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genommen
Stadtwirdin diePflicht

,,Klusenberg
vonAußenwelt
abgeschnittell"
Von ThomasKampmann
Syburg.Die SiedlungAm Klusenbergin Syburgist von der
Außenwelt abgeschnitten.
StarkeRegenfällehabenexistenzbedrohende Erdrutsche
ausgelöst,die Rettungsfahrzeuge bleiben im Schlamm
stecken,weil die Wege nicht
befestigt sind: DiesesSzenario (schwarz)maltenPolitiker
und Anwohner am Dienstag
in der Bezirksvertretung.

te sich niemand zufriedengeben. Sascha Hillgeris (SPD)
glaubt, dassliegendtransportierte Krankevom Klusenberg
das nächsteHospital nur mit
einem
Oberschenkelhalsbruch erreichen,so katastrophal sei der Straßenzustand.
,,Da nutzt auch ein neuer
Jeep nichts." Hillgeris wollte
wissen,warum die Stadt das
Angebot des Ruhrverbandes
Essenvon 1995ausgeschlagen
habe, deren Grundstück als
Geschenkanzunehmen?NickischsAntwort: ,,Wenn die
Stadtdie Flächenübernimmt,
sind wir auch verkehrssicherungspflichtig".Deshalbhabe
niemand zugegriffen.

Die Anwohner schlugen
schon vor Jahren Alarm, die
Verwaltungsahsicham Dienstag mit dem Vorwurf konfrontiert, den Bereich in Syburg
,,alsweißenFleckin der Landschaft" zu betrachten,so Begreifen
zirksvorsteher Manfred Ren- Anwohner
no. Kutzum: Die Straßenverzur
selbst
Schüppe
hältnissesind miserabel,und
niemand erklärt sich zuständig.
Die Anliegersehensich seit
Alle Fachabteilungenbezo- 15 Jahren gezwungen,selbst
gen in der BV Stellung.Ulrich zur Schüppe zu greifen. Bis
Finger(Tiefbauamt)sagt:,,Die 1987 sei ein städtischerBauöffentlicheStraßeendet dort, wagen gekommen,die Mänwo die SiedlungAm Klusen- ner hatten die Löcherverftillt,
berg beginnt. Der Restist Pri- erinnert sich Uli Schimmel,
vatbesitz und gehört dem der seit 1947 am Klusenberg
Ruhrverband Essen",die Feu- wohnt. SeinNachbarhabedie
erwehr besänftigt:,,Uns sind Straßezuletztmit acht Kubikkeine Schwierigkeiten be- meter Beton ausgebügelt,
um
kannt, aber wir stellen uns Schädenan den Autos zu ver'meiden.
demnächstmit einemLandrover auf die schlechtenStraßenAngesichts dieser Schildeverhältnisseein", Margit Win- rung reichtees Manfred Renters-Ohle (Bauordnungsamt) no. Die Stadtsolleendlich täwarnt mögliche Bauherren: tig werdenund nicht warten,
ist nicht ge- dassdie Siedlungzerfalleund
,,DieErschließung
sichert,wir habenbislangnur der Natur zurück geftihrt werErweiterungs-und Anbauten den könne, wie es der Bebaudort zugelassen",
und Walter ungsplanaus dem Jahre 1965
Nikisch(Planungsamt)
erklärt: vorsehe.Der RuhrverbandEs,,Wenn wir die Straßendort senmüssezügig in die Verantausbauen,
werdenwir siezu 90 wortung genommen werden.
Prozent abrechnen.Den An- Den Anwohnern bleibt wohl
liegernentstehensomiterheb- nur der Beschwerdeweg
über
liche Kosten."
die Aufsichtsbehörde.
Das ist
Mit diesenAuskünftenwoll- der RPin Arnsberg.

