
Politiker sauer: „Will Verwaltung die Ortsräte abschaffen?“

Vehlen (sig). Viel Schelte gab es für die Stadtverwaltung bei der Sitzung des Ortsrates im Vehlener
Feuerwehrgerätehaus. Die Tatsache, dass kein Vertreter der Verwaltung zu dieser Zusammenkunft
erschienen war, fand kein Verständnis. Ortsbürgermeister Werner Harder musste nicht nur die Sitzung
leiten, sondern auch das Protokoll führen.
Horst Sassenberg (CDU) sieht sich durch dieses Verhalten in seiner Annahme verstärkt, dass die
Verwaltung die Ortsräte abschaffen möchte. „Eigentlich müssten wir jetzt nach Hause gehen“, äußerte
sich gefrustet der Obernkirchener Bürgermeister. „Das letzte Mal war jemand da, der nicht alle Fragen
beantworten konnte, und jetzt kommt überhaupt niemand“, fügte er zornig hinzu. Der frühere
Ortsbürgermeister Ernst Völkening (SPD) war offensichtlich um Schlichtung bemüht: „Ich gehe davon
aus, dass dies hier heute eine Ausnahmesituation ist und bleibt. Auch für uns macht der Fortbestand der
Ortsräte Sinn, und das werden die größeren Ortschaften genauso sehen.“ Ortsbürgermeister Werner
Harder erkannte die Berechtigung der kritischen Äusserungen an, rügte jedoch den lauten Zuruf eines
Zuhörers, der zornig ausrief: „Vehlen ist unten durch; das wird nicht das letzte Mal sein.“ Harder hielt
dagegen: „Ulrich Kuhlmann, der Leiter des Fachbereiches III, steht uns vom 27. bis 30. Januar für alle
Fragen jeden Abend zur Verfügung.“ Der Ortsrat einigte sich anschließend auf eine Sitzung am
Donnerstag, dem 30. Januar, 19 Uhr. Die nächste Rüge kam von Martin Schulze-Elvert (CDU). Er
bemängelte, dass es keine Aufstellung über die restlichen Ortschaftsmittel gebe, die noch zur Verfügung
stehen. Werner Harder lagen nur Daten über die bisher verbrauchten Betriebsstunden des Bauhofes vor.
Horst Sassenberg: „Wir haben keinen blassen Schimmer, was uns noch zur Verfügung steht. Deshalb
stellen wir einen schriftlichen Antrag, dass die Mittel aufs neue Jahr übertragen werden, und zwar in
voller Höhe.“ Auf Vorschlag von Ernst Völkening hat der Ortsrat bei einer Enthaltung beschlossen, dass
die Beschlüsse, die am 30. Januar 2003 gefasst werden, wegen der fehlenden Unterlagen rückwirkend
Gültigkeit haben sollen. Mit Sorgen erfüllt ist der Ortsrat über den Zustand einiger Straßen, an denen
aufgetretene Schäden nicht beseitigt worden sind. Befürchtet wird, dass dadurch nach diesem Winter
noch größere Ausgaben entstehen werden. Sassenberg wies auf die Verkehrssicherungspflicht hin, die
jede Gemeinde hat. Ein weiteres Anliegen des Ortsrates ist die Verkehrsberuhigung, die nicht nur den
inneren Ring der Stadt einbeziehen soll, sondern auch einige Bereiche von Vehlen. In die Prioritätenliste
sollen neben dem Kleistring noch die Straßen „Am Weidkamp“ und die Schachtstraße einbezogen
werden.
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