
Bürgermeister Wilhelm Henke will sich bei Polizei und Kreis für mehr
Geschwindigkeitskontrollen auf der Ahlsener Straße stark machen. Anwohner sprechen
von einer Rennstrecke. Foto: Busse

Ahlsen (WB). Unaufgeregt und sachlich ging es beim Ortsteiltreffen mit
Bürgermeister Wilhelm Henke in der Grundschule Ahlsen am Montagabend
zu. Henke versprach, sich für mehr Geschwindigkeitsmessungen auf der
Ahlsener Straße einzusetzen.

Von Anette Hülsmeier

Ein Thema, das in Alsen immer auf der Tagesordnung steht, ist die Ahlsener Straße. Sowohl
in Richtung der B   239 als auch in Richtung Hüllhorst wird die Landstraße als Rennstrecke
missbraucht. Bürgermeister Wilhelm Henke versprach, sich beim Kreis, der Polizei und bei
der Straßenverkehrsbehörde für mehr Geschwindigkeitsmessungen auf der Ahlsener Straße
stark zu machen.

In dem 900-Einwohner-Ortsteil ging es sonst um Probleme, die sich mit etwas Geduld bei den
Bürger und dem guten Willen der Kommune aus der Welt schaffen lassen. So hatte Hüllhorsts
Bürgermeister am Ende auch nur eine gut gefüllte DIN-A4-Seite vollgeschrieben, und
Ortsvorsteherin Marlies Rahe meinte: »Willi, wir hoffen, dass diese Liste bis zum nächsten
Ortsteiltreffen 2014 abgearbeitet ist.«

Interessiert verfolgten einige Fraktionsvorsitzende aus der Gemeinde Hüllhorst die ruhig
verlaufenden Diskussionen, bei denen es um die Sauberhaltung der Bushaltehäuschen oder
zugewachsene Hinweis- und Straßenschilder, ging. »Diesen Hinweisen werden wir
nachgehen«, meinte Henke. Hoffnungen auf die Realisierung eines gewünschten Radwegs
vom Pumpwerk bis Horsts Höhe hat Henke nicht: »Wir können vieles nicht erledigen, weil
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kein Geld da ist, oder es nicht unsere Aufgabe ist, wie in diesem Fall. Der Radweg wird ein
Wunschtraum bleiben oder erst kommen, wenn wir alle nicht mehr Fahrrad fahren.«

Hohe Heckenumrandungen bei Grundstücken in der Einmündung zur Hauptstraße und die
dadurch eingeschränkte Sicht für Autofahrer, waren ebenso Themen wie die Frage: Wie hoch
dürfen Grundstücksbegrenzungshecken sein? Ein Bürger forderte mehrere Absperrpfosten am
westlichen Amtsweg. Auch Hinweisschilder für Kindergarten und Grundschule wären
sinnvoll, meinte Kindergärtnerin Christina Kahlke vom Kindergarten in Ahlsen. »Wir sind
dabei und wollen eine einheitliche Beschilderung für alle Ortsteile in die Wege leiten, die
Planungen sind in vollem Gange«, sagte Henke zu dieser Anregung.
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