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KONTAKT

Startschuss mit Schwierigkeiten
Scheeßeler Fachausschuss bringt Erschließung für das nächste Baugebiet auf den Weg

Von Lars Warnecke

SCHEESSEL � Rund 7000 Ein-
wohner hat der Kernort Schee-
ßel – und so wie es aktuell aus-
sieht, wird diese Zahl in nicht
allzu ferner Zukunft noch weiter
ansteigen. Denn neben den be-
reits erschlossenen und weitest-
gehend besiedelten Baugebie-
ten „Vor dem Varel“ und „Heinz-
Fehling-Straße“ hat die Gemein-
de schon das nächste Projekt ins
Visier genommen: An der Helve-
sieker Landstraße soll auf einer
Größe von rund 2,9 Hektar
Wohnbaufläche für 27 weitere
Baugrundstücke entstehen.

Seit vielen Monaten wurde
vorbereitet, jetzt hat die
Scheeßeler Lokalpolitik die
rund 720000 Euro schwere
Erschließungsplanung für
das Baugebiet, das als Lücken-
schluss zwischen der L130
und der Straße Fuhrenkamp
gilt und auch eine neue Kin-
dertagesstätte beheimaten
wird, auf den Weg gebracht.
Ohne Ausnahme stimmte der
Bau- und Planungsausschuss
dem von einem Oytener Pla-
nungsbüro erarbeiteten Kon-
zept, welches auch die Errich-
tung eines Lärmschutzwalles
zum Inhalt hat, am Montag
zu; das letzte Wort spricht
der Verwaltungsausschuss
(VA) der Gemeinde, der mor-
gen in einer nicht-öffentli-
chen Sitzung tagen wird.

Doch genau eben diese Be-
ratungsfolge kritisierten eini-
ge SPD-Politiker. „Warum
steht das Thema nicht Mitte
Dezember auch auf der Tages-
ordnung des Rates?“, wollte
Johannes Hillebrand von der
Verwaltungschefin wissen.
Dass nun schon in drei Tagen
entschieden werden solle, wo
den Ausschussmitgliedern
die Planungsunterlagen doch
erst unmittelbar vor der Sit-

zung zugegangen seien, kön-
ne er so nicht akzeptieren.
Hillebrand: „Mir geht das
jetzt viel zu schnell – gerade,
weil man sich in unserer
Fraktion gerne noch über ein
paar Details unterhalten hät-
te.“ Tatsächlich konnten sich
die Politiker erst bei der Sit-
zung durch die Präsentation
des Planers ein genaues Bild
vom weiteren Vorgehen ma-
chen.

Bürgermeisterin
mahnt zur Eile

Bürgermeisterin Käthe Ditt-
mer-Scheele (CDU) mahnte
zur Eile: „Wir wollen dem-

nächst mit der Grundstücks-
vermarktung starten, und
auch der Kindergarten hängt
mit dran – es muss damit an-
gefangen werden.“ Sollte erst
der Gemeinderat die Erschlie-
ßung mit seinem Votum auf
den Weg bringen, hätte ihren
Worten nach dies auch Aus-
wirkung auf den die Abwick-
lung betreffenden zeitlichen
Ablauf.

Dabei sieht der von Inge-
nieur Jörg Kahlenberg vorge-
stellte Plan doch vor, dass mit
der Erschließung des Bauge-
bietes im April kommenden
Jahres begonnen werden
könnte. Im Oktober würden
dann die Bauplätze zur Verfü-

gung stehen. Dem wollte
auch kein Ausschussmitglied
im Wege stehen. Strittig war
hingegen die Frage, ob denn
der mit der Erschließung ein-
hergehende Ausbau der Stra-
ße „Fuhrenkamp“ sowie der
Ausbau des Knotenpunktes
L130 /Fuhrenkamp/Vareler
Weg – zwei weitere Punkte,
über die das Gremium am
Montag zu beraten hatte – im
Schnelldurchlauf durchge-
wunken werden sollten.
„Man könnte sicher damit le-
ben, die beiden Themen auf
den VA am 30. November zu
schieben“, griff Ratsherr Dirk
Lange (CDU) einen letztend-
lich von allen Parteien und

Gruppen mitgetragenen
Kompromissvorschlag der
Bürgermeisterin auf. „Mehr
Zeit sollten wir uns aber
nicht geben.“

„Informationen lagen
nicht früher vor“

Dass es gar nicht die Absicht
ihrer Fraktion sei, etwas auf
die lange Bank zu schieben,
gab Angelika Dorsch (SPD) zu
verstehen: „Es geht darum,
dass es schwierig ist, solche
Dinge in so kurzer Zeit ent-
scheiden zu müssen, weil ei-
nem die Informationen nicht
früher vorlagen, und um
sonst nichts.“

Zurzeit ist das rund 2,9 Hektar große Gelände an der L130 noch Grünland. Im Oktober kommenden Jahres könnten die ersten Häuslebauer
loslegen. 27 Grundstücke sollen in dem Baugebiet „Helvesieker Landstraße“ entstehen. � Fotos: Warnecke

Während das letzte verbleibende Teilstück zwischen L130 und Fuhrenkamp noch erschlossen werden
muss, wachsen nebenan, im Baugebiet „Vor dem Varel II“, die Häuser wie Pilze aus dem Boden.

„Schwein gehabt!“ beim Weltspartag
Sparkasse Scheeßel übergibt 100 Preise an die Gewinner

SCHEESSEL � Bei einem Ge-
winnspiel für Kinder zum
diesjährigen Weltspartag ver-
loste die Sparkasse Scheeßel
100 Preise. Vom Gewinnspiel-
Fieber angesteckt, machten
knapp 500 Jungen und Mäd-
chen mit. Gleichzeitig hatten
die Kinder die Gelegenheit,
die Hauptpreise auf der ei-
gens von der Sparkasse her-
gestellten und im Foyer der
Hauptgeschäftsstelle aufge-
stellten Bobbycar-Rennbahn
auszuprobieren.

Den richtigen Riecher und
eine Portion Glück hatten
schließlich Vincent Wente
aus Bothel (schwarzes Bobby-
car mit Flüsterreifen), Mara
Broocks aus Vahlde, Lenny
Pasemann aus Zeven, Maya-
Sophie Holtz und Greta

Brunckhorst aus Westerholz
(jeweils ein Original Bobby-
car) sowie Thies Pfirrmann
aus Vahlde, Annabel Stujit
aus Bothel, Amelie Lüders aus
Hetzwege, Leon Grube aus
Scheeßel und Jonas Neu-
mann (jeweils einen Gut-
schein für das Kartfahren im
Ralf-Schumacher-Kartcenter
Bispingen).

Im Rahmen einer kleinen
Feierstunde überreichten die
Sparkassenberaterinnen Jes-
sica Elfers und Mareike Gölit-
zer die Hauptpreise an die
glücklichen Gewinner. Die
weiteren 90 Gewinne, Knax-
Sportbeutel, können von den
Kindern ab sofort in den Ge-
schäftsstellen abgeholt wer-
den, teilen die Verantwortli-
chen mit.

Die Sparkassen-Mitarbeiterinnen Jessica Elfers (l.) und Mareike Gö-
litzer (r.) übergeben die Hauptpreise an die Gewinner-Kinder.

KURZ NOTIERT

IM BLICKPUNKT

Über Jahre hinweg diente der Fuhrenkamp als Baustraße. Nach der
Erschließung soll sie auf 575 Metern ausgebaut werden.

Martens
zockt am
besten

Preisskat
bei VdK und Awo

SCHEESSEL � Die Scheeßeler
Awo und die VdK-Ortsgruppe
haben den nächsten Quar-
talssieger im Preisskat ermit-
telt: Als Gewinner ging Dieter
Martens mit 1003 Punkten
aus dem Turnier in der Begeg-
nungsstätte an der Flieder-
straße hervor. Zweiter wurde
Klaus Ramm (717 Punkte) vor
Adrian Hüeyssen (703 Punk-
te). Ein Spieler lobte: „Ich bin
im Laufe eines Jahres auf
zahlreichen Skat-Turnieren
unterwegs, aber nirgendwo
wird ein so ruhiger und ver-
nünftiger Skat gespielt, wie
hier – eine fast schon familiä-
re Atmosphäre.“

Das freute Mitorganisator
Heino Dreyer sehr: „Dass das
Turnier so ruhig über die
Bühne geht, liegt natürlich in
erster Linie an den Spielern
selbst. Wir versuchen ledig-
lich, das Umfeld angenehm
zu gestalten, und sicherlich
haben auch die Räume zu der
angenehmen Atmosphäre
beigetragen.“

Am Ende ging dank der
zahlreichen ausgelobten
Fleisch- und Wurstpreise kein
Spieler mit leeren Händen
nach Hause. Ihr nächstes
Preisskat-Turnier veranstal-
ten Awo und VdK am 24. Fe-
bruar nächsten Jahres ab 15
Uhr wiederum an der Flieder-
straße. Für Freitag, 15. De-
zember, laden die Verant-
wortlichen die Mitglieder zur
Weihnachtsfeier ein. Beginn
ist um 18 Uhr auf dem Meyer-
hof. Anmeldungen bei Dieter
Martens unter Telefon 04263 /
2739 oder bei Heino Dreyer
unter 04263 /8492. � hr

Skat-Sieger Dieter Martens mit
dem Hauptreis. � Foto: Rutzen

Gedenken zum
Volkstrauertag

WESTERHOLZ � Zum Volkstrau-
ertag am kommenden Sonn-
tag werden in vielen Ort-
schaften in der Gemeinde
Scheeßel Gedenkfeiern ver-
anstaltet – so auch in Wester-
holz. Dort treffen sich die
Schützen um 14.20 Uhr am
Dorfgemeinschaftshaus zur
Kranzniederlegung am Eh-
renmal. Vereinsvorsitzender
Christian Kirschstein bittet
um rege Teilnahme. � lw

Plattdeutschkurs
beginnt

SCHEESSEL � Ein neuer Platt-
deutschkurs für Erwachsene
startet morgen Abend im We-
berhaus auf dem Scheeßeler
Meyerhof. Jeweils donners-
tags von 19.30 bis 21 Uhr
wird unter der Leitung von
Iris Schröder gelesen, ge-
schnackt und gesungen. Der
Kursus des Heimatvereins
Scheeßel, der sich speziell an
Anfänger sowie an Personen
mit geringen plattdeutschen
Vorkenntnissen richtet, läuft
über insgesamt zehn Termi-
ne, die Teilnahme kostet 35
Euro.

Anmeldungen werden erbe-
ten unter der Telefonnum-
mer 04263 /6757888 oder per
E-Mail an info@heimatmu-
seum-scheessel.de. � lw


