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Kein Geld für Straßen und Hochwasserschutz

Röhrkasten: Bürger müssen weiter warten / Wiesenfest und Seifenkistenrennen

Auch Röhrkasten bekommt den harten, aber notwendigen Sparkurs der Stadt zu spüren. Speziell bei
der Instandsetzung von Straßen und beim Hochwasserschutz werden die Defizite deutlich.
Röhrkasten. Ortsvorsteher Karl-Heinz Struckmeier: „In Röhrkasten gibt es eine Reihe von Straßen, deren
Deckschichten saniert werden müssten, besonders betroffen sind die Röhrkastener Straße und die
Lindenstraße. Wenn wir das weiter hinausschieben müssen, werden sie noch schlechter und die Probleme
noch größer.“ Struckmeier weiß als Mitglied des Obernkirchener Rates, dass diese Klagen sowohl aus der
Kernstadt als auch aus den anderen angeschlossenen Gemeinden kommen. In diesem Jahr bleibt
angesichts stark zurückgegangener Einnahmen aus der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer die
Sanierung des Straßennetzes voraussichtlich eine Nullsumme. Gehandelt wird im äußersten Fall dort, wo
die Verkehrssicherungspflicht dazu zwingt. Vor der gleichen Situation steht die Ortschaft Röhrkasten beim
Hochwasserschutz im Bereich der Ackerbeeke. Speziell beim Grabendurchlass unter der Bachstraße kommt
es nach Starkregen immer wieder zum Rückstau. Das ist kein Wunder, denn dort gibt es derzeit nur ein Rohr
mit 60 Zentimeter Durchmesser. Zugeführt wird das Wasser der Ackerbeeke jedoch mit zwei 80er Rohren.
Da sind Überschwemmungen bei anliegenden Gebäuden und Einsätze der Feuerwehr vorprogrammiert. Der
Ortsvorsteher: „Wir müssten den gesamten Bürgersteig aufnehmen und ein neues Rohr mit einem
Durchmesser von mindestens einem Meter verlegen lassen. Zähneknirschend nehmen wir zur Kenntnis,
dass hier wieder nichts geschieht. Für solche Maßnahmen sollten doch eigentlich Mittel aus dem Leader-
Programm beantragt werden können.“ Die Dorfgemeinschaft darf sich aber wenigstens darüber freuen, dass
es in diesem Jahr wieder ein Wiesenfest gibt, und zwar im Zeitraum zwischen Juni und August. Ausgerichtet
wird es vom SPD-Ortsverein, der mit Klaus Brinkmann einen neuen Vorsitzenden hat. Treffpunkt ist wieder
der Antikhof Ehrlich an der Röhrkastener Straße. Nach dem Jubiläum der Jugendfeuerwehr im vergangenen
Jahr ist 2010 auch die gesamte Ortsfeuerwehr an der Reihe. Sie besteht 75 Jahre und will das Ereignis
voraussichtlich am 5. Juni mit einem Kommers feiern. Das Rott Röhrkasten richtet mit dem Krainhäger
Bürgerrott am 11. September wieder ein Seifenkistenrennen für den Schumi-Nachwuchs aus. Von einer
anderen örtlichen Gemeinschaft, den „Vogelfreunden Röhrkasten“, ist bekannt, dass es am 23. und 24.
Oktober in der Lieth-Halle wieder eine Vogelschau geben soll. sig


