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Straßeneinweihung in Heinsbergs Dorfmitte
Christi Himmelfahrt, 10. Mai 2018, ab 11 Uhr

„On the road again“„On the road again“Veranstalter: DORF-AG Heinsberg e.V.

Wir bieten nicht nur „Rucksackgästen“ eine Herberge.
Das Haus eignet sich hervorragend für Familien, Gruppen und Vereine
– auch als Seminar- oder Probenhaus. Hier kann man ungestört singen,

musizieren, spielen oder feiern.

Einzelübernachtung ab 14,00 €
Komplettvermietung 350,- €

henrichs@rucksackherberge.de

57399 Kirchhundem-Heinsberg
Tel.: 02723/ 72085

Mobil: 01 70/2 712602

Gala-Bau

F.Hupertz
seit 1993

Wir wünschen
viel Spaß beim Straßenfest!

Wir wünschen viel Spaß
und guten Appetit auf
dem Straßenfest!

Das Ende einer Ärger-Ära
Die lange Geschichte der Heinsberger „Schlagloch-Piste“

Heinsberg.
30 Jahre hat es gedauert, bis
die Ortsdurchfahrt in Heins-
berg letztendlich erneuert
wurde – eine Chronologie.

■ 1989: Bei einem Erörte-
rungsgespräch der Gemeinde
Kirchhundem mit dem Lan-
desbetrieb Straßen.NRW wird
festgestellt, dass nicht nur die
in der Ortsdurchfahrt vorhan-
denen Brückenbauwerke,
sondern auch die Ortsdurch-
fahrt selbst einer Sanierung
bedarf.
■ 2000: Der Landesbetrieb
NRW beurteilt die Ortsdurch-
fahrt bei einer Zustandserfas-
sung mit der Note 4,5 bis 5,0.
Straßen.NRW stellt einen
dringenden Handlungsbedarf
fest. Sanierungsmaßnahmen
wurden im Laufe der Jahre
immer wieder gefordert und
angekündigt.
■ 2003: Die Heinsberger Bür-
ger wollen die Erneuerung der
Talstraße. Das ist das Ergebnis
einer Bürgerversammlung
vom 24. März 2003. Dazu ein-
geladen hat die Dorf-AG
Heinsberg zusammen mit der
CDUOrtsunion und dem SPD

Ortsverein Heinsberg/Al-
baum. Der Zustand der Straße
spottet laut Dorf-AG jeder Be-
schreibung. Schlaglöcher be-
finden sich an jeder Ecke,mit-
unter drohen Lkw aus dem
Gleichgewicht zu geraten.
„Die verantwortlichen Stellen
wissen schon seit langem von
dem Missstand, doch getan
hat sich bisher nichts“, heißt
es seitens der Dorf-AG.
Schließlich unterzeichnen 40
Teilnehmer der Versammlung
eine Liste, die der Gemeinde-
verwaltung überreicht wer-
den soll. Bisher erfolgten aus-
schließlich „Flickarbeiten“,
wenn die Verkehrssicherheit
nicht mehr gewährleistet wer-
den konnte.
■ 2008: Nach notwendigen
Vermessungsarbeiten wird ei-
nemögliche Sanierung für das
Jahr 2011 in Aussicht gestellt.
Die Bauarbeiten werden im-
mer weiter verschoben, ob-
wohl sie sich bereits auf Platz
1 der Prioritätenlisten der Ver-
kehrskommission des Regio-
nalrates Arnsberg befindet.
■ 2014: Die letzte Baumaß-
nahme in Halver/Märkischer
Kreis ist noch nicht abge-

schlossen. In Heinsberg sind
die Wasserleitungen im Be-
reich der Ortsdurchfahrt so
marode, dass täglich genau so
viel Wasser verloren geht, wie
die Heinsberger Bürger an
Trinkwasser verbrauchen.
Fast täglich sind Reparaturar-
beiten notwendig. In einem
Schreiben an die damalige
Ministerpräsidentin von
NRW, Hannelore Kraft, for-
dert Renate Kraume, Frakti-
onsvorsitzende der SPD, die
Haushaltssperre des Landes
NRW schnellstmöglich aufzu-
heben, um die „dringend not-
wendigen Maßnahmen zum
Ausbau“ der Ortsdurchfahrt
in die Wege zu leiten.
■ 2016: Das Ende eines jahr-
zehntelanges Ärgernisses: Der
Ausbau der völlig maroden
Ortsdurchfahrt beginnt im
Mai, das verkünden Vertreter
der Gemeindeverwaltung, des
Ingenieurbüros, der Straßen-
baufirma und des Landesbe-
triebs in einer Bürgerver-
sammlung.
■ 2018: Fertiggestellt: Die
Dorf-AG lädt zur Straßenein-
weihung der neuen Orts-
durchfahrt ein.

Einladung aller
beteiligten Firmen
• Die Dorf-AG ist erfreut über
die erfolgreiche Fertigstellung
der Ortsdurchfahrt.
• Vorsitzender Christoph Hen-
richs: „Ein riesigesDankeschön
gilt der Firma Straßen- und
Tiefbau und ihren Mitarbei-
tern für ihre nette und zuvor-
kommende Art. Es war be-
stimmt nicht immer einfach in
den fast zweieinhalb Jahren.
Wer so lange in Heinsbergwar
und gearbeitet hat, der habe
es verdient, zu einem Straßen-
fest eingeladen zu werden.“
• Zum Fest sind alle Mitarbeiter
und Verantwortlichen der be-
teiligten Firmen und Behör-
den eingeladen. Die Dorf-AG
spendiert Essen und Trinken.

Mitte 2016 begannen die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt Heinsberg. Im Jahr 2018 wur-
de die Straße fertiggestellt. Fotos: Christoph Henrichs


