
. . . und Ortsvorsteher Günter Niedringhaus.

Büttendorf (WB). Schlechte Straßen und Raser – vor allem diese beiden
Probleme bereiten den Büttendorfern Bauchschmerzen. Auch das vierte
Ortsteiltreffen fand mit etwa 30 Besuchern eine sehr gute Resonanz.

Von Kathrin Kröger

Der Katalog der Straßen in dem etwa 800 Einwohner zählenden Dorf, die nach Ansicht der
Bürger sanierungsbedürftig sind, ist beträchtlich: So wurde der Zustand der Dorfstraße
moniert, die vor allem im Blickfeld ist, weil dort die Grundschule ansässig ist. Die
Lusmühlenstraße, so hieß es aus der Runde, sei vor allem an den Rändern kaputt. Auch mit
dem Mühlenbruchweg sei es nicht zum besten bestellt. »Die Bauern fahren dort mit schwerem
Gefährt oder auch – navigationsgeführte – Lastwagen sind unterwegs«, sagte Bürgermeister
Wilhelm Henke. Darunter litten die Straßen natürlich. Ausgespülte Bankette sind an der
Straße Hössen auszumachen. »Mit dem jährlich aufgelegten Deckenerneuerungsprogramm,
für das uns etwa 100   000 Euro zur Verfügung stehen, haben die genannten Straßen nichts zu
tun. Wir gehen nach Verkehrsgefährdung, große Schlaglöcher zum Beispiel werden natürlich
ausgebessert«, sagte das Gemeindeoberhaupt.

Die Lusmühlenstraße war beim Ortsteiltreffen in Büttendorf, bei dem sich die Bürger unter
schattenspendenden Bäumen auf dem Schulhof der Grundschule versammelten, noch ein

Temposünder in Büttendorf http://www.e-pages.dk/lubbecke/240/article/86133/19/3/render/?reade...

1 von 2 14.08.2013 11:57



zweites Mal Diskussionsgegenstand – als sich die Bürger über zu schnelles Fahren
beschwerten. Auch am Sonnenweg würde regelmäßig die zulässige Geschwindigkeit von 30
Stundenkilometern überschritten. Tempo 30 gilt auch an der Lusmühlenstraße. Bürgermeister
Wilhelm Henke entgegnete, dass die Gemeinde eine digitale Tempo-Messung anbringen
werde. »Somit bekommen wir auch Material, das wir auswerten können. Bei Auffälligkeiten
werden wir die Daten an Polizei und Kreisverwaltung weitergeben.« Gegebenenfalls folgten
dann Radarkontrollen. Auch der Kupferklau in Büttendorf wurde angesprochen. Bereits zwei
Mal bedienten sich Unbekannte an dem Turm der Friedhofskapelle. Henke rief die Bürger
dazu auf, besonders wachsam zu sein, Verdächtiges zu melden und sich etwaig
Autokennzeichen zu notieren. Einer der Büttendorfer meinte mit einem Augenzwinkern, dass
wohl in nächster Zeit kein Kupferklau zu erwarten sei. Die Preise für den Wertstoff seien
gesunken.

Lob gab es für die Gestaltung des Schulhofs in Büttendorf. Mehr Spielspaß in den Pausen aber
auch nach dem Unterricht garantiert den Schülern nun ein neues Spielgerät. Jüngst weihten
Kinder und Eltern das große Klettergerüst ein (wir berichteten). Finanziert wurde das Projekt
fast ausschließlich durch den Förderverein. Unterstützung boten außerdem die Volksbank und
Mitglieder des Bauhofs der Gemeinde, die beim Aufbau halfen. Das nächste Ortsteiltreffen ist
am Montag, 5. August, in Tengern. Beginn ist um 19 Uhr in der Grundschule. Bürgermeister
Wilhelm Henke und Ortsvorsteherin Bärbel Brockmann stehen zum Gespräch bereit.

Temposünder in Büttendorf http://www.e-pages.dk/lubbecke/240/article/86133/19/3/render/?reade...

2 von 2 14.08.2013 11:57


