
Ein Thema beim Ortsteiltreffen: Die Schnathorster Straße ist im Bereich des
Dachdeckerbetriebs Schlieckmann in schlechtem Zustand. Im August will sich
Straßen.NRW des Problems annehmen.

Holsen (kk). Mit knapp 40 Bürgern ist der Auftakt der Hüllhorster
Ortsteiltreffen in Holsen sehr gut besucht gewesen. Rückschlüsse auf eine
große Anzahl von Problemen ließ dies aber nicht zu. »Das ist nicht alle Welt«,
sagte Ortsvorsteher Hans Hamel.

Thema war unter anderem der Zustand der Straßen in Holsen. Ein Problemfall sei die
Tonstraße, sagte CDU-Ratsmitglied Klaus Kuhlmann. Die Sanierung sei auf den Weg
gebracht, gab Bürgermeister Wilhelm Henke zu verstehen. Falls die Maßnahme nicht mehr in
das Straßenerhaltungsprogramm 2013 komme, stehe es für 2014 ganz oben auf der
Prioritätenliste. »Das haben wir so beschlossen«, sagte Henke. An dem Budget für die
Deckenerneuerung des ingesamt 200 Kilometer umfassenden Straßennetzes in der Gemeinde
werde sich allerdings nichts ändern. »Wir werden auch im nächsten Jahr maximal 100   000
Euro zur Verfügung haben und die sind schnell weg.« Über ein paar Jahre hinweg helfe das
Absplitten der Verkehrswege. »Da gibt es gemeinsam mit dem Kreis einen Finanztopf«, so
Henke. Der Ausbau der Schmiedestraße ist noch nicht abgeschlossen. »Die kriegt noch die
letzte Teerdecke.«

Lob gab es für die Fertigstellung des Rad-/Gehweges an der Schnathorster Straße in
Kümmerdingsen. Es wurden aber auch Bedenken geäußert. »So mancher Autofahrer fährt
recht schnell an den Radweg heran. Besonders an der Tonstraße ist das richtig gefährlich«,
meinte Klaus Kuhlmann. Möglich sei es, so Polizeibeamter Dieter Granzow, dort eine
Hilfslinie aufzubringen. »Die Straßenverkehrsordnung sieht das aber nicht vor.«

Zur Sprache kam auch der geplante Ausbau der Holsener Straße (K27). Kreistagsmitglied
Reinhard Wandtke kritisierte, dass der Kreis die Maßnahme noch nicht ausgeschrieben habe.
Bürgermeister Wilhelm Henke gab jedoch zu bedenken, dass der Kreis erst tätig werden kann,
wenn die Landesmittel fließen. »Erst muss der Bewilligungsbescheid eintreffen.« Falls es eine
Förderung geben sollte, wird die K27 zwischen Schnathorst und Ortseingang Holsen auf etwa
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1700 Metern ausgebaut.
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