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Steinhude, 09.02.2016 

Antrag zur Aufnahme des TOP
Flüchtlingsunterkünfte in Steinhude
zur Ortsratssitzung Steinhude am 23.02.2016

Im Rahmen der CDU-Informationsveranstaltung am 04.02.16 zur Flüchtlingssituation in Wunstorf, 
arbeitete  Herr Bürgermeister Eberhardt u.a. mit einer Powerpoint-Präsentation.
Unter der Überschrift „Standorte für Modulbauten“ wurden mobile Wohneinheiten in 
Modulbauweise dargestellt als Holzrahmenbauweise mit einer anzunehmenden Bestandszeit von 
ca. 20-30 Jahren und Containeranlagen mit einer Bestandszeit von ca. 5 -10 Jahren.
Mit möglichen Standorten in Steinhude hatte sich der Ortsrat im letzten Jahr auseinander gesetzt. 
Als einzig sinnvoller Standort für eine derartige vorübergehender Anlage, wurde der Parkplatz am 
Hermann-Löns-Weg benannt. Zugrunde lag dieser Entscheidung einzig eine Containerlösung, was 
einen überschaubaren Zeitraum zuließ.
Aus der o.a. Präsentation des Bürgermeisters geht nunmehr hervor, dass sich die Verwaltung keine 
Containerlösung an der Stelle vorstellt, sondern einen Holzrahmenbau, bzw. sogar einen Festbau.
Dieses würde bedeuten, dass Steinhude einen wichtigen Parkplatz dauerhaft verliert. Der Parkplatz 
am Hermann-Löns-Weg ist in den Sommermonaten regelmäßig von Besuchern der Badeinsel stark 
frequentiert. Dazu trägt auch die Parkregelung im Nahbereich der Badeinsel bei, die die dortigen 
Anwohner entlasten soll. Nachdem alle Prognosen eine Erwärmung des Klimas voraussagen ist 
anzunehmen, dass die Sommer auch in den hiesigen Breiten wärmer werden und sicherlich auch 
länger andauern werden. Auf Dauer verzichtbar, was aber bei der offenbar seitens der Verwaltung 
angedachten Art der Bebauung eintreten würde, ist der infrage stehende Parkplatz nicht. 

Ich stelle daher folgenden Antrag:
Der Ortsrat Steinhude sieht die Verpflichtung der Stadt Wunstorf, sich um eine angemessene 
Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge zu kümmern. Unter der z.Zt. vorliegenden schwierigen
Situation in ganz Deutschland sind auch vorübergehende Verschlechterungen in der Infrastruktur 
nicht zu vermeiden. Eine vorübergehende Lösung mit überschaubaren Zeitraum stellt nur die 
Containerlösung für Unterkünfte dar.Der Ortsrat befürwortet daher ausschließlich die 
Containerlösung für Unterkünfte auf dem Parkplatz Hermann-Löns-Weg. 
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