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Gemeinde Scheeßel  
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2. Änderung Bebauungsplan Nr. 12a „Mittelpunktschule“ 
 
            
 
 

17.02.2011 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

die unterzeichnenden Anwohner der Hinrich-Meyer-Straße/Grunauer Straße erheben hiermit 
 

Einspruch/Widerspruch 
 

gegen den ausgelegten Bebauungsplan Nr. 12a „Mittelpunktschule“ . 
 
 

Begründung: 
 
1. Bei der vorgesehenen Bebauung von 19 Grundstücken ist mit einer Gesamtbauzeit von 
3-5 Jahren zu rechnen. Dies bedeutet für diesen Zeitraum ein ständiges Befahren der 
Hinrich-Meyer-Straße mit Baggern, Betonfahrzeugen, Liefer-Lkw und anderen 
Baufahrzeugen, was an sich schon eine Beschränkung der Wohn- und Lebensqualität 
bedeutet. 
Nach Abschluss der Arbeiten im neuen Baugebiet ist darüber hinaus davon auszugehen, 
dass bedingt durch o.g. Großfahrzeugverkehr, die Hinrich-Meyer-Straße sanierungsbedürftig 
ist. Für uns als Anwohner ist es jedoch nicht einsichtig, dass daraus resultierende Kosten in 
Form von Anliegergebühren zu unseren Lasten gehen werden. 
 
2. Bisher dient die Hinrich-Meyer-Straße der Zufahrt zu neun Anwohnergrundstücken dieser 
Straße, sowie der Zufahrt zu zehn im südlichen Bereich der Grunauer Straße befindlichen 
Grundstücken. Die weiteren  Bereiche des Siedlungsgebietes werden über die Seidorfer-/ 
bzw. Rudolf-Kinau-Straße erschlossen. 
Rein rechnerisch ergibt sich aus der neuen Verkehrserschließung zum Wendehammer im 
Neubaugebiet, die gemäß Planung von der Hinrich-Meyer-Straße abzweigt, eine ca. 50% ige 
Steigerung des gegenwärtigen Fahrzeugverkehrs vor unseren Grundstücken. 
 
3. Eine Alternativzufahrt zum genannten Baugebiet gäbe es im Bereich des Bus- und Pkw- 
Parkplatzes der Eichenschule. Mit relativ geringem Aufwand wäre hier eine Realisierung 
möglich. 
Anwohner würden durch diese Streckenführung nicht berührt, da lediglich ein Geschäftshaus 
(Fa. Mittelstädt & Co) dort ansässig ist. Hier könnte sogar noch eine zusätzliche Hofzufahrt 
geschaffen werden. 
Belästigungen und Behinderungen durch in 1. und 2. beschriebenen Fahrzeugverkehr 
würden minimiert. 
Einzelheiten siehe Anlage. 
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4. Der Bestand der bisher vorhandenen - und von uns finanzierten - Parkbuchten entlang der 
Hinrich-Meyer-Straße muss gewährleistet sein. 
 
5. Die Unterzeichnenden haben grundsätzlich keine Einwände gegen die geplante 
Wohnbebauung; allerdings sind wir nicht bereit die dazu vorgelegte verkehrstechnische 
Erschließung zu akzeptieren. 
 
 
 
Zusammenfassend appellieren die Unterzeichnenden an Rat und Verwaltung die 
Planungsfehler der Vergangenheit im Hinblick auf die Ausweisung des Sportplatzgeländes 
nicht durch eine weitere Fehlplanung zu Lasten der Anwohner fortzusetzen. 
 
 
  


