
Straßenausbauin der Warteschleife

Auftakt der Ortsteiltreffen in Bröderhausen

Bröderhausen(WB). Zum Auftakt seiner zehnten jährlichen Tour durch die
Gemeinde war Bürgermeister Wilhelm Henke zu Gast in Bröderhausen. Etwa
20 Teilnehmer zählte die Runde am Dorfgemeinschaftshaus.
Schwerpunktthemen waren verkehrswidrig geparkte Autos und der
ausstehende dorfgerechte Ausbau der Straßen »Zur Höhe« und »Hellweg«.

Von KathrinKröger

Mit Unterstützung von Ortsvorsteher Thomas Sieker hatte das Gemeindeoberhaupt ein offenes
Ohr für die Probleme der Bürger. Kopfschütteln erzeugte in der Runde, dass die Zufahrt der
Feuerwehr immer wieder von Autos blockiert wird. Die Leute würden die Verbotsschilder
einfach ignorieren. »Aber wenn es bei denen mal brennen würde und wir nicht rechtzeitig
zum Einsatzort kämen«, meinte ein Vertreter der Löschgruppe Bröderhausen. Der
Bürgermeister schlug vor, das Halteverbot noch deutlicher zu kennzeichnen.

Diskutiert wurde auch über den noch nicht umgesetzten dorfgerechten Ausbau der
Gemeindestraßen »Zur Höhe« und »Hellweg«. Das Projekt liegt auf Eis. »Darüber bin ich
genauso enttäuscht wie die Anlieger«, sagte Henke. Das Problem: Es ist unklar, ob die
Maßnahme noch gefördert wird, die Gemeindeverwaltung wartet auf das Geld des Landes
NRW. Die dortige Regierung stellt neue Förderrichtlinien auf, die bereits im Januar dieses
Jahres festgezurrt sein sollten. Das ist aber noch immer nicht passiert – zum Verdruss aller
Beteiligten. »Wir wissen nicht mal ansatzweise Bescheid«, sagte der Bürgermeister.

Die Gemeinde werde aber nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten. »Wenn die Situation
im Herbst noch immer unklar ist, müssen wir im Bau- und Umweltausschuss eine
Entscheidung treffen. Meiner Ansicht nach sollte auch die Planung auf keinen Fall wieder
umgeschmissen werden, sondern der Ausbau, so wie wir ihn beschlossen haben, umgesetzt
werden«, so Henke. Sollte das Projekt nun doch nicht gefördert werden, müsse dies für den
Haushalt 2015 berücksichtigt werden.

Außerdem waren einige Bürger der Meinung, dass sich die Gemeinde zu wenig um das Grün
kümmere. »Wir können Gras und Hecken aber nicht so pflegen wie Sie Ihren Vorgarten«,
entgegnete Henke und empfahl erneut, sich zu ehrenamtlichen Gemeinschaften
zusammenzuschließen. Es soll nun eine Ortsschau geben.

Die Bürger schlugen aber nicht nur kritische Töne an. Sie bedankten sich für die neuen
Spielgeräte am Dorfgemeinschaftshaus. Und wiesen auch gleich noch auf das nächste Ereignis
im Ort hin. Dorffest wird gefeiert am Samstag, 23. August.
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