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Gemeinde
Beverstedt

Heute in
Beverstedt
····························································

Polizeistation, ! 04747/873970.
Fahrt zum Seniorenschwimmen
nach Hambergen, Haltestellen in
Bokel und Stubben möglich, Informa-
tion bei Horst Scholz, ! 04747/1589.
Reha-Sport, Wirbelsäule, Informati-
on: Marlies Campen, ! 04768/593,
Feldhof-Turnhalle, 9.30 Uhr.
Wochenmarkt, Hindenburgstraße,
Marktplatz, 8 bis 13 Uhr.

Frelsdorf
····························································

Reha-Sport, Wirbelsäule, TUS Frels-
dorf, Information bei Marlies Campen,
! 04768/593, Turnhalle, 17.30 bis
18.30 Uhr.

Lunestedt
····························································

Leseladen, Gemeindehaus der Kir-
che, Kirchenstraße 1, 16 bis 19 Uhr.
Jugendraum, ! 04748/931851,
Zum Lunebogen 28, 16 bis 19 Uhr.

Sie haben etwas aus der Gemeinde
Beverstedt zu erzählen, Sie haben et-
was mitzuteilen, dann bitte eine Mail
an beverstedt@nordsee-zei-
tung.de

In der Sitzung des Planungs- und
Wirtschaftsförderungsausschuss
im November hatte Uwe Lang-
hans mit einem Bremerhavener
Schallschutzexperten für sein
Vorhaben gekämpft. Mit dessen
Hilfe wollte der Unternehmer das
Hauptargument der Gemeinde
aushebeln. Er wollte aufzeigen,
dass der Lärm der angrenzenden
Bahnstrecke sich nicht negativ
auf die Wohnqualität der zukünf-
tigen Anwohner auswirken kön-
ne, wenn nur ausreichende aktive

und passive
Schallschutz-
maßnahmen
getroffen wür-
den.
Trotzdem hatte
ihm der Fach-
ausschuss sei-
nerzeit wenig
Hoffnung ge-
macht, dass
das Grund-

stück als Bauland ausgewiesen
werden könnte. Das letzte Wort
hatte jedoch der Verwaltungsaus-
schuss, der im Dezember tagte.
Doch wie Langhans befürchtet
hatte, entschied auch dieser dage-
gen. „Das Projekt sollte nicht
sein“, sagt der Lunestedter Unter-
nehmer resigniert.

Vor der Sitzung des Verwal-

tungsausschusses hatte Langhans
noch einmal ein neues Konzept
erarbeitet, um die von der Ge-
meinde angeführten Bedenken
(die NZ berichtete) auszuräumen.
„Ich habe jedes Ausschussmit-
glied noch einmal angeschrieben,
einige von ihnen waren auch hier
und haben sich das Grundstück
mit mir angeschaut“, erklärt
Langhans. Dort sei die einhellige
Meinung gewesen, dass niemand
so recht verstehen könne, warum
ein Vorhaben abgelehnt werde,
bei dem die Gemeinde kein Risi-

ko trage, sagt Langhans. „Es gibt
da durchaus verschiedene Mei-
nungen innerhalb der politischen
Gremien“, räumt Dieter Allers,
Leiter des Bauamtes, ein. Letzt-
lich fiel die Entscheidung gegen
die Ausweisung des Grundstü-
ckes als Baugebiet.

Die Gemeinde begründet ihre
Entscheidung in einem Schreiben
von Bürgermeister Ulf Voigts
(parteilos) an Uwe Langhans so:
Die „negative Schallprognose“
durch die von der Bahn angekün-
digte Ausweitung des Güterver-

kehrs auf der Strecke Bremen –
Bremerhaven würde dazu führen,
dass der Bebauungsplan angreif-
bar wäre. Da der Plan von der
Gemeinde beschlossen werde
und sie deshalb alleine das Risiko
trage, könne es nicht auf Lang-
hans als Investor übertragen wer-
den. So sei das Risiko auch für
Langhans nicht kalkulierbar. Der
Unternehmer kann das nicht
nachvollziehen: „Die Gemeinde
versucht ständig, mich vor den
Risiken, die bei einer möglichen
Bebauung auftreten könnten,

schützen zu müssen. Ich bin als
Unternehmer schon in der Lage,
die Situation finanziell einzu-
schätzen.“

In der Theorie ist für Langhans
aber noch nicht Hopfen und
Malz verloren, denn in dem
Schreiben heißt es auch, dass das
Baugebiet zum jetzigen Zeitpunkt
nicht ausgewiesen werden könne.
Sollte die Bahn in Lunestedt ir-
gendwann Schallschutzwände
aufstellen oder neue Bremsen
entwickeln, könne womöglich ei-
ne neue Überplanung erfolgen.

Privater Investor muss sich dem Willen der Gemeinde beugen – Grundstück liegt zu nah an den Bahngleisen: Lärmbelastung zu hoch

Aus der Traum vom Baugebiet
VON MARIEKE JÖRG

LUNESTEDT. Lange hatte Uwe Lang-
hans versucht, die Gemeinde Bever-
stedt davon zu überzeugen, dass sein
Grundstück im Bereich Wiesenstraße/
Rauhe Stätte guter Baugrund für Ein-
familienhäuser sein könnte. Ohne Er-
folg. Bis zuletzt hatte der Unterneh-
mer nichts unversucht gelassen, doch
nun entschied sich der Verwaltungs-
ausschuss endgültig gegen die Aus-
weisung von Bauland. Verstehen
kann Langhans das noch immer nicht.

Grüne Wiese statt Einfamilienhäuser: Auf dem Grundstück von Uwe Langhans in der Wiesenstraße in Lunestedt darf nicht gebaut werden. Foto Plesse

» Ich bin als
Unternehmer
schon in der La-
ge, die Situati-
on finanziell
einzuschät-
zen. «
UWE LANGHANS,
GRUNDSTÜCKSEI-
GENTÜMERBOKEL. Die Landeskirchliche Ge-

meinschaft in Bokel lädt für Hei-
ligabend ab 16.30 Uhr alle Inte-
ressierten zu einem Christvesper-
Gottesdienst in die Bokeler Ka-
pelle, Kapellenstraße 3a, ein. Am
Dienstag, 31. Dezember, findet ab
18 Uhr ebenfalls in der Kapelle
die Jahresschlussandacht statt.
Auch hierzu sind alle Interessier-
ten willkommen, am letzten Tag
des Jahres innezuhalten. (uks)

Gottesdienste
in Bokel

Frühstücken
Sie mit
Ihrer Zeitung.
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