
Wintervorbereitung ist zu teuer

Obernkirchen. 135 000 Euro sind im Haushalt 2002 für die Straßenunterhaltungsmaßnahmen
eingeplant. Doch in diesem Jahr wird voraussichtlich keine Straße mehr ausgebessert. Die
Stadtverwaltung hat die vorgesehenen Maßnahmen ausgeschrieben. „Zwei Firmen haben sich
beteiligt. Das günstigere Angebot lag bei 295 000 Euro”, berichtete Stadtdirektor Wilhelm Mevert
während der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses.

Ein Ingenieurbüro habe die Maßnahmen vor der Ausschreibung durchgerechnet. „Dass wir jetzt
Angebote zurück bekommen haben, die mehr als doppelt so hoch liegen, damit konnte keiner
rechnen”, sagte Mevert.
Die Stadt hat vor einem Jahr ein aufwändiges Gutachten erstellen lassen. Eine Firma hat mit
einem ausgeklügelten EDV-System sämtliche Schwachstellen im Obernkirchener Straßennetz
ausfindig gemacht und eine Prioritätenliste erstellt. Daraus sind Vorschläge zu entnehmen, in
welcher Reihenfolge welche Streckenabschnitte bis zum Jahr 2011 oberflächlich ausgebessert
werden sollten. Und es gab auch einen konkreten Plan für Maßnahmen, die noch in diesem Jahr
begonnen werden sollten. 135 000 Euro waren im Haushalt eingeplant.
Gereizte Stimmung im Ausschuss
Die Stimmung im Verwaltungsausschuss war aufgebracht. Bürgermeister Horst Sassenberg hatte
sich einen Tag später bei der Ortsratssitzung in Vehlen noch nicht beruhigt. „Erst geben wir Geld
für ein teures Gutachten aus, obwohl wir selbst wissen, dass unsere Straßen marode sind, und
dann reicht das Geld nicht, um wenigstens die dringendsten Arbeiten zu erledigen.”
Die Ortsräte haben bei der Neuorganisation bis auf ein Anhörungsrecht beinahe sämtliche
Befugnisse für die Straßenunterhaltung an die Stadt abgegeben und damit auch den größten Teil
ihrer Straßenunterhaltungsmittel, über die sie sonst bestimmen konnten. Statt der kleinen „Töpfe”
für die Ortschaften, um die es ohnehin immer Gezänk gegeben habe, so die Auffassung der
Verwaltung, sei ein großer „Topf” für das gesamte Stadtgebiet sinnvoller. Unterm Strich sollte in
Zukunft außerdem mehr in die Straßenunterhaltung investiert werden, um die Versäumnisse der
Vergangenheit wieder gut zu machen.
Das Problem, gerade wenn der Winter vor der Tür steht: Eine kaputte Straße leidet unter dem
Frost noch stärker als andere Straßen, bestehende Risse werden um so größer. „Deshalb
verstehe ich nicht, dass jetzt gar nichts mehr stattfinden soll”, monierte auch Martin Schulze-
Elvert (CDU) während der Vehlener Ortsratssitzung.
Das Bauamt, so der Auftrag des Verwaltungsausschusses, soll wenigstens versuchen, über die
Straßen, die am schwersten beschädigt sind, vor dem ersten Frost etwas Splitt zu streuen um die
Folgeschäden möglichst gering zu halten. „Wir versuchen, eine solche Maschine, die wir selbst
nicht haben, über die Amtshilfe kostengünstig aus einer Nachbargemeinde auszuleihen”,
berichtete der Bürgermeister. „Noch konnten wir wegen Urlaub und Krankheit aber nichts in die
Wege leiten”, so der Stadtdirektor gestern.
Mevert kann da nur spekulieren
Warum die Angebote der Straßenbaufirmen so deutlich über den Kostenberechnungen des
Ingenieurbüros liegen, mit dem die Stadt im Vorfeld zusammen gearbeitet hat, darüber kann
Mevert nur spekulieren. „Wir haben wohl den Mehraufwand unterschätzt der entsteht, wenn es
nicht eine große Baumaßnahme an einer Straße, sondern quasi eine ständige Wanderbaustelle ist.
Möglicherweise, räumt er ein, habe die Stadt die Maßnahmen zu spät ausgeschrieben, dass sich
in der kalten Jahreszeiten nur zwei Firmen an dem Verfahren beteiligt hätten.
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