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BfB: Woh nun gen soll ten in der Orts mit te ent ste -
hen

Hen stedt-Ulz burg :: Auch mit den Stim men der BfB be schloss der Um welt- und Pla nungs aus schuss

von Hen-stedt-Ulz burg, dass ein Be bau ungs plan für ein Wohn ge biet an der Götz ber ger Stra ße auf ge -

stellt wer den soll. Meh re re Po li ti ker äu ßer ten al ler dings ih re Sor ge, dass das Pro jekt der Man ke-Ge -

sell schaft den „dörf li chen Cha rak ter“ des Orts teils Hen stedt ge fähr de. „Die BfB ver tritt die Mei nung,

dass be zahl ba rer Wohn raum nicht an den Orts rand ge hört, son dern in die Orts mit te“, sagt Jens Iver -

sen, Vor sit zen der der Wäh ler ge mein schaft. Ulz burg-Mit te ha be ei ne gu te ÖPNV-An bin dung so wie

fuß läu fig er reich ba re Ein kaufs mög lich kei ten und Arzt pra xen.

Man ke hat te an ge kün digt, ne ben Dop pel- und Rei hen häu sern auch 44 Miet woh nun gen bau en zu

wol len – die Hälf te da von ge för dert mit so zi al ver träg li chen Qua drat me ter prei sen. „Mit die sem Um -

fang sind wir ein ver stan den“, so Iver sen. Die Ge schoss bau ten soll ten al ler dings im nörd li chen Be -

reich des Ge biets am Wan der weg ent ste hen und nicht an der Götz ber ger Stra ße. Bei der Fra ge nach

der bes ten Ver kehrs an bin dung fa vo ri siert die BfB ei nen von der FDP vor ge schla ge nen Kreis ver kehr.

Die Mög lich keit zwei er Kreu zun gen lehn te der Aus schuss ab.che
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