
Bürger-Interessen-Gemeinschaft

Sassenburg

Postwurfsendung an alle Haushalte

Vertrag für Mastanlage 
unterzeichnet

Impressum: B.I.G.-Sassenburg, V.i.S.d.P. Andreas Kautzsch (Sprecher), Ringstr. 30, 38524 Sassenburg, 
Tel.: 05371-6189014, E-Mail: info@big-sassenburg.de, Internet: www.big-sassenburg.de

 Gerne stellt Ihnen die B.I.G.-Sassenburg unabhängige Informationen wie diesen Flyer zur Verfügung. 
Wenn Sie unsere Arbeit finanziell unterstützen möchten, können Sie die folgende Bankverbindung nutzen: 

 Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg, IBAN: DE65 2695 1311 0161 2994 41

Schon unsere neue Homepage besucht?
Unabhängige und ungefilterte Informationen unter: www.big-sassenburg.de

Komplettes Baugebiet auf 
LED-Lampen umgestellt

Als erster Bereich in der Gemeinde 
Sassenburg wurde das Westerbecker 
Baugebiet „Hinter den Grashöfen“ voll-
ständig auf LED-Lampen umgestellt. 

Nach einer Begehung der kompletten 
Ortschaft Westerbeck durch die B.I.G.-Sassenburg im 
Jahr 2017, hatten wir eine umfangreiche Mängelliste an 
die Sassenburger Gemeindeverwaltung übergeben. 
Besonders im Baugebiet „Hinter den Grashöfen“ hatten 
wir dabei festgestellt, dass fast in jeden Lampenkopf 
Wasser eindringt und ein Austausch erforderlich ist. 
Unser Westerbecker Orts- und Gemeinderatsmitglied 
Andreas Kautzsch hatte daraufhin im Bau- und 
Umweltausschuss den Antrag gestellt, Gelder für den 
Austausch einzuplanen. 

Erster Schritt zur Umstellung
Der Gemeinderat hat zwischenzeitlich beschlossen, in 
einem Zeitfenster von 10 Jahren die komplette Stra-
ßenbeleuchtung im Gemeindegebiet auf LED-Lampen 
umzustellen. Die nächsten Umstellungen erfolgen 
schwerpunktmäßig in der Ortschaft Neudorf-
Platendorf. Dabei sollen, nach dem Antrag von Felix 
Zwerner, auch intelligente Systeme zur bedarfsgerech-
ten Steuerung der Beleuchtung zum Einsatz kommen. 
 

Landkreis verliert Verfahren
um Werbetafel

Der Landkreis Gifhorn hat vor dem Verwal-
tungsgericht Braunschweig ein Verfahren 
zur Aufstellung einer Werbetafel in der 
Ortschaft Dannenbüttel verloren.  

Nach dem Beschluss des Gerichts muss 
jetzt der Landkreis Gifhorn als zuständige Behörde die 
Baugenehmigung erteilen. Die 5,40 m hohe und mit 
einer Werbefläche von rund 10,5 m² große Werbetafel 
soll an der Ortsdurchfahrt der B188, in der Allerstraße, 
aufgestellt werden (siehe Fotomontage). 

Wir hatten uns gegen die Aufstellung ausgesprochen, 
da die Werbetafel das Ortsbild negativ beeinflusst und 
mit weiteren Werbetafeln zu rechen ist. 

Ärztehaus auf „Null“ gesetzt
Der Rat der Gemeinde Sassenburg hat im 
März 2019 einen Beschluss wieder auf-
gehoben, das Grundstück für das Ärzte-
haus in Triangel an einen bestimmten In-
vestor zu verkaufen. Damit ist der bisheri-
ge Planungs- und Vergabeprozess auf 

quasi „Null“ zurückgesetzt worden.

Wie bereits in unserem Flyer im Januar 2019 angedeu-
tet, ist es dem bisherigen Investor auch mit mehreren 
Fristverlängerungen nicht gelungen, konkrete Vorver-
träge mit Ärzten vorzulegen. Das war die entscheiden-
de Bedingung für den Grundstücksverkauf.                
 
Jetzt ist es auch für andere Investoren wieder möglich, 
das Grundstück zu einem geförderten Preis zu kaufen.

Leider ist das Vorhaben nicht mehr so leicht umzusetzen, 
da potenzielle Investoren zwischenzeitlich nach Gifhorn 
und Weyhausen abgewandert sind. 
 
Der Bürgermeister und die Mehrheitsgruppe haben einfach 
zu lange an dem bisherigen Investor festgehalten und sich 
immer wieder vertrösten lassen. 

Der Vertrag für den Bau einer Mast-
anlage für Schweine zwischen den 
Sassenburger Ortschaften Wester-
beck und Dannenbüttel wurde am 
17.05.2019 unterschrieben.  

Zuvor hatten sich die Gemeinde Sas-
senburg und der Investor in jahrelangen Verhandlun-
gen auf ein Vertragswerk geeinigt. Mit einem Baustart 
ist erst nach der Erteilung der Baugenehmigung durch 
den Landkreis Gifhorn zu rechnen. Da ein Ergän-
zungsantrag für den Bau der Biofilteranlage zu stellen 
ist, sollte nach unserer Einschätzung dieses Jahr kein 
Baustart mehr sein. 

Inwieweit die Gemeinde in dem jetzt unterzeichneten 
Vertrag weitere Zugeständnisse an den Investor ge-
macht hat, ist nicht bekannt. Der Verhandlungsführer 
der Gemeinde, Bürgermeister Arms, hat, in der von 
ihm bekannten Vorgehensweise, das Vertragswerk 
nicht einmal dem Gemeinderat zur Kenntnis überge-
ben. Ja, Sie lesen richtig! Dem Gemeinderat ist das fi-
nale Vertragswerk nicht bekannt! 

Gegen den Bau der Schweinemastanlage für rund 
1500 Tiere hatte es massive Proteste von Anwohnern 
aus den Ortschaften Westerbeck und Dannenbüttel ge-
geben. Während der mittlerweile fünfjährigen Verfah-
rensdauer hatte es immer wieder ein Versteckspiel der 
Sassenburger Verwaltung gegeben, bei dem Informa-
tionen offenbar bewusst zurückgehalten wurden. 

Die als guter Kompromiss verkaufte Einigung, bei der 
die Gemeinde für den Investor mit öffentlichen Geldern 
die Zuwegung ausbaut und der Investor einen Bio-
Filter zur mäßigen Verringerung der Geruchsimmissio-
nen einbaut, hat nicht unsere Zustimmung gefunden.  

Menschen, Tiere und die Umwelt werden unter der An-
lage mit den nicht mehr zeitgemäßen Tierhaltungsbe-
dingungen leiden, welche nicht zu einer modernen Ge-
meinde passen!

Muss der Sportrasen
komplett erneuert werden? 

Nächster Akt im Drama um die neuen 
Westerbecker Sportanlagen! Nachdem 
mittlerweile die Sporthalle mit einer Ver-
zögerung von rund 18 Monaten und enor-
men Kostensteigerungen von ca. 30 Pro-
zent für den Schulsport zur Verfügung 

steht, bereitet nun der Rasen der Sportplätze große 
Sorgen.

Auf den 2015 für rund 400.000 € angelegten Sportplät-
zen ist der Rasen bereits vor einem offiziellen Punkt-
spiel, trotz intensiver Pflege durch den Sportverein, ver-
kümmert.  

Der Zustand des Rasens und des Bodenaufbaus wur-
de Anfang Mai 2019 durch ein Gutachten festgestellt, 
dessen Ergebnis noch auf sich warten lässt. Für uns 
war bei der Herstellung der Sportplatzflächen auffällig, 
dass die verwendeten Erden einen hohen Sandanteil 
aufwiesen.  

Sollte tatsächlich nur ein Austausch des Rasens erfol-
gen müssen, ist schon mit Kosten in sechsstelliger Hö-
he zu rechen. Muss der Bodenaufbau verändert wer-
den, werden die Kosten sicher über dem ursprüngli-
chen Auftragswert von 400.000 € liegen. Mit einer Auf-
nahme des Spielbetriebs wäre in beiden Fällen frühes-
tens zum Ende des Jahres 2020 zu rechnen. 

Flutlicht verhindert Spielbetrieb
Den längst überfälligen Umzug des Spielbetriebs von 
dem mittlerweile von einem Wohngebiet umgebenen 
Platz auf die neuen Flächen verhindert neben den Ver-
zögerungen um den Neubau der Sporthalle auch das 
noch immer fehlende Flutlicht. Trotz mehrerer Anfra-
gen über einen sehr langen Zeitraum konnte die Ver-
waltung nicht den vorgesehenen Zeitpunkt der Aus-
schreibung nennen. 

Nach unserer Auffassung hätte die Montage und Grün-
dung der Flutlichtmasten vor dem Anlegen des Sport-
rasens erfolgen müssen, damit die benötigten schwe-
ren Maschinen den Rasen nicht schädigen. Für uns 
ein klassischer Planungsfehler der Verwaltung.

Regelmäßig und kostenlos mehr Informationen?
Bestellen Sie unseren Newsletter „B.I.G.-News“ auf unserer Homepage!

Liebe Sassenburger Mitmenschen, 

sind Sie auch Abonnent einer der Lokalzeitungen? Ist Ihnen auch die veränderte Berichterstat-
tung aus der Gemeinde Sassenburg seit Anfang des Jahres aufgefallen, bei der viel weniger The-
men in den Redaktionen Beachtung finden? 

Das liegt zum einen daran, dass in den Redaktionen immer mehr Personal zusammengestrichen 
wird, und es zum anderen politisch nicht gewünscht wird, dass unsere regelmäßigen Pressemit-
teilungen veröffentlicht werden. Beispielsweise erfolgten die Berichte zum Verkauf des Dorfge-
meinschaftshauses in Grußendorf für nur 1 € mehrere Woche n nach unser Veröffentlichung. 
 
Dies hat auch zur Folge, dass die Berichterstattung oft einseitig erfolgt, indem ungeprüft nur die 
Sichtweise des Bürgermeisters mit nachweislich falschen oder geschönten Informationen ver-
öffentlicht wird. Selbstverständlich möchte ich den Redaktionen keine bewusste Falschinforma-

tion unterstellen, aber um der journalischen Sorgfaltspflicht genüge zu tun, wäre es für eine ausgewogene Berichterstat-
tung erforderlich, Stellungnahmen aus mehreren Quellen einzuholen.               

Meine Bitte an Sie ist daher: infomieren Sie sich aus mehreren Informationsangeboten! Seit Anfang des Jahres bieten 
wir mit unser neu gestalteten, immer aktuellen Homepage eine gute Alternative. 

Mit freundlichem Gruß
Ratsherr Andreas Kautzsch 



Ortsrat Westerbeck macht 
fast nur Rückschritte 

Der Fall „Ullmann“ hat sich zum politischen 
Skandal entwickelt. Ullmann hatte, als de-
signiertes Mitglied des Triangeler Ortsra-
tes, vier an sein Grundstück angrenzende  
uralte Eichen auf öffentlichem Grund ge-
fällt.

Zum Schutz von Ullmann wurde vor dessen Amtsantritt 
ein Gutachten zurückgehalten und bei weiteren Unter-
lagen das Datum verändert. So soll eine „Baumkontrol-
le“ vor der Fällung stattgefunden haben, obwohl die 
Kennzeichnung der Bäume und die Protokollierung 
erst viel später erfolgte . Nach den jetzt vorliegenden 
und eindeutigen Fakten wurden die Bürger in der letz-
ten Sitzung des Triangeler Ortsrates belogen. 
 
Als Schadenersatz werden nur 6.000 € für drei Bäume 
plus die Kosten für das Gutachten, das Ausfräsen der 
Baumwurzeln sowie die Neupflanzung von Eichen fest-
gelegt.

Aber es bleiben Fragen offen! Warum wurde ausge-
rechnet der Baum, welcher in der möglichen Zufahrt zu 
einem ursprünglich ohne Baugenehmigung erstellten 
Carport stand, als nicht erhaltungswürdig eingestuft? 
Für diesen Baum ist kein Schadenersatz zu zahlen und 
auch keine Ersatzpflanzung vorzunehmen!  
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt…

Für uns behält der Fall einen extrem bitteren Beige-
schmack, bei dem die Gemeindeverwaltung viele 
Fragen offen lässt und durch Widersprüche ein wei-
ter Spielraum für Spekulationen besteht. Schützen 
sich die SPD-Genossen gegenseitig? Wird die 
Öffentlichkeit getäuscht? 

Diese Vorgehensweise zeigt wieder eindeutig, wie 
verfilzt und verkrustet das politische System in der 
Gemeinde Sassenburg und insbesondere unter 
den SPD-Genossen ist, gegen das wir kämpfen.

Strafzahlung für gefällte 
Eichen

In der Gemeinde Sassenburg fehlen zum Beginn des 
neuen Kindergartenjahrs im August 2019 ganze 87 Kin-
derbetreuungsplätze!

Die Sassenburger Gemeindeverwaltung muss sich die 
Frage gefallen lassen, warum so eine große Anzahl von 
Betreuungsplätzen fehlt und warum der Gemeinderat 
über die Situation nicht früher informiert wurde, denn 
nach dem Elternbrief ist die Notlage „nicht unerwartet“ 
eingetreten.  

Der Notstand ist auch nicht nur durch einen Personal-
engpass zu begründen. 2017 wurde die SPD/CDU- 
Gruppe von uns gefragt, mit welchem Konzept sie die 
Beitragsfreiheit ihrer Landesregierung in unserer Ge-
meinde umsetzen will. Wir haben bis heute keine Ant-
wort erhalten! Es ist nicht das Land Niedersachsen ver-
antwortlich, sondern die Regierungsparteien aus SPD 
und CDU  und deren Vertreter in unserer Gemeinde!

Mit der aktuellen Platznot wäre auch endgültig der 
Nachweis erbracht, das schon bei Beginn der Hoch-
bauarbeiten für den Neubau in Dannenbüttel, die Kita 
mit vier Gruppenräumen zu klein ausgelegt ist, um die 
zukünftig fünf provisorischen Gruppen aufzunehmen. 
Wir hatten min. sechs Gruppenräume gefordert, um 
langfristig über ausreichende Kapazitäten zu verfügen. 

Die aktuelle Notlage zeigt auch auf, dass in der Ge-
meinde Sassenburg andere Prioritäten bestehen, als 
ein neues Rathaus zu bauen. Statt dessen muss der Fo-
kus auf die Kinder- und Schulbetreuung gelegt werden. 
Bereits heute ist bekannt, dass 2021 in allen Sassen-
burger Grundschulen massive Kapazitätsprobleme be-
stehen werden. Auch dazu verschläft die Verwaltung ge-
meinsam mit der SPD/CDU-Mehrheitsfraktion geeig-
nete und dauerhafte Maßnahmen. 

Da die Gemeinde nicht den Rechtsanspruch der Eltern 
auf einen Betreuungsplatz erfüllt, laden wir alle be-
troffenen Eltern zur Sitzung des Gemeinderates am 27. 
Juni 2019 um 18 Uhr ins Bürgerhaus Stüde ein. Zeigen 
Sie den Verantwortlichen die „Rote Karte“!

Wir fordern SPD-Ratsmitglied Angela Heider auf, ihr 
Mandat zurückzugeben, da sie sich schon zwei Jahre 
nicht mehr an den Sitzungen des Gemeinderates und 
der Fachausschüsse beteiligt. 
 
In der letzten Sitzung des Gemeinderates Ende März 
2019 wurde Angela Heider in erneuter Abwesenheit 
auf Antrag der SPD-Fraktion von den Aufgaben in den 
Fachausschüssen und Vertretungen vollständig ent-
bunden. Das Ratsmitglied ist aktuell für keinen Aus-
schuss, nicht einmal als Vertreter, benannt. Trotz der 
fehlenden Mitarbeit über diesen langen Zeitraum er-
hält das Ratsmitglied weiter die vollen Entschädi-
gungszahlungen. 
 
Trotz mehrerer Anfragen war das Ratsmitglied Angela 
Heider bisher nicht einmal zur Stellungnahme bereit. 
Wir fordern jetzt das Ratsmitglied öffentlich zum Ver-
zicht auf das Mandat auf. Ferner wäre es mehr als an-
gebracht, die Entschädigungszahlungen der letzten 
zwei Jahre zurückzuzahlen. Mit dem beharrlichen Fest-
halten an dem Mandat, obwohl dieses nicht ausgeübt 
wird, wird der Auftrag des Wählers missachtet.

Der Westerbecker Ortsrat hat zu unserem 
Ärgernis viele Beschlüsse, welche schon  
entschieden wurden, verändert oder rück-
gängig gemacht bzw. es wurden wichtige 
Beschlüsse erst gar nicht gefasst.

Zum Beispiel wurde der Beschluss zur Einrichtung von 
Urnensammelgräbern auf dem Westerbecker Friedhof 
wieder zurückgesetzt. Die Errichtung von neuen Be-
grüßungsschildern an den Ortseingängen wurde mit fal-
schen Kosten weggeredet. Mit vier Gegenstimmen aus 
der SPD/CDU-Mehrheitsgruppe hat man beschlossen, 
den Spielplatz Ringstraße nicht wieder öffentlich zu-
gänglich zu machen. Statt die Ortschaft weiter zu entwi-
ckeln wird geprüft, nochmals geprüft, wieder vertagt, 
bis das Thema endlich totgeredet ist.

87 Betreuungsplätze für 
Kinder fehlen im August

Mehr Parkplätze am Bürgerhaus Stüde gefordert

Doch Grußendorfer 
Beteiligung

Angela Heider soll Mandat 
zurückgeben

Die Parksituation an der IGS Sassenburg ist aus Man-
gel an Parkplätzen als katastrophal zu bezeichnen. Vie-
le Fahrzeuge werden entlang der K 93 geparkt.  
  
Bereits nach dem Neubau des Busbahnhofs hatten wir 
kritisiert, dass eher weniger als mehr Parkmöglichkei-
ten zur Verfügung stehen. Statt real mehr Parkplätze 
herzustellen, hat man bereits inoffiziell genutzte Park-
flächen vor der Sporthalle nun zu offiziellen Parkplätzen 
erklärt.  

Da die IGS Sassenburg seit Kurzem „Umweltschule“ 
ist, und „...durch konkrete Maßnahmen die Bereitschaft 
zu umweltgerechtem Verhalten erhöhen möchte“, wäre 
die Reduzierung des individuellen Schülerverkehrs ei-
ne sehr geeignete Maßnahme.

Telefonica baut LTE-Netz 
in der Sassenburg aus

Parksituation an IGS 
Sassenburg katastrophal 

Ganz Deutschland spricht aktuell vom Ausbau des Mo-
bilfunknetzes mit dem neuen 5G-Standard. In der Ge-
meinde Sassenburg gibt es in der Mobilfunkversor- 
gung einen Nachholbedarf.       
 
So haben wir die drei deutschen Mobilfunkanbieter ge-
beten, den aktuellen Ausbaustand und die Ausbaupla-
nung darzulegen. Eine Antwort haben wir nur von Tele-
fonica erhalten. 

Telefonica baut LTE-Netz aus
Noch in diesem Jahr sollen alle Ortschaften der Ge-
meinde Sassenburg durch die Inbetriebnahme von 
modernen LTE/4G-Stationen versorgt werden. Da-
durch sollen Kunden schneller mobile Daten nutzen, 
Videos streamen und in einer verbesserten Sprach-
qualität (Full HD Voice) über das LTE-Netz telefonie-
ren können.

Mobilfunk als Alternative zum Glasfaserausbau 
Schnelle Mobilfunknetze stellen 
eine gute und mittlerweile auch 
kostengünstige Alternative zum 
Glasfasernetz dar.  

Beispielsweise erfolgt der Netz-
ausbau in Neudorf-Platendorf 
über das Modell des Landkreises 
Gifhorn nur, wenn sich minde-
stens 40 % der Anschlussinhaber 
für einen Wechsel in das private 
Netz entscheiden. Der Einstiegs-
preis für eine 100-Mbit-Ver-
bindung liegt bei stolzen 45 €! 

Diese Quoten wurden bisher im 50-Mbit-Netz der Ge-
meinde in den Ortschaften Dannenbüttel, Triangel und 
Westerbeck bis heute nicht erreicht, sodass das Netz 
trotz hoher Preise für die Kunden unwirtschaftlich ar-
beitet.

Quelle: Screenshot 
Bürgerinformationssystem

Die für den 10. Mai 2019 angekündigte, 
aber von der Polizei rechtzeitig verhinder-
te Massenschlägerei auf einem Grußen-
dorfer Parkplatz des Einkaufszentrums 
fand doch unter Beteiligung von ortsan-
sässigen Jugendlichen statt. Dies hat die 

Polizei Gifhorn auf unsere Anfrage hin bestätigt.
 
Insbesondere der Grußendorfer Ortsbürgermeister Pe-
ter Schillberg (SPD) hatte stets in Medienberichten be-
teuert, dass nach seiner Einschätzung Jugendliche so-
wohl aus dem Dorf als auch 
aus der Gemeinde 
S a s s e n b u r g 
nicht daran be-
teiligt waren. Ei-
ne krasse Fehl-
einschätzung, 
die eher etwas 
mit dem Verschließen 
der Augen vor einer seit län-
gerem bestehenden Problematik zu tun hat.
 
Nicht ohne Grund wurden die Zwischenfälle auf dem 
Schulhof der Grußendorfer Grundschule mit ausufern-
dem Vandalismus im Schulausschuss mit „Berliner Ver-
hältnissen“ beschrieben. 
 
Ferner kann der Vorfall auch aufzeigen, dass die Be-
treuungsangebote für Jugendliche und junge Erwach-
sene seit Jahren in der Gemeinde Sassenburg ver-
nachlässigt werden. Im letzten Jahr hatte unsere Frakti-
on versucht, diese Betreuungsangebote deutlich zu er-
höhen. Der Antrag scheiterte aber am Widerstand der 
Verwaltung und der SPD/CDU-Mehrheitsgruppe, die 
im Gegensatz zu uns keinen Bedarf sehen. Findet jetzt 
ein Umdenken statt?

Vollsperrung der K31 doch 
noch abgewendet?

Der Initiative des Neudorf-Platendorfer  
B.I.G.-Ratsherrn Fabian Hoffman ist es zu 
verdanken, dass die Vollsperrung der K31, 
Dorfstraße in Neudorf-Platendorf, doch 
noch abgewendet werden kann.

Die wichtige Verbindungs- und Durchgangsstraße soll 
im Rahmen der Radwegsanierung ab dem 04. Juli bis 
Ende August vom Triangeler Kreisel bis zur Fußgänge-
rampel gesperrt werden. Grund für die Sperrung soll 
sein, ein Passieren der Baustelle für Fußgänger und 
Radfahrer zu ermöglichen.
 
Nachdem wir die Information zur Sperrung erhalten ha-
ben, wurden sofort mehrere Alternativen geprüft. Unser 
Vorschlag ist, für die geringe Anzahl an Radfahrern und 
Fußgängern, eine Umleitung über Wirtschaftswege 
vom Ende der Ludwig-Jahn-Straße bis zur Fußgänger-
ampel einzurichten. Ein besonderer Dank gilt schon ein-
mal den privaten Eigentümern der Wirtschaftswege, 
die spontan ihre Zustimmung signalisiert haben. Da Ge-
meinde und Landkreis großes Interesse an der Umset-
zung zeigen, ist die Lösung zum greifen nah.
 
Ohne die jetzt gefundene Lösung hätten Autofahrer, 
ähnlich wie bei der Sperrung der „Dragenkreuzung“, ei-
nen rund 20 km langen Umweg in Kauf nehmen müs-
sen. Auch die Anwohner des „Gamser Weges“, der als 
Schleichweg intensiv genutzt wurde, brauchen die Ver-
kehrsmassen kein zweites Jahr in Folge zu ertragen.

Verkauf des DGH Grußendorf rechtswidrig?

Nachdem der Gemeinderat Ende März 2019 den Verkauf 
des DGH Grußendorf zu einem symbolischen Kaufpreis 
von nur 1 € beschlossen hat, haben wir den Vorgang an die 
Kommunalaufsicht des Landkreises Gifhorn zur Überprü-
fung übergeben.    

Nach aktueller Rechtslage ist öffentliches Eigentum grundsätzlich nur 
zum vollen Wert zu veräußern. Die Gemeinde Sassenburg hat keinen ak-
tuellen Wert des Grundstücks und des darauf befindlichen Gebäudes 
ermittelt oder z.B. durch ein Gutachten nachgewiesen, das die aktuell ho-
hen Marktpreise berücksichtigt. 

Weiter dürfte der Verkauf einer unzulässigen Schenkung gleichkommen 
und gegen das Willkürverbot und Förderrichtlinien verstoßen.

Im Rahmen der Dorfentwicklung sollen in Stüde die Gemeindestraßen „Im Hägen“, „Eichenkamp“ und 
„Waldstraße“ mit einer hohen Förderung von 73 % ausgebaut werden. Nach derzeitiger Planung sollen am 
Bürgerhaus in Stüde nach dem Ausbau nur noch 13 Parkplätze inkl. einem behindertengerechten Parkplatz 
entstehen. Wie kann es durch die Dorfentwicklung Rückschritte statt Entwicklung geben? 

Nach unserer Auffassung sind 13 Parkplätze für 
bis zu 199 Gäste im Bürgerhaus Stüde nicht ausreichend. Für 
vergleichbare Räumlichkeiten werden sonst rund 40 Park-
plätze gefordert. Daher wäre beim Ausbau auch der komplet-
te Streifen (Foto) wieder als Parkfläche vorzusehen, um ein 
Park-Chaos zum Schutz der umliegenden Anlieger zu ver-
meiden. Die Planer sind aufgefordert, die Planungen dahin-
gehend zu überarbeiten. 
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