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Teich in Holtenstedts ortsmitte ist verschwunden!

Warum macht die Volks-
bank
'stück

auf ihrem Grund-
alles Grün platt?

Die Grünen regen an, diese Grünflächen zu erwerben
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HOLLENSTEDT' In Hollen- Leider wurde in den letz- wiese ohne Obst und der denen Fragen gestelit. Bei-stedt wird viel diskutiert, ten Tagen auch noch der belebte Teich r,r,urde platt spielsn,eise halten wir es fürwie die ortsmitte zukünf- kleine bewachsene Teich gemacht und dass alles ob- nlchtakzeptabeleinenTeichtig aussehen soll. Dabei zugeschüttet. Er war nicht ir-ohldieGemeindelnteres- zurLaichzeitderFröschezu

hatdem",.*,"*9 
ffi

ganzimGegenteil es
deutliche Bereitsche
Grunflache zu er\
und zu erhalten. Wir
im Hollenstedter G
derat setzen uns fi.

geht es auch immer um die beseitigen. Wir fragen nach*""11x3",1,i:,-.ä'"?,iä 
wfiigäfirffiung beantragt wurde. Der il
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Grün platt? Um belastetendem kleinen bewachsenen nur Lebensraum für viele se an 
-dem Grundstück ge- Boden zu entsorgen? UmTeich kann mit Bänken und Tiere, er sammelte das was- zeigt hat." Die planieruäg de., Kaufpreis für die wie-Bepflanzungen zum_ Treff- ser des insgesamt feuchten des" Teichs kritisieren wir se zu erhöhen? Als Retour-punkt und Ortsmittelpunkt Geländes und der Quellen. sehr, und fragen auch nach kutsche an die Gemeinde,werden, eine soziale und Dazu Ruth Alpers, Frakti- der Rechtmäßigkeit. zur die der von der Volksbankökologische Bereicherung onsvorsitzende der Grünen Klärung und Du-rchsetzung geplanten totalen überbau-für den Ort' Den kürzlichen im Hollenstedter Gemein- haben wir beim Landkreis ung der Obstwiese nicht zu-Umbaumaßnahmen der derat und im Kreistag: ,,Die eine Anfrage mit verschie- gestimm that?,,

Volksbank fiel ein Großteil Yolksbank mit ihrem Apfel-
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ein. Diese GrUnflache mit --i:.^ --r-Lr. rr--- ,
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