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DasGutachten
liegtvor
Die DisKusSCHENEFELO
Ausweisung
sion um die
von neuem Baulandund
Gewerbeflächenin Schenefeld bekommt neues
Futter: Seit gestern liegt
dasGutachtenvor,das
die in Betracht gezogenen
60 Hektar unter die Lupe
genommenhat. Auf rund
40 Seitenhabendie beauftragten Landschaftsarchitekten die Ergebnissezur
Vegetationund zum Artenschutzzusammengefasst.DasGutachtensoll
als Grundlagefür die weitere Planungim Zugeder
Neuaufstellung des
Flächennutzungsplans
dienen, weil ein Großteil
der in Augenscheingenommen Flächenim
Landschaftsschutzgebiet
liegen.Gegendie Bebauungwehrt sichdie Bürgerinitiative,,Wohnqualität
krk
im Gioäwn".
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I(üehenhofwehrt sich
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hattedasnichtszutun"
,,Mitder Bürgermeisterwahl
DASWiIl Bifu.
SCHENEFETD
germeisterinChristiane Küchenhof (Foto,SPD)sonicht
auf sich sitzen lassen.Uber
den Vorwurf der Bürgerinitiative (BI),,Wohnqualität
im GrüLnen"ärgert sie sich
maßlos. Wie berichtet, hatten die Bl-Mitglieder kritisiert, dassein gemeinsamer
Info-Abend zuqr Flächennutzungsplan mit der Stadt

am Termin gescheitert sei. Die
Rathauschefin
habe auf eine
Veranstaltung
nach der Wahl
am 4. Septembergedrängt.
,,I\ilit der Bürgermeisterwahl
hatte das nichts zu tun",
weist Küchenhof den Vorwurf zurück. ,,Ich habenicht
versucht, die Veranstaltung

zu verhindern, sondern den
Raum zur Verfügung gestellt
und sie so erst möglich gemacht. Ein Termin vor der
Sommerpausewäre mir lieber gewesen." Gescheitert
sei der Schulterschlussan
der BI, die allein aufsPodium
wollte. Das wäre Politik und
Verwaltung zu einseitig gewesen.Sielehnten eine offikrk
zielle Teilnahmeab.

Der Flächennutzungsplan
der Stadt ist in die Jahregekommen. Es ist Zeit, ihn zu
erneuern.Deshalbhat die Politik ein GutachteninAuftrag
gegeben als Grundlage für
die Beantwornrng der Frage,
welcheFlächenzur Wohnbebauung und welche zw Gewerbeansiedlung genutzt
werden können. Sobald das
Gutachten vorliegt, beginnt
die Diskussion.
Die in den letzten Jahren
entstandenenmassivenBaugebieteentspringenden Planungen der SPD/Grünen
Mehrheit. Die Planung um
das Schulzentrumherum ist
seit 1996 rechtskräiftigund
die Planung für den zur Zeit
im Baubefindlichen Bereich
am SülldorferWegwurde bereits 1994 genehmigt. Der
Ober-Landschaft
sschützer
Matthias Schmitz (Grüne)
hat die Parkplatznot am
Sihulzentrum trotz vielfacher Wärnungen unsererseits genauso beschlossen

wie die Sozialwohnungenan
der BushaltestelleDorftlatz.
SeinPlan,die Sportplätzean
der Blankeneser Chaussee
mit 130Sozialwohnungenzu
bebauen, konnte nur durch
dasvon
ein Bürgerbegehren,
der CDU untersttitzt wurde,
verhindert werden.
Die CDU hat in den letzten
Jahreneine sehr behutsame
städteplanerische Weiterentwicklung betrieben. So
wurden auf unsere Initiative
drei neue Baugebieteausgewiesen. Diese drei Gebiete
sind eine Erfolgsgeschichte.
Es ist urnso erstaunlicher,
dassdie Bürgerinitiative aus
Mäinnernbesteht, die selbst
in den vergangenen Jahrzehnten gebaut haben und
diej etzt selbstherrlichfür die
Bevölkerungverkänden:das
Boot ist voll, Schenefeldsoll
nicht weiter wachsen, soll
sich nicht verändern. Die
sagt junge Familien, sucht
Euch Eure neue Heimat woanders; Senioren,wenn Ihr

barrierefrei wohnen wollt,
dann schaut Euch biue in
Hamburgoder anderswoum,
Die CDU Schenefeldwird
sich ungeachtetgegenteiliger
Bestrebungenpolitisch Andersdenkenderdafür einsetzen, die Wohnqualität in allen SchenefelderBereichen
zu erhalten und zu verbess€rn.Wir sind für innerstädtische Grünflächen,die fußläufig erreicht werden können. Massiver Nachverdichtung in bestehendenWohngebietenerteilt die CDU eine
deutliche Absage. Es kann
nicht Ziel sein, alle Grünflächen im Ort zubebauen,um
den Bewohnernam Oftsrand
Veränderungenzu ersparen.
Fraktionsvorstand
'
der CDU Schenefeld

Leserbrie

Selbstherrliche
Sichtweise
ReahionaufdenBericht,,Ein
hatte",
Echo,daskeinererwartet
vom26.August2011.
Die Bärgerinitiative,,Wohnqualität im Grünen" hat hehre
Ziele formuliert und meint,
die Moral für sich gepachtet
zu haben,um unsereStadtim
Grlinen zu schützen. Ihre
gestrigeVeranstaltungwurde
von der CDU allerdingsnicht
besucht, weil schon von
vomherein feststand, dass
kein fairer und ausgewogener
Ablauf zu erwarten war. Wir
waren jederzeit zrr einer
Podiumsdiskussion bereit.
die allen Beteiligten den
gleichen Raum zLrr Darstellung ihrer Vorstellungen
gegeben häue. Dies war
jedoch von der Bürgerinitiative nicht gewünscht. Ihr
Ziel ist und bleibt die einsei
tige Darstellung ihrbr Sichtweise.

An dieserStellehabendie Leserdas
Wort.Die friergeäußertenAnsichten
müssennichtmii denenderRedakti.
on übereinstimmen.
Die RedaKion
behältsichvor,Leserbriefe
Sinnwahrendzu kürzen.EinePflichtzurVeröffentlichung
bestehtnicht.
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Leserbrief e

Respekt.Die CDU hingegen
möchte nicht zur Kenntnis
nehmen, dass außer ökologen und Naturschützern
-führende
auch
deutsche
Winschaftsforscher
und
Städtebauer sowie die Bundesregierungeine drastische
ReduzierungdesFlächenverbrauchs fordern und die von
SchenefeldangestrebteFlächenvernichtung auch aus
ökonomischen GrüLndenals
völlig veraltete, verhängnisvolle Politik verwerfen.Was,
wenn nicht dieseHaltungder
CDU verdient den Titel ,,verblendete
Selbstherrlichkeit"?
Als über 200 Besucherder
Veranstaltung eine Debatte
darüber forderten, wamm
Neuausweisungvon Bauland
in Schenefeldüberhauot notwendig sein soll, stand die
CDU, die solche Debatren
mit Macht verhindern will,
als Verlierer fest. Die CDU
Schenefeld verficht mit
ebensogroßer Arroganzwie
Ignoranz ein besinnungsloses,,weiterwie bisher". Solcher Stillstand im Denken
soll ein Zukunftsrezeptsein?
.. Sorgenwir daflL, dass die
Anderung des Flächennutzungsplanswie im BezirkAltona ein politisches Instrument wird, zur Verhinderung
ökologischwie ökonomisch
unsinnigenFlächenfraßes
!
EckartHoffmdnn,
Schenefeld

SchlechteVerlierer
Reaktion
aufdenBericht
wehrtsich"und
,,Küchenhof
denLeserbrief
desCDUFraktionsvorstands,
vom
27.August2011.

Erstaunlich, mit welcher
Unverfrorenheit Christiane
Küchenhoföffentlich die Unwahrheit verbreitet, die Bürgerinitiative,,Wohnqualität
im Grünen" habe allein auf
dem Podium sitzen wollen,
daran sei eine gemeinsame
Veranstalfung gescheitert.
Die Sprecher der Initiative
können das leicht widerlegen. Die Bürgermeisterin
präsentiert sich als schlechter Verlierer ihrer eigenen
taltischen Spielereien und
beschädigt nur weiter ihre
Glaubwürdigkeit.
Aus demMunde des CDUFraktionsvorstands klingt
dieselbe unwahre Behauptung weniger überraschend,
gibt er doch ein ebensoanmaßendes wie lächerliches
Urteil über eine Veranstaltung ab, die er gar nicht besucht hat. Der Vorsitzende
der SchenefelderSPD, Gerhard Manthei, hat nach jenem denkwürdigen Abend An dieserStellehabendieLeseroas
offen erkl?irt, seine Partei Wort DiehiergeäußerienAnsichten
müssennichtmitdenenderRedaktihätte sich schwer getan, eine on übereinstimmen.
DidRedaktion
Veranstaltung von ähnlicher behältsichvor,LeserbriefeSinnwanQualität auf die Beinezu stel- rendzu küzen. EinePflichtzurVeröflen. DieseReaktionverdient {entlichungbestehtnicht.
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Der Fraktionsvorstand der gegebenals Grundlagefür die schenMehrheit,einesehrbe- rung verkünden: das Boot ist
CDUSchenefeldverdeutlicht Beantwortung
der Frage,wel. hutsame städteplanerische voll, Schenefefdsoll nicht weiseine Position zum Thema che Flächenzur Wohnbebau- Weiterentwicklung
betrieben. ter wachsen, soll sich nicht
Stadtplanungund kommen- ung undwelchezur Gewerbe- So wurden auf Initiativeder verändern. Die damit auch
tiert einen Presseberichtan- ansiedlunggenutzt werden CDU drei neue Baugebiete sagt: junge Familien, sucht
lässlich der jüngsten Veran- können.SobalddasGutachten ausgewiesen:
dieUmwandlung Euch Eureneue Heimatwoanstaltung der Bürgerinitiative vorliegt,beginntdie Diskussi- undFreigabe
desMöbel-Rich- ders; Senioren,wenn lhr baron,
ter-Areals,des alten Bauhofs rierefrei wohnen wollt, dann
"Wohnqualitätim Grünen".
DieBürgerinitiative,,WohnquaDie in den letztenJahrenent- in derLindenallee
unddesGe- schaut Euch bitte in Hamburg
lität im Grünen"hat ihreZiele standenenmassivenBauge- ländesamMühlenstieg
für eine oder anderswo um.
formuliert
undmeint,dieMoral bieteentspringen
denPlanun- sensible,familienfreundlicheDie CDU Schenefeldwird sich
für sich gepachtetzu haben, genderSPD/GninenMehrheit. Bebauung.Diesedrei Gebiete ungeachtet gegenteiliger Beum unsereStadtim Gninenzu DiePlanung
umdasSchulzen- sind eine Erfolgsgeschichte,
strebungen politisch Andersschützen.lhre Veranstaltungtrum herum ist seit 1996 dennsowiedortmöchtenviele denkenderauch weiterhindaam Mittwochwurde von der rechtskräftigund die Planung Familien
in Schenefeld
leben. für einsetzen,die Wohnqualität
GDUallerdings
nichtbesucht, fürdenzurZeitim Baubefind- Die Stadt Schenefeldverfügt in allen Schenefelder Bereiweilschonvonvornherein
fest- lichen Bereicham Sülldorfer über ca. 470 Hektar Land- chen zu erhalten und zu verstand, dass kein fairer und Wegwurde1994genehmigt. schaftsschutzgebiet.
Derüber- bessern. Das Schenefelder
ausgewogenerAblauf zu er- DerOber-Landschaftsschützer
wiegendeTeildavonwirdland- Stadtgebiet hat in allen Siedwartenwar.Wirwarenjedezeit MatthiasSchmitz(Grüne)hat wirtschafilich
genuüzt.
Einebe- lungsbereicheneinen Grünanzu einer Podiumsdiskussiondie Parkplatznot
amSchulzen- hutsame Weiterentwicklungteil, der allenfalls behutsam
bereit,dieallenBeteiligrten
den trum trotz vielfacherWarnun- der Schenefelder
Siedlungs- verringert werden sollte. Wir
gleichenRaumzurDarstellung gen unsererseits
genausobe- struktur darf für die Zukunft sind für innerstädtischeGrüngegeben schlossen
lhrer Vorstellungen
wie die Sozialwoh- nichtausgeschlossen
werden. flächen, die fußläufig erreicht
hätte.Dieswarjedochvonder nungenan der BushaltestelleEinesich verändernde
Gesell- werden können. Massiver
Bürgerinitiative nicht ge- Dorfplatz.SeinPlan,dieSport- schaftbrauchtauchin Zukunft Nachverdichtungin bestehenwünscht.lhrZielist undbleibt plätze an der Blankeneser Gestaltungsmöglichkeiten,
und den Wohngebieten erteilt die
die einseitigeDarstellung
ihrer Chaussee
mit 130Sozialwoh- das gilt für uns Schenefelder CDU eine deutliche Absage.
Sichtweise.
nungenzu bebauen,konnte in der HamburgerMetropolre- Es kann nicht das Ziel der
Trotzdemist der Flächennut- nurdurchein Bürgerbegehren,gionganzbesonders.
Stadtplanungsein, alle Grünzungsplander Stadt Schene- das von der GDU unterstützt Esist umsoerstaunlicher,
dass flächenim Ort zu bebauen,um
feld in die Jahre gekommen wurde,verhindertwerden.
die Bürgerinitiative
aus Män- den Bewohnern am Ortsrand
und es ist allerhöchsteZeit, Die CDU Schenefeldhat in nernbesteht,die selbstin den Veränderungenzu ersparen.
diesenzu aHualisieren
undzu den letztenJahren,aber ins- vergangenen
Jahaehntengeerneuern.Deshalbhat die Po- besondereim Zeitraum2003 baut haben und die jetzt
GDU Schenefeld
litik ein Gutachtenin Auftrag bis 2008 mit lhrer gestalteri- selbstherrlich
für die BevölkeFraktionsvorstand
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.Mit bemerkenswerterUnverfrorenheitverbreitetder Fraktions.
,Vorstandder SchenefelderCDU öffentlich die Unwahrheit,die
Bürgerinitiative,,Wohnqualität
im Grünen"habebei ihrerInformationsveranstaltungam 24. August allein auf dem Podiumsitzen
wollen, daran sei eine gemeinsameVeranstaltunggescheitert.
.DieSprecherder Initialivekönnendas leicht anhandder ausge.
täuschtenMailswiderlegen.Dasselbegilt für entsprechendeBehauptungender Bürgerrneisterinr
Frau Küchenhofund die ScheCDU präsentieren..sich.als .schlechteVedierer ihren
eigenentaktischenSpielchenund beschädigennur weiter ihre
:Glaubwürdigkeit.
lmmerhinhat FrauKüchenhofdie Veranstaltung
.der Bürgerinitiativebesucht,währendder Fraktionsvorstand
der
CDU ein ebensoanmaßendeswie lächerlichesUrteil über eine
Veranstaltung
abgibt,bei der er gar nicht anwesendwar.DerVorsitzendeder SchenefelderSPD Mantheihat nach jenem denkwürdigen Mittwochabendoffen erklärt, seine Partei hätte sich
schwer getan,eine Veranstaltungvon ähnlicherQualitätauf die
:8einezu stellen.DieseReaktionverdientRespekt-Die GDUhingegenmöchtegar nicht erst zur Kenntnisnehmen,dass auBer
Ökobgen und Naturschützernauch führende deutsche Wirtschaftsforscherund Städtebauersowie die Bundesregierung
einedrastischeReduzierung
des Flächenverbrauchs
fordernund
die von SchenefeldangestrebteFlächenvernichtung
auch aus
ökonomischenunddemographischen
Gründenalsvölligveraltete,
verhängnisvollePolitikverwerfen.Waswenn nicht diese Haltung
der CDUverdientden Titel ,,verblendete
Selbstherrlichkeit"?
Wer
zugunsteneinerkleinenScharvon Interessentendie Zerstörung
des Feldmarkenverbunds
und damit die massiveAbwertungder
Wohnqualität
in Schenefeldund in HamburgbetreiM,solltesich
nicht scheinheilig
als SachwaltergerechterGüterverteilung
aufspielen.Als über zweihundertBesucherder Veranstaltungeine
Debattedarüberforderten,warum Neuausweisung
von Bauland
in Schenefeld
überhauptnotwendigseinsoll,standdie CDU,die
solche Debattenmil Machtverhindernwill, als Verliererfest. Die
CDUScheneleldverfichtmit ebensogroBerAnoganzwie lgnor:anz
ein besinnungsloses,,Weiterwie bishef'. Nichls anderes als
dieseEinstellung
verkörpertStillstandunddas Festhalten
an veraltetenDenkweisen,währenddie Bürgerinitiativezu RechtdrastischeReduzierung
des Flächenveörauchs
alszentralesElement
einermodernenStadtplanungansieht.Sorgenwir dafür,dass die
genausowie im BezirkAlAnderungdes Flächennutzungsplans
tona ein politischesInstrumentwird, nämlichzur Verhinderung
ökologischwie ökonomischunsinnigenFlächenfraBes!
Eckart Hoffmann,22869Schenefeld
Jeder Leser hat das Becht, seine Meinung zu äußern. Sie
braucht nicht mit der Meinung der Redaktion identisch
sein. Es bleibt uns überlassen, evtl. sinnvolle Kürzungen

vorzunehmen.
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