
Redeschlacht um Baulandpreise

Nordstemmen (sky). Turbulent und en-
gagiert haben sich die Nordstemmer
Ratsmitglieder eine Redeschlacht gelie-
fert. Knackpunkt war der Antrag von
SPD/Grüne für ausgewählte Baugrund-
stücke in Barnten und Nordstemmen die
Preise massiv zu senken. Am Ende kam
es zu der erwartbaren knappen Mehr-
heitsentscheidung für die Preissenkung
um jeweils gut 25 Prozent. Strittig auch
ein zweites Thema: die beantragten
Haushaltsmittel in Höhe von 6500 Euro
für die Ausstattung der Grundschule
Adensen. Doch hier �el das Votum für
eine Vertagung deutlich aus mit 21 Ja-
stimmen zu 3 Ablehnungen. Wortführe-
rin Eva Pletz von den Grünen konnte
sich mit ihren Argumenten für die Be-
reitstellung vonHaushaltsmitteln zu die-
sem Zeitpunkt nicht durchsetzen.
Voll besetzt war diesmal der Sitzungs-

saal im Rathaus. Vor allem Interessenten
aus Adensen und Anlieger aus Barnten
undNordstemmen saßen auf den Plätzen,
um die erregte Debatte um die Bauland-
preise zu verfolgen. Für die CDU griff
Cornelia Nagel die Antragsteller an: „Es
ist irritierend, wie Sie mit dem Lebens-
werk von Menschen umgehen. Die Prei-
senkungen sind im höchsten Sinne unso-

zial.“ Und damit nicht genug, sie legte
noch nach: „Sie säen Zwietracht unter
denMenschen.“ Auf die heftigen Vorwür-
fe folgten ihr Gegenvorschlag. Statt die
Baulandpreise zu senken, sollten Käufer
mit demKinderbaulandbonus, einembei-
tragsfreien Kindergartenjahr, einer Frei-
badfreikarte und einer Bahncard 25 ge-
lockt werden.
Norbert Pallentin (SPD) begrüßte zwar

Nagels Vorschläge, ließ aber am Antrag
selbst nicht rütteln: „Ihre Vergünstigun-
gen sind gute Ideen für Neubürger, auch
Mieter in Nordstemmen, warum nicht?“
Aber die Senkung der Baulandpreise sei
der Marktwirtschaft geschuldet: „Die
Bauplätze sind nicht mehr marktfähig.
Wir sind mit unseren derzeitigen Preisen
jenseits von Gut und Böse.“
Es gehe am Ende auch nur um Baulü-

cken�ächen, fünf in Barnten, sieben im
Wohngebiet an derLangenMaße inNord-
stemmen amMahlerter Kreisel. In Barn-
ten sollen die Preise von 123 auf 98 pro
Quadratmeter, in Nordstemmen von 130
auf 99 Euro gesenkt werden.
Und SPD-Ratsmitglied Thorsten Esse

nutzte genüsslich die Gelegenheit, „der
CDU die Regeln der Marktwirtschaft zu
erklären“: „Entweder, wir halten unseren

SPD/Grüne setzen in Barnten und Nordstemmen Senkung für ausgewählte Grundstücke durch

Gentechnik, Müller-Brache und Internet
Nordstemmen (sky). Die Gemeinde

Nordstemmen soll nicht per Resolution
zur gentechnikfreien Gemeinde dekla-
riert werden. Zwar hat sich eine frakti-
onsübergreifende Arbeitsgruppe auf ei-
nen gemeinsamen Text geeinigt. Doch
selbstArbeitsgruppenmitgliedDr.Hans-
Arno Simon (CDU) erklärte zur Ratssit-
zung dann: „Die Resolution ist das Pa-
pier nicht wert.“
Zwar verteidigte Eva Pletz von den

Grünen die Resolution vehement also po-
litisches Signal, doch fand sie nicht ge-
nügend Unterstützer. Nordstemmens
Ortsbürgermeister Bernhard Flegel
brachte es auf den Punkt: „Unsere Kern-

forderung, Anbausorten entsprechend
zu deklarieren, steht gar nicht drin in
der Resolution.“
Der Rat hat den Weg für die Baupla-

nung auf dem Müller-Gelände freige-
macht. Doch auch hier gab es kritische
Zwischentöne. Für die SPD merkte Cor-
nelia Ott an, dass eine geplante neue
Apotheke eine zu großeKonkurrenz dar-
stellen würde. Und Jens Pape (CDU) hat
„Bauchschmerzen“ beimThemaLebens-
mitteldiscounter: „Ich fürchte, dass nicht
alle Märkte das überleben werden.“
Die neue Hochwasserkarte des Land-

kreises stoppt nun endgültig die Ab-
sicht, in Hallerburg Bauplätze Am Tier-

garten auszuweisen. Nun soll am Hir-
tenweg nach Alternativen gesucht wer-
den.
Gute Aussichten für Internetnutzer in

der Gemeinde. Der Rat stellt 11000 Euro
als Anteil bereit, um die unterversorgten
Ortschaften von der Firma htp ans
schnellere Netz zu bringen.
Und noch eine �nanzielle Baustelle be-

schäftigt die Gemeinde: Auf Nachfrage
erklärte BauamtsleiterHarryNeise, dass
die Gemeinde Nordstemmen in puncto
Preisabsprachen beim Kauf von Feuer-
wehrwagen ihre Interessen vom Nieder-
sächsischen Städte- und Gemeindebund
vertreten lässt.

Preis, dann kauft keiner oderwir senken,
nur so wird es überhaupt Nachbarn am
Bauzaun geben.“
Beim Thema Grundschulen fand sich

dagegen schnell eine parteienübergrei-
fende Position. Mit 20 Jastimmen gegen-
über vier Ablehnungen räumte der Rat
der Grundschule Barnten eine Art Gna-
denfrist für dessen derzeitiges Ganz-
tagskonzept ein. Für die Bewirtung zum

Mittagstisch bat Rektor Ernst Baumgar-
ten um einen Zuschuss in Höhe von
17700 Euro für das nächste Schuljahr.
Hintergrund ist der Umbau von der Vol-
len Halbtagsschule, die aus Landesmit-
teln bezahlt wurde, aber abgeschafft
wurde, zur Ganztagsschule in Träger-
schaft der Gemeinde Nordstemmen.
„Der Beschluss war der richtige Weg“,
sagte Bürgermeister Karl-Heinz Both-

mann. Er kritisierte aber auch den Rek-
tor Ernst Baumgarten, der „unter gro-
ßem Zeitdruck stand, aber die Zahlen
nicht vorgelegt hat“. So habe die Verwal-
tung „zähneknirschend dem Antrag zu-
gestimmt“. Zur nächsten Ratssitzung
Ende Juli solle nun ein Konzept seitens
der Schule vorgelegt werden, schlug
Bothmann vor und bekam die Zustim-
mung dafür.
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