Antrag der niedersächsischen Landesforsten auf Wegekauf
Die niedersächsischen Landesforsten (NLF), Forstamt Unterlüß haben Ende 2013 einen Kaufantrag
für den Behren-Hagener-Weg an die Gemeinde Sprakensehl gestellt. Dieser Antrag wurde vom
Gemeinderat Sprakensehl abgelehnt, es sollte stattdessen nach Alternativen (evtl. Flächentausch)
gesucht werden. Zwischenzeitlich hat das Forstamt einen neuen Antrag gestellt:
Statt dem Kauf des Weges Hagen-Behren wird vorgeschlagen, dass die NLF den Weg HagenBehren (in der Karte gepunktet markiert) nach jetzigem Standard ausbauen und herrichten, dieser
Weg aber im Besitz der Gemeinde verbleibt. Dafür übereignet die Gemeinde Sprakensehl den
Landesforsten folgende Wege:
- Weyhäuser Weg
- Stadtweg
- Dreilinger Weg
(alle in der Karte gestrichelt markiert).
Sie finden Sie die Karte
www.hankensbuettel.de.
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Der Stadtweg beginnt in Hagen und endet an der B4, der Weyhäuser Weg und der Dreilinger Weg
enden in Sackgassen an Wegen der Landesforsten. Diese 3 Wege würden ebenfalls saniert und
ausgebaut. Sie würden für den Autoverkehr gesperrt werden, für Fußgänger, Radfahrer, Reiter und
nach Absprache auch für Kutschen aber weiter offen nutzbar bleiben bzw. aufgrund ihres jetzigen
Zustandes dann nutzbar werden.
Die dunklen Flächen der Karte stellen Flächen der Landesforsten dar, die drei hellgrünen sind in
Privateigentum. Die Privateigentümer würden ein Wegerecht eingetragen bekommen, damit Sie ihre
Flächen weiterhin auch mit dem Auto oder Trecker erreichen können.
Dieser Vorschlag wurde in der Sitzung des Vorbereitungsausschusses vom 11.11.2014 öffentlich
diskutiert und Vor- und Nachteile besprochen. Jetzt möchten wir alle Einwohner der Gemeinde
Sprakensehl fragen:
Welche Argumente sprechen gegen oder für einen Verkauf der genannten drei Wege ?
Gibt es Interessen Einzelner oder allgemeiner Art, die durch einen Verkauf berührt werden
könnten?
Wir möchten damit sicherstellen, auch wirklich alle Argumente und Interessen zu kennen, bevor wir
uns entscheiden.
Wenn Sie etwas beizutragen haben, melden Sie sich bitte schriftlich bei der Gemeinde:
postalisch unter Hagener Dorfstraße 17, 292365 Sprakensehl-Hagen, oder per mail an
gemeinde.sprakensehl@t-online.de
Vielen Dank für Ihre Mitwirkung!
Ihre Christiane Fromhagen
Bürgermeisterin

