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PolitikerlehnenAnliegen
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ScHENEFELD:: Der neueFlächennutzungsplan(F-Plan) für Schenefeld
kommt. Einstimmig winkten die
27 Schenefelder
Stadträtein ihrer aktuellen Sitzung einen Tagesordnungspunkt durch, der seit Monatendie Gemüter vieler Schenefelder
bewegt.
Um dieseEntscheidungdochnoch
zu verhindern, hatten Heinz Grabert,
Rüdigervon Anckenund ihre Mitstreiter von der Bürgerinitiative,,Wohnqualität im Gritren" innerhalb von fünf Tagenmehrals25OOUnterschriftenunter
der Einwohnerngesammelt- und damit 1000Stimmenmehr alsfür denAntrag notwendig- und drei Tagevor der
entscheidenden
Ratssitzungan Bürgermeisterin ChristianeKüchenhofübergeben.Ihr ZieL Der Landschaftsplan,
für den ein neuer F-Plan gravierende
Folgenhabenkönnte,solle nicht angetastetwerden.DieseForderunghatten
die Bürgerunterschrieben.
Die BI befürchtet,dassim Zugeeiner UberplanungdesStadtgebietsauch
TeiledesLandschaftsschutzgebiets
beispielsweiseam Holtkamp zu Bauland
werden könnten. Sie kämpfenfär den
Erhalt aller städtischen Grün- und
Landschaftsflächen.
Die Kommunalpolitiker dagegenhalten es für dringend
notwendig den Plan zu überarbeiten,
um der hohenNachfragenachBauland
für Wohnhäuserund Gewerbegerecht
werdenzu können.
Andersals von den Bürgerinitiatoren erwartet.lehntedie Kommunalaufsicht desKreisesdie ZulassungdesBegehrensab. Um die Abstimmungdennoch in letzter Minute zu verhindern,
hatte die Initiative sich ans VerwaltungsgerichtSchleswiggewandt- vergeblich.WenigeStundenvor der Ratssitzungentschiedendie Richter,dieAbstimmung sei rechtens.Denn die Entscheidungüber den F-Planhabenichts
mit dem Begehrenzu tun, dassich gegeneineVeränderungdesLandschaftsplanswendet.DieseHintertür hatte.die
BI genommen,weil ein Bürgerbegehren
gegeneinen F-Plan nicht zulässigist.
Diese Angelegenheitliegt ausschließlich in der Planungshoheitder Stadt.

Hans-JürgenRüpcke
CDU-Fraktionschef
appelliertean die Vernunft der Zuhörer
Die halbstündige Einwohnerfragestunde wurde zur Arena in der die
Kombattanten sich eine sehr emotional
geführte Schlammschlacht um dieses
Thema lieferten. So warf der 18 Jahre
alte CDU-Nachwuchspolitiker Tobias
Löffler den Initiatoren des Bürgerbegehrens vor, eine unsachliche Angstkampagne voller Halbwahrheiten geführt zu haben: ,,Sie haben 2500 Mitbürger schamlos getäuscht." Das Anliegen der BI richte sich gegen die junge
Generation und ansiedlungswillige Unternehmen.
SPD-Mann Flank Grünberg legte
nach: ,,Ich freue mich, dass das Verwaltungsgericht die Aufstellung des FPlans zulässt und die Zukunft unserer
Stadt nicht von Opasvermauert werden
kann."
BI- Sprecher Grabert konterte:,,Ich
bin sprachlos. Das Bürgerbegehren hat
nur das Ziel, dem Bürger an der Wahlurne Gelegenheit zu geben, Ja oder
Nein zu sagen." Sein Mitstreiter von
Ancken nahm die Bürgermeisterin ins
Visier, weil sie seiner Ansicht nach die
rechtzeitige Weiterleitung der Stimmen an die Kommunalaufsicht bewusst
verschleppt habe. ,,Wie lange braucht
man" um 1500 Stimmen zu zählen?",
fragte er. ,,Zirka eine Woche, und das
habe ich Ihnen am Montag auch gesagt*, sagte Christiane Küchenhof.,,Ich
finde es dreist, mir zu unterstellen, ich
hätte die Beschwerde nicht rechtzeitig
weitergeleitet und verlange eine Entschuldigung."

CDU-Fraktionschef Hans-Jürgen
Rüpckeappelliertean die Vernunft der
Zuhörer:
brauchenden neuen F"Wir
Plan."Hätte dasBürgerbegehren
Erfolg
gehabt,hätte man in Schenefeldnichts
mehr bauen und verändern können.
Erst wenn eseinen neuenF-Plangebe,
könne man überhauptin die konkrete
Planungeinsteigenund darüberdebattieren. ,,Sie wollen den Bürgerentschei{ um sich dieser Diskussiongar
nicht erst zu stellen",sagteRüpckein
RichtungBl-Vertreter.

Rüdigervon Anckenkämpft in einer Bürgerinitiativeseit Monatengegeneinen
neuenFlächennutzungsplan
für Schenefeld Fota:RainerSurmeister

