürgerinitiative
sah sichzur womitdieBürgerinitiative,,Wohnfür die Anlegungeineseigenen vertritt die Bürgermeisterin
der
Eilegenötigt,weilin der Ratssit- qualität"festrechnet,dannmuss Friedhofs
sind.
Ansicht, der Tagesordnungszungam morgigenDonnerstag,dieRatsversammlung
übereinen DieKommunalaufsicht
desKrei- punkt ,,Neuaufstellung
des Fläses wEübis Redaktionsschlusschennutzungsplans"
könneam
von der Bürgermeisterin
noch Donnerstagin der RatssiEung
ganz normalabgehandett
nicht überdas Bürgerlcegehren
werinformiertworden.Das empört den.DasBürgerbegehren
richte
InitiativensprecherHeinzGrabert,
sichgegeneineVerEinderungdes
der einebösMlligeVeaögerung l-andschaftsplans
und nicht didesVorgangs
durchdie Bürger- rektgegendenFlächennutsungsmeisterinvermutet.,,ln der Ge- plan. Die Bürgerinitative
sieht
meindeordnung
wirdvon unver- flen tandschaftsplanaber von
züglicherWeiterleitung
einesBür- derNeuaufstellung
desFlächengerbegehrens
gesprochen.Die nutzungsplans
bedroht,der auf
Bürgermeisterin
hätte ein Fax Grünflächenund Landschaftsnach Elmshornschickenmüs- schutzgebiete
zugreifen
werde.
sen",meintGrabert.
Büigermeis- LesenSiebittemehrim lnnenteil
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überreichtemehrals 1.600Unterschriften
Bürgerinitiative

Fl
sollneuen
ntscheid

sowiedie
gerinitiativefür die Frage:,,Stim- derRatsversarnmlung
derStadt lungdesFlächennutzungsPlans
DieRatsversammlung
setzendamit
dieamkommenden am kommendenDonnerstag men Sie dem Ziel ,des Bürger- Verwaltungsspitze
Schenefeld,
des
werden.An entscheidszu, dass der Land- ihre Linieder lgnorierung
den26.Janualum nicht entschieden
Donnerstag,
fort." Auf AblehTermin schaftsplan der Stadt Schene- Bürgerwillens
zusammen- einemzu bestimmenden
19 Uhr,im Ratssaal
feld nichtgeändert,sondernnur nung stießenauch Vorschläge
tritt, wäre mit der Diskussion müssendie Schenefelderinnen
überdie Fra- um die zwischenzeitlicheinge- der Einwohnerversammlung
2011 undSchenefelder
um den Haushaltsplan
vom26.Oktober2011.Daraufausgelastet.
schonvollkommen
hin haben die Protestleram
steht
SeitMontagdieserWoche
Dienstagletäer Wochebegonaber ein weiteresThema auf
für ein Bürnen;Unterschriften
ein Bürgerder Tagesordnung:
gerbegehren
eizur
Einleitung
für dendie ,,Bürgerentscheid,
zu samnes Bürgerentscheids
initiativeWohnqualitätim Grümeln. ,,Daswar natürlichein
nen" innerhalbeiner knaPPen
Kraftakt,aberwir habenes gegeWoche2538Unterschriften
schafft.
Großwar die Resonanz
sammelthat. Die Schenefelder
auf unserVorgehenzum BeiRüdigervonAnckenund Heinz
spiel während unseres InfoGrabert überreichtenBürgerstandsauf dem Wochenmarkt
Küchenhof
Christiane
meisterin
am 19.Januar",sagteRüdiger
am Montagim Rathausdie Unvon Ancken.,,Rund90 Prozent
. Die Bürgerterschriftenlisten
derjenigen,die wir angespromeisterinmussdas Bürgerbechen haben,habenuns durch
gehrenan die Kommunalaufihre Unterschriftunterstützt".
sicht des KreisesPinneberg
Hilfebekamenvon Anckenund
dieüberdieZuläsweiterleiten,
und die v.li.:HeinzGrabeGBüruermeisterin
sigkeitzu entscheiden
Küchenhof,RüdigervonAncken seine Freundeauch von den
Gninen,diezuaeit
Schenefelder
Prüfung der Unterschrfiften
Konekturen nicht in der Ratsversammlung
zuver- ge abstimmen,ob die Stadt ei- tretenenrechtlichen
durchdieMeldebehörde
anlassenhat.DieformalenVo- nen neuenFlächennutzungsplan ergänztwird ? " In der Bürger- vertretensindund von der Inifür Bürger".
für einen Bür- aufstellen darf oder der Land- fragestundezur letztenSitzung tiative,,Bürger
raussetzungen
Sollteder Landratden Wegfür
gerentscheidnach ParagraPh schaftsplan,wie er heute be- desStadtplanungsausschusses
frei maam 12.Januarwar die Bürger- einenBürgerentscheid
an steht, in Kraft bleiben soll.
169 der Gemeindeordnung
im Grü- chen,mussdie RatsversammdesKrei- Wie berichtet, befürchtet die initiative,,Wohnqualität
die Kommunalaufsicht
ses sind gegeben,wenn das Bürgerinitiativedass die von nen" mit ihren Einwendungenlung am morgigenDonnerstag
von10 Prozent der Verwaltung und den politi- gescheitert.DazuRüdigervon einen Terminfestlegen.Das
Bürgerbegehren
unter- schen Gremien beabsichtigte Ancken,Sprecherder Bürger- dürttefür den 6. Mai schwierig
der Wahlberechtigten
im Grti' sein,weil auch noch über die
ist.
Das
wären Neuaufstellung des F-Plans initiative,,Wohnqualität
wordgn
schriebön
und Bürger. Naherholungund Lebensquali- nen":,,MitkeinemWortwurde Frageabgestimmtwerdensoll,
1.485'Bürgerinnen
Stimmtder Kreiszu, womitdie tät in Schenefeld in hohem Ma- auf das vierseitigeSchreiben ob von der Einwohnerschaft
derBl andieAusschussmitglie-kurzfristigein Friedhofin' ScheBürgerinitiativefest rechnet; ße beeinträchtigenwürde.
wird.
DieFraktionen nefeldgewünscht
eingegangen.
Bürder
bat
die
Um
Unterstützung
Neuaufs{eldanndarf über die

