
Günter Hellweg (rechts) erkundigt sich bei Bürgermeister Wilhelm Henke (links) nach
der Umsetzung der Baumaßnahmen gegen Überschwemmungen an der Straße Zum
Hilgenstuhl.

Oberbauerschaft (cm). »Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden.«
Drückende Sorgen scheinen die Bürger von Oberbauerschaft derzeit nicht zu
plagen. Diesen Eindruck jedenfalls nahm Bürgermeister Wilhelm Henke von
der letzten Station seiner Sommertour mit.

Im vergangenen Jahr sei einiges aufgearbeitet worden, erinnerte sich Ortsvorsteher Willi
Oevermann beim Ortsteiltreffen im Dorfgemeinschaftshaus. Der Schießstand hat einen
zweiten Rettungsweg und die Friedhofskapelle eine Kühlung und eine neue Heizung erhalten.
»Der Hagensiek und die Straße zur Kahlen Wart sind ausgebaut, einige weitere Wege sind
gesplittet worden. Aber in die Wege kann man so viel Geld hineinstecken, wie man will: In
einen richtig ordentlichen Zustand bekommt man die nie. Im Großen und Ganzen sind wir
zufrieden«, sagte Oevermann.

Dennoch gab es einige Anregungen und Wünsche, die die Oberbauerschafter ihrem
Bürgermeister mit auf den Weg geben wollten. So seien die Fugen am südlichen Bürgersteig
der Oberbauerschafter Straße durch das Abkippen der Bordsteinkanten mittlerweile so breit
geworden, dass Stolpergefahr bestehe. Handlungsbedarf gebe es auch an der
Oberbauerschafter Straße am Ortsausgang Richtung Dünne, wo der Rad- und Fußweg durch
Fallobst so verschmutzt sei, dass er kaum zu nutzen sei, sagte Hans-Georg Struckmeyer.
Mehrfach beanstandet wurde, dass Straßeneinmündungen wegen nicht zurückgeschnittener
Hecken nicht einsehbar oder Straßenschilder zugewachsen seien. »Das sind Dinge, um die
sich die Besitzer der Privatgrundstücke kümmern müssen. Meist hilft da ja schon ein kurzes
Gespräch. Sonst bitte beim Bauhof Bescheid sagen.« Bürgermeister Henke erinnerte daran,
dass in Hüllhorst ein kostenloses Angebot zur Grünentsorgung bestehe: »Auf dem Gelände der
ehemaligen Schiefergrube können Baum- und Strauchschnitt kostenlos abgegeben werden.
Das ist ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit der Pohlschen Heide, läuft noch bis 2015 und
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ist eine richtig gute Sache.«

Kritik an der Nutzung der Glascontainer am Sportplatz kam von Anlieger Wilfried Röwekamp:
»Die Aufkleber mit den Nutzungszeiten sind kaum lesbar. Hier müsste auf jeden Fall mal ein
deutlich sichtbares Schild aufgestellt werden.« Zuständig für die Glascontainer sei der private
Entsorger, sagte Bürgermeister Henke. »Aber man könnte darüber nachdenken, ob man die
Container nicht etwas weiter weg, am Feuerwehrgerätehaus, aufstellt.«

Ob die Stadt noch alle Maßnahmen an der Straße »Zum Hilgenstuhl« umsetzen würde, die
nach den Überschwemmungen 2011 zugesagt worden seien, wollte Günter Hellweg wissen.
»Was wir zugesagt haben, halten wir auch ein«, sagte Henke. »Bei den Maßnahmen, die das
Land betreffen, sind wir natürlich machtlos.«
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