
Schnathorst (mas). Den Schnathorstern kann die Hitze nichts anhaben. Bei
über 30 Grad sind 40 Bürger zum Ortsteiltreffen gekommen, um sich mit
Bürgermeister Wilhelm Henke auszutauschen.

Dabei rückte die alte Scheune an der Ecke Bergstraße Richtung Sachsenweg in den Fokus.
»Sie ist recht baufällig. Aber wir wissen nicht genau, was damit passieren soll«, sagte
Ortsvorsteher Reinhard Scheerer. Etwas mehr Auskunft konnte Bürgermeister Wilhelm Henke
geben. Nach Ansicht der Denkmalpflege des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe in
Münster sei die Scheune denkmalwürdig. »Die Meinungen, was dort geschehen soll, gehen
weit auseinander. Es handelt sich um Privateigentum, doch wir sollten uns örtlich Gedanken
machen, um eine gemeinsame Lösung zu finden«, sagte Henke. Denkbar sei beispielsweise
eine Nutzung als Gemeinschaftsraum für Versammlungen oder als Beitrag zur Heimatpflege.

Ein Dauerthema bleibt die Beschaffenheit der Holsener Straße. Viele Bürger warten schon
länger auf Verbesserungen. »Den Zustand in der Ortsmitte ist desolat«, erklärte Scheerer.
Hoffnung machen die Ankündigungen des Bürgermeisters, denn die Maßnahmen sollen bald
durchgeführt werden. Der Kreis habe für diesen Bereich Landesmittel beantragt und dafür
auch eine Zusage erhalten. »Die Arbeiten werden nun ausgeschrieben und dann können sie
beginnen«, sagte Henke.

Beginnen wird Straßen-NRW laut Bürgermeister auch bald mit dem Aufstellen von Stopp-
Schildern an den Übergängen der Bergstraße und der Tengeraner Straße zur Mindener Straße.
»Bei der vergangenen Verkehrsschau ist hier Bedarf festgestellt worden. Ich habe das
Aufstellen auch noch einmal angemahnt. So werden wir zur einer höheren Verkehrssicherheit
beitragen«, sagte Henke, der von den Bürgern auch auf die schlechte Parkplatzsituation am
Seniorenheim Benediktuspark aufmerksam gemacht wurde.

Durch fehlende Möglichkeiten werde der Sachsenweg häufig als Parkfläche genutzt und es
kommt dort zu Behinderungen des Verkehrs. Ähnliches gelte für den Bereich beim örtlichen
Arzt. »Dort müssen wir versuchen, einen Ausgleich zu schaffen, eventuell freie Grundstücke
als Parkfläche nutzen«, erklärte Henke. Außerdem werde an der Straße Im Wulfsiek die
Absperrung für Motorräder und Mopeds regelmäßig missachtet. Die Gemeinde überlegt, mit
versetzt aufgestellten Bügeln ein Absteigen notwendig zu machen.

Neue Lösung für alte Scheune http://www.e-pages.dk/lubbecke/232/article/84200/14/9/render/?reade...
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