
wieder Ort zum Feiern
Kommunalpolitik Auf Bestreben der SPD wird Areal als

Sondergebiet Freizeit,/Erholung ausgewiesen

Petrushütte ist bald

I Nierendorf, AxJ der Pefushütte
Nierendorf kann bald wieder ge-
feiert werden. Als einen Edolg ih-
rer Politik verbucht dies die Graf-
schalter SPD.

Die Petushütte wDrde im Jalu
1982 von Nierendorf€r Bürgem er-
baut und diente seitden als Fest"
und Veranstaltmgsort Iür Nieren-
dorfer Vereine, Schulen und KjIl-
dergärten Die Hütte wurde durch
einen Hüttenwart betreut und stand
unter der veraniwotlichen Füh-
rung des Ortsbeirates Nierendorf.
So hätte es bleiben können; schöne
Feste und Veranstaltungen an ei-
nem schönen Fleckchen oberhö]b
von Nierendorf. Bis im Jalr 2013
ein ejnzelner Bilrger der Meinung
war, dass Veranstdltungen auj der
Hütle gegen bestehende Gesetze
vemioßen und daher mit sofortiger
Wirkung zll ülterbinden seien.

Die Petrushütte liel damit als
Verönstaltungsot weg. Das woll-
ten die Nierendorfer Sozialdemo-
kraten so nicht akzepneren ulld
stellten im Otsbenat einen Anhag.
die Verwaltung möge Wege auJ-
zeigen, wie eine Nrtzunq der Pe-

trushütte a1s VerönstdltDngsort
wieder ermöglicht werden köme.
Der Nierendofer Ortsbeirat unter-
stütze dies einstjmmig.

Im Gemeinderat wDrde nür ein
Aufsteliungsbesclrluss zDr Ände,
rung des Flächemutzurgsplans
und Aufsteilung eines Bebauungs-
plans im Rat beschlossen. Damit
sollen die Flächen als Sondergebiet
FreizeivErholung ausgewiesen
weden. Neben der Fläche um die
Petrushütte ist auch die Zufahrt zur
Hütie mit einbezogen worden. Das
auiwendige Vedahren wird einiqe
Zeit in Anspruch nehmen.

,Wir sind froh, dass der Rat ur-
serem Anhegen entsprochen hat.
und hotfen, bald wieder schöne
Feste wie das Sonnedesi des Hei-
mat- und Bürgefferejns und di€
Aktiviiäten für Schul- und Khder-
gartengruppen dort durcbJillfen
zu können', sagt Udo Klein, Vor-
süzender der SPD Gröfschati ünd
Müglied des Ortsbenaies Nieren-
dod. Die Zeit bis zur fteigabe der
Hütte müsse man überbrücken,
,aber wir fteüen uns schon heute
auf das Wiedereröffmngsf esi".


