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Franziska schneidet hier zusammen mit anderen Kindern des
Ortes das Band durch. Bürgermeister Uwe Epperlein hält das
Plastikband fest, damit die Kinder die Scheren ansetzen können.
Foto: Thomas Höfs

Von Thomas Höfs ›
Groß Börnecke l Ortsbürgermeisterin Ethel Muschalle-Höllbach hat
eine Magnumflasche Sekt dabei, als am Freitag der Ballplatz eröffnet
wird. Die Fertigstellung des Straßenbaus sei ein guter Grund, die
große Flasche zu öffnen, findet sie. Denn der Ausbau des Ballplatzes
hat eine lange
Vorgeschichte. Bereits 1994
habe sie einer Anwohnerin
den Ausbau versprochen,
erinnert sie sich. „Dass ich
das noch erleben darf ist
schön“, fährt sie fort.
Die Stadt Hecklingen setzte
sich beharrlich dafür ein,
dass die unbefestigte
Straße beim EUFörderprogramm Leader
auf die Prioritätenliste kam,
erinnert Bürgermeister Uwe
Epperlein. Das Programm, welches unter anderem den ländlichen
geprägten Raum stärker fördern und unterstützen soll, ist ebenso für
die Entwicklung der Infrastruktur gedacht.

Um bei dem Programm zu punkten, entschied sich Hecklingen nicht
nur, eine Straße auszubauen, sondern dabei auch die Anwohner nicht
aus dem Blick zu verlieren. In der Mitte der Straße, dort wo bereits ein
Spielplatz für die Familien mit kleineren Kindern steht, ist ein
öffentlicher Grillplatz dazu gekommen. Hier können und sollen sich die
Bürger treffen und gemeinsam einige Stunden verbringen, wünscht
sich Uwe Epperlein.
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Ortsbürgermeisterin Ethel
Muschalle-Höllbach hat
eine Magnumflasche zur
Straßeneröffnung
mitgebracht. Foto:
Thomas Höfs

Die gut 400 Meter lange Strecke des ersten Bauabschnittes hat die
Kommune gut 420.000 Euro gekostet. Aus dem Leader-Programm
erhielt die Kommune einen Zuschuss von 301.000 Euro, sagte er.
Neben der reinen Befestigung der Straße mit einigen aufgepflasterten
Querstreifen, um die Autofahrer dazu zu bringen, nicht zu schnell zu
fahren, gibt es eine neue Straßenbeleuchtung. Außerdem wurde eine
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Regenentwässerung geplant und eingebaut, lobte er weiter. Bei einer
Bauberatung vor Ort habe es einmal leicht geregnet, erinnert sich Uwe
Epperlein noch. Damals sei aber bereits zu erkennen gewesen, dass
die Entwässerung funktioniere.

Mit kleinen Scheren schneiden die Kinder der örtlichen
Kindertagesstätte Sonnenschein anschließend das Band symbolisch
durch, um die Straße freizugeben. Die Mädchen und Jungen haben
zudem ihre Rolle, und Dreiräder dabei. Gemeinsam fahren sie
anschließend die leicht abfallende Straße hinab. Auf dem neuen
Grillplatz gibt es inzwischen heiße Bratwurst für die Bürger.
Da der Ballplatz aber aus zwei Straßen besteht, die parallel den Ort
durchlaufen, gibt es einen zweiten Bauabschnitt für den Ausbau. In der
Zukunft, sagt Uwe Epperlein, sei der weitere Ausbau vorgesehen. Die
Stadt hofft auch dabei wieder auf die Unterstützung aus dem LeaderProgramm. Wichtig sei es nun, dass der nächste Bauabschnitt auch
wieder bei der Leader-Förderung eine hohe Priorität erhalte. Nur
dadurch sei sicher, dass die Kommune eine erneute Förderung
bekomme. Die restliche Summe könne Hecklingen dann aus den
jährlichen Zuweisungen aus der Investitionspauschale beisteuern, ist
er optimistisch. Vielleicht geht es ja zügig, weiter, hofft er. Fast auf den
Tag genau sechs Monate dauerte der Ausbau des ersten Abschnitts.
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