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wurde die Station 111it ci 
Lades:iulen und je, ... ·c.•ils zwei 
Ladepunkten  eplant und 
innerhalb eine:-. Jahres reali-
siert. Viermal 2  k\\ stehen 
an sieben Tagen .24 Stunden 
lang zum Laden z m  Veifü-
gung. Be:;:al1lt wird kontakt-
los per FC-Karte. pro Kilo-
wattstunde werden 35 Cent 

SClll<'-Fl'l\ll Maril'a .. -w lllC, 
ebenfalls TGK-Gcschäfts-
führerin, mit gutem Beispiel 
voran Sie haben sich ein 
rein elektt isch bell iebenes 
Fahrzeug zugclegl', das eine 
Reichweite von 150 bis 200
Kilometer hat. Blil gcrmeis 
ter Hubert Erichldndwehr, 
der die Tankstelle am Mon-

Coronakonformer Anstoß mit Papp-Sektg\äsem: Ctistina "Z.anott\ CfG\<.), \<.o\\a t-,,, 
ter Hubert Erichlandwehr, Markus K\ein (TGK), Wi\he\m Engemann  estta\e1 
(TGK), Friedrich Frisch (TGK) und Wi\he\m Gunke\ (TGK). 

Stellungnahme zum Regionalplan ist Thema der nächsten Ausschusssitzung am Dienstag Hi\f, 1zu Stadt will L758n streichen 
SCHLOß HOLTE-STlJKEN-
BROCK (WB/ms). Die Stellung-
nahme der Stadt Schl oß 
Holte-Stukenbrock zum 
Entwurf des Regionalplans 
ist eins der Themen, die im 
Wirtschafts-, Stadtentwick-
lungs- und Quartiersent-
wicklungsausschuss am 
Dienstag, g. März, ab 18 Uhr 
in öffentlicher Sitzung im 
Ratssaal auf der Tagesord-
nungs stehen. Wir berichtet, 
schließt sich die Stadt · den 
Einwänden des Kreises Gü-
tersloh an. Die Bevölke-
rungsentwicklung und da-
mit der weitere .Bedarf an 

Wohnungsbauflächen wird 
von der Bezirksregierung 
ganz anderes eingeschätzt 
als im Demografiebericht 
des Kreises. IT NRW hat ein 
Schrumpfen der Bevölke-
rung in Schloß Holte-Stu-
kenbrock um 3,3 Prozent bis 
zum Jahr 2040 errechnet. 
Der Demografiebericht des 
Kreises weist für die Stadt 
allerdings ein Wachstum 
zwischen 2,1 und 6,2 Prozent 
aus. Das bedeutet, dass die 
im Regionalplan veran-
schlagten 24 Hektar Wohn-
baufläche nicht reichen, an-
gemessen sind nach Ansicht 

der Stadt zwischen 45 und 
50 Hektar. 

Im Verkehrsbereich will 
die Stadt, dass ein Halte-
punKt: der Sennebahn im Be-
reich Kaunitzer Straße/Mo-
zartweg wieder aufgenom-
men wird. 
  Gute Nachricht für die 
Bürgerinitiative „Nordum-
gehung-Stukenbrock-Bitte-
nicht!": Die L758n, die in den 
Regionalplan aufgenommen 
wurde, soll wieder raus. 
,,Unabhängig von bestehen-
den Landesstraßenbedarfs-
plan weist die Stadt darauf 
hin, dass diese Nordumge-

hung nicht nur aus Natur-
schutzgründen seitens der 
Stadt nicht mehr gefordert 
und bei der nächsten Auf-
stellung des Landesstraß en-
bedarfsplans aus heutiger 
Sicht als.redundant(= über-
flüssig) gemeldet wird." 
  Weitere Themen der Sit-
zung sind öffentlich geför-
derte Wohnungen im Bau-
gebiet Föfuenweg, die Betei-
ligung der Öffentlichkeit 
fürs Bauen am Buschweg 
(Sende) und die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlich-
keit für den Bebauungsplan 
Bachweg (Liemke). 
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