
Bürgermeister Wilhelm Henke (rechts) hat mit etwa 30 Tengeranern in der Grundschule
über Probleme im Dorf diskutiert. Auch der Gewerbepark »Am Wiehen« war Thema.
Foto: Benjamin Marquardt

Tengern (qdt). Halbzeit bei der Ortsteiltour des Bürgermeisters: Bei der
fünften Versammlung traf sich Wilhelm Henke in Tengern mit
diskussionsbereiten Bürgern.

»Schön, dass so viele trotz der Ferien kommen konnten«, begrüßte Hüllhorsts Bürgermeister
die etwa 30 Tengeraner am Abend in der Grundschule des Ortes. In seinen einleitenden
Worten betonte Henke nochmals die Bedeutung der Treffen, Anregungen und Hinweise auf
Missstände zu bekommen.

Diese gibt es in Tengern offenbar vor allem im Verkehrsbereich. Gleich zu Beginn machte
Horst Blase darauf aufmerksam, dass die Hinweisschilder, die zum Backhaus führten, zu klein
und unauffällig seien. Die Schilder erkenne man erst kurz vor der entsprechenden Einfahrt
Schulstraße, so dass Ortsfremde sich schwer zurechtfänden. »Kann man das nicht etwas
übersichtlicher machen?«, fragte Blase. Das Gemeindeoberhaupt erklärte, dass es im Rat
bereits Überlegungen gäbe, die wichtigen Einrichtungen in der Gemeinde einheitlich und
übersichtlich auszuschildern.

Blase war eine weitere Sache aufgefallen. Er wies darauf hin, dass das Ufer der Brücke über
den Mühlenbach an der Huchzener Straße abgesackt sei und infolgedessen eine gefährliche
Bodenwelle auf der Straße entstanden sei. »Wenn man nicht aufpasst, setzt das Auto dort auf.
Bei tiefer gelegten Wagen passiert das sowieso«, erklärte Blase. Auch dieses Problem notierte
sich Henke in seiner blauen Mappe, die ihn stets auf der Tour begleitet.

Das Thema des Abends blieben die Verkehrswege in Tengern. Neben der Forderung, den
Pflanzenwuchs am Rad- und Fußweg von Hüllhorst nach Tengern zu stutzen, sprach die
Versammlung auch über die Bröderhausener Straße. Der Zustand und somit die
Verkehrssicherheit der Straße wurde von den Anwesenden als katastrophal geschildert. Horst
Jording schlug vor, dort einen Kreisel zu bauen, um zumindest die Sicherheit der Straße zu
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verbessern. Dieser Vorschlag war für Bürgermeister Henke nichts Neues. »Die Idee ist schon
zehn Jahre alt«, sagte er. Allerdings würde ein entsprechendes Projekt einen Vollausbau
erfordern, an dessen Kosten sich Gemeinde und Bürger zu jeweils 50 Prozent beteiligen
müssten. »Die Finanzen aber sind allgemein knapp«, schloss Henke.

Durchaus geteilte Meinungen rief die Diskussion um etwaige Lärmbelästigung durch das neue
interkommunale Gewerbegebiet von Tengern und Löhne, den Gewerbepark »Am Wiehen«,
sowie das befürchtete höhere Verkehrsaufkommen hervor. Bürgermeister Henke verwies auf
die strengen Richtlinien für den Lärmschutz, an die sich die Betriebe zu halten hätten.
»Generell gilt: Je lauter, desto weiter weg von den Wohngebieten«, erklärte er.

Aus dem Publikum kam daraufhin die Frage, wie es denn käme, dass Tengern geradezu
umzingelt sei von Gewerbeflächen. »Hätte man das nicht besser planen können?«, fragte eine
Frau aus der Versammlung. Henke verwies hier auf die landesplanerischen Vorgaben. Überall
in der Gemeinde habe man versucht, die Gewerbeflächen anzusiedeln, doch schließlich habe
nur das Areal in Tengern die Vorgaben erfüllt. »Ich erkenne das Problem an, aber in der
wirtschaftlichen Entwicklung wollen wir schließlich auch nicht zurückstehen«, betonte Henke.
Dieser Meinung schloss sich Ortsvorsteherin Bärbel Brockmann an. »Was wollen wir
letztendlich?«, fragte sie offen alle Versammelten. Überall würde sofort gejammert, sobald
etwas Neues entstehe, aber man solle doch überlegen, was man wolle: Arbeitsplätze oder
Ruhe? Bei dieser Frage tendierte die Versammlung dann doch eher zu den Arbeitsplätzen und
den Vorteilen, welche das ortsansässige Gewerbegebiet biete.
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