
Hüllhorst (qdt   /   kk). Die Gelegenheit, den Bürgermeister einmal direkt auf
Missstände anzusprechen, haben knapp 60 Bürger beim Ortsteiltreffen in
Hüllhorst wahrgenommen. Am längsten wurde über die Möglichkeit der
Baumbestattung auf dem alten Friedhof diskutiert.

Erstes Thema war jedoch der Zustand der Bürgersteige. Die Hüllhorster monierten, an einigen
Stellen im Ort seien die Gehwege stark mit Grün überwuchert. Als Beispiel wurde die Fläche
am Deutschen Haus genannt – und der neue Friedhof. »Das Gras muss nicht erst 20
Zentimeter hochstehen, bevor gemäht wird«, meinte Reiner Kallisch.

Das Thema Friedhof beschäftigte die Versammlung noch weiter. Denn beschlossen ist,
zumindest auf einem Teil des alten Friedhofs Baumbestattungen zu ermöglichen, die es derzeit
in Hüllhorst noch nicht gibt. Dieses Vorhaben stößt bei der Bevölkerung auf geteilte
Meinungen. »Das ist eine Grünfläche, vom Rat ausgewiesen, und man sollte überlegen, sie so
zu belassen«, sagte Erich Brackmann. »Ich verstehe auch nicht, warum Hüllhorst zwei
Friedhöfe betreiben will«, schloss sich Jürgen Lübbert an.

Klaus Buchholz hingegen sprach sich für die Nutzung des Areals als Ort für
Baumbestattungen aus. »Was einmal ein Friedhof war, soll auch ein Friedhof bleiben«, betonte
er. Außerdem wären die Voraussetzungen für die neue Bestattungsart auf dem neuen Friedhof
nicht gegeben: Es fehlten große Bäume. Henke versprach, das Thema im Auge zu behalten,
erinnerte aber auch an bestimmte Vorgaben, an die man sich halten müsse. »Die Gemeinde
Hüllhorst hat mit der Kirchengemeinde einen notariellen Vertrag abgeschlossen, in dem die
Kirche den alten wie den neuen Friedhof für Bestattungszwecke freigibt«, erklärte der
Bürgermeister. Beide Flächen seien als Einheit zu betrachten. Würde man versuchen, auf
einer von beiden etwas gänzlich anderes zu machen als im Vertrag festgelegt, würde das
Nutzungsrecht beider Grundstücke wieder an die Kirche übergehen. Im Herbst gebe es die
nächste Beratung: Dann steht im Bau- und Wegeausschuss die Friedhofs- und
Gebührenordnung auf der Tagesordnung. Henke: »Die muss noch in diesem Jahr geändert
werden. Einen Beschluss darüber gibt es also spätestens in der Ratssitzung im Dezember.«

Ein gänzlich anderes Problem, über das sich Hans-Jürgen Beste beschwerte, hat mit dem
neuen Auffangbecken für Regenwasser für den Wohnpark Ingelmunster zu tun. Das Becken
sei erst am Freitag fertiggestellt worden, doch schon jetzt würde in das Becken Wasser
unbekannten Ursprungs fließen – das auch noch auffällig stark schäumen würde, wie Beste
berichtete. »Das sieht aus wie aus der Waschmaschine«, zeigte sich der Anlieger beunruhigt.
Auf Nachfrage dieser Zeitung sagte Henke, dass man gleich am Dienstagmorgen eine Probe
entnommen habe. »Es sind keine Giftstoffe festgestellt worden.« Woher das Fremdwasser
komme, werde noch ermittelt.
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