ij f"tt,l.*t
ry,4.j),r.
Leserbrie

Dasist egoistisch
Leserbrief
zumBericht
Votumgegen
,,Eindeutiges
Bebauung"
vom
28.Oktober2011.
Schenefeldist eine Stadtim
Gri.men,dassoll sieauchbleiben - das wollen sie, das
möchte ich auch.
AIs ich in Schenefeldaufwuchs,warenviele der heute
bebautenFlächennoch landwirtschaftlich genutzt, und
für Kinder gab es viel Platz
zum Spielen.Der Kiebitzweg
zum Beispielwar damalsein
einspurigerSandweg,er wurde von den Bauerngenutzt,
um zu ihren Feldern zu gelangen. Bebauung gab es
noch nicht. Auch die Brücke
über die Düpenau war nur
von Fußgängernpassierbar.
Irgendwann kamen dann
neueBürgernachSchenefeld
und besiedelteneinigegrüne
Flächen. Die neuen Bürger
wurden von den Schenefel-

dern freundlich aufgenom- selbsthier gebauthabenund Fraktionen, ihre Träger des
men.Vielevon ihnen,die sich frohwaren, eshier zu dürfen. Bürgerwillens, beschäftigen
heute lautstark und populis- Siewurden von den Schene- sich mit dieserThematik,ein
tisch gegenden Zuzugweite- feldern wohlwollend aufge- sehr arbeitsintensives Berer Menschen verwehren, nommen. Alles vergessen? schäftigungsfeld. Die FläwarendamalqauchLeute,die Nur noch schwacheErinne- chen, über deren mögliche
in Schenefeld ihre Heimat rung und heuteWohlstands- Umwidmung beraten wird,
fanden.Sieselberbautennur genuss,die sie anderenver- stellen nur etwa 2,5 Prozent
all zu gem ihr Haus am Na- wehren! Sieht so ein bürger- desStadtgebietesdar.Wer da .
turschutzgebiet,
wollten liches Miteinander oder de- von ,,Zubetonierender letzabernebensichkeinenNach- mokratischesDenkenaus?
ten Grünflächen"spricht, ist
barn dulden. Wer denkt von
Offensichtlich herrscht ein Demagoge.Ich fordere
ihnen an die heranwachsen- hier die Maximevor: ICH ja, die Kritiker einesneuenFläden Kinder, die vielleicht abernachmir keiner!Sogeht chennutzungsplansauf, sich
auch in Schenefeldwohnen das nicht. Schenefeld soll andie Fraktionenzuwenden.
bleiben möchten und ein grün bleiben. Das wünsche Da könnten sie konstruktiv
Baugrundstücksuchen?
ich mir genauso wie alle an- ihren sinnvollenBeitragleisBei der Einwohnerver- deren.Aberwir müssenauch ten, um einenfür alle tragbasammlung am Mittwoch wa- an diejungenMenschenden- ren Kompromisszu finden.
ren einige der Gegnereiner ken,die sichmit ihrer Familie'
Iörg Euers,
weiteren Ausweisung von hier ansiedelnwollen. Egal,
Fr aktionsvorsit zender
Baulandnur allzu lautstark. ob esunsereKindersindoder
der Wdhlet'gemeinschafi
Hierbei handelte es sich ob sie nach SchenefeldkomOffensivefiir Schenefeld
mehrheitlich um Bürger im men möchten.
Rentenaltermit äußerstkonDamit es auch zukünftig An dieserStellähabendie Leseroas
Ansichten
servativerHaltung,die ohne- möglich ist; müssen wir Wort.Diehiergeäußerten
hin j edeArt von Veränderung Schenefeldermit großerVor- müssennichtmitdenenderRedaktion übereinstimmen.
Die Redaktion
in ihrem Umfeld ablehnen; sicht und viel Fingerspitzen- behältsichvor,Leserbriefe
Sinnwandas ist egoistisch.Offenbar gefühl Baulückenund Rand- rendzu kürzen.EinePflichtzurVerö{habensie vergessen,dasssie bereiche erschließen. Die fentlichungbestehtnicht.

