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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Sanierung der Kurpromenade

wir möchten Sie auch in diesem Jahr vor
dem Schützenfesttermin über aktuelle politische Ereignisse im Ort unterrichten.

Die Sanierung der Kurpromenade wird leider
erst im nächsten Jahr beginnen. Das Land hat
seine Fördertöpfe nicht ausreichend gefüllt.
Bis dahin sollte die Zeit genutzt werden, die
Bevölkerung umfangreich zu informieren und
eine abgestimmte Gestaltung abzusprechen.
Eine Bürgerversammlung ist nach wie vor
schwierig also sind Ortsvorsteher und Verwaltung gefordert, die Beteiligung und Offenlegung der Pläne auf andere Art sicherzustellen.
Eine Aktion ist sicherlich, dass in den nächsten
Tagen zwei Musterflächen an der Kurpromenade verlegt werden. Ein Hinweisschild gibt
die Möglichkeit sich über QR-Codes dazu zu
äußern und Verbesserungsvorschläge zu machen. Aber das kann natürlich nur ein Baustein
für die Bürgerbeteiligung sein.

Heilbad nimmt wieder Fahrt auf.
Noch ist die Pandemie nicht vorbei abernach mehr als 8 Monaten Unterbrechung
und Zwangspause durch die CoronaPandemie hat unser Thermalbad am
1. Juli wieder seine Pforten geöffnet. Unser Bad präsentiert sich in Teilen frisch
saniert und ist gut aufgestellt, viele Gäste
aufzunehmen und zufriedenzustellen.
Auch die Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen sowie die Gastronomie haben weithin die bisherigen Beschränkungen hinter sich gelassen und freuen sich
nun auf viele Gäste. Helfen wir alle mit,
dass unser Heilbad schon bald wieder an
alte Zustände anknüpfen kann. Wir alle
sind gefordert. Die SPD ist bereits mit einem guten Beispiel voran gegangen und
hat die Beete vor den Thermen umfassend gereinigt und bepflanzt. Auch die
Rentner Truppe hat sich für unser Heilbad engagiert und etwa 25 Beete insbesondere in der Kurpromenade von Unkraut befreit und mit Rindenmulch aufgewertet.

Erbsälzergasse
Die Erbsälzergasse soll spätestens bis
Oktober 2021 umfassend saniert und mit
einer neuen Asphaltdecke ausgestattet
werden. Anliegerkosten entstehen nicht,
da es sich um einen reinen Fußweg handelt.

Bebauung Griesestraße
Die Errichtung von 30 Seniorenwohnungen im
Bereich der Griesestraße ist ein sensibles
Thema, das insgesamt erörtert werden sollte.
Es ist schade, dass keine Investitionsentscheidung zur Erweiterung der Bettenkapazität des
Kurbetriebes getroffen wurde. Aber es gibt sicherlich gute Gründe warum CDU Ratsmitglied
Markus
Meiswinkel
diese
„pandemieunbhängige“ Investition vorzieht.
Allerdings gab und gibt es gerade im Bereich
der Griesestraße immer wieder Beschwerden
über zustellte Ausfahrten und fehlenden Parkraum. Daher muss eine Lösung gefunden werden, die auch diesen
Aspekt im Blick hat.

Osterbachstraße

Muckenbruch

Die Sanierung der Osterbachstraße zwischen REWE und Nordstraße soll bis Oktober erfolgen. Eine Regelung bezüglich der
beantragten Einbahnstraßenregelung durch
den Kreis Soest steht noch aus.

Im Muckenbruch wird noch ein Wegeprojekt umgesetzt was noch aus dem letzten Jahr anstand.
Der zuständige Förster hat per Mail bestätigt,
dass der Nordweg noch in diesem Jahr zu einem
Waldweg mit wassergebundener Decke umfunktioniert wird. Dann sollten auch die bösen Stolperkanten Geschichte sein und das Befahren mit
Fahrrädern, Kinderwagen oder Rollator gefahrlos
möglich sein.

Ampel an der Aspenstraße
An der Ampel an der Aspenstraße soll die
Rotphase von 6 auf 7 Sekunden erhöht werden. Viel wichtiger aus Sicht der SPD ist
aber, dass Fußgänger, die diese Ampel benutzen wollen, nicht zu lange auf Grün warten müssen.

Baugebiet zwischen Erwitte und
Bad Westernkotten
Hier hat es Anfang des Jahres im Rat eine
grundsätzliche und überparteiliche Einigung
gegeben, insbesondere was die Auslagerung der Tierhaltung eines landwirtschaftlichen Betriebes dort angeht. Jetzt muss es
darum gehen, nicht nur die Verlagerung der
Tierhaltung zu organisieren, sondern auch
Schritt für Schritt die Entwicklung dieses Gebietes zu Bau- und Erholungsgebieten voranzutreiben. Die SPD hat darum für den
nächsten Ausschuss einen Sachvortrag der
Verwaltung beantragt.

Verkehrsverein

BWe Ticker
Der SuS ist derzeit fleißig engagiert,
das Sportheim zu sanieren und zu erweitern. +++ Der SV aktiv hat seine
Satzung geändert und wird demnächst
von einem geschäftsführenden Vorstand
geleitet. Leider konnte kein weiteres
Vorstandsmitglied gewonnen werden. +++
Im November finden Pfarrgemeinderat
und Kirchenvorstandswahlen statt +++
Schützenfest kann leider nicht stattfinden ein wenig Programm gibt es mit
Schützenmesse trotzdem +++ Gerade in
dieser Zeit wichtig die Fahnen für ein
Zeichen der Zusammengehörigkeit auszuhängen ++++ Kirchensanierung schreitet
langsam voran +++ Heimatverein verlegt
Mariengrotte vom Wohnhaus Spiekermann
auf die Fläche an der Antoniuslinde
+++ Am Ostwall wird der Heimatverein
in Kürze zwei Drahtgitterbänke aufstellen +++ Danke an alle Vereine insbesondere diejenigen mit unseren Kindern und Jugendlichen arbeiten und
trotz der erschwerten Pandemiebedingungen Kontakt gehalten und Beschäftigung für unsere Kindern geboten haben
wie z.B. Pfadfinder, Sport-, Schießund Musikvereine.

Nach dem viel zu frühen Tod des langjährigen Geschäftsführers Hans Jürgen Köchling
- er starb am 3. Juni im Alter von 58 Jahren Bürgerengagement
hat der Verkehrsverein jetzt die Stelle ausWie kann es gelingen Vereine lebenfägeschrieben. Es ist geplant zum 1. 9. oder
hig zu halten und geeignete Personen
1.10. einen guten neuen Geschäftsführer
für Vorstandsarbeit zu finden? Eine
oder eine gute neue Geschäftsführerin einwichtige Frage der sich
stellen zu können, die gleichzeitig auch die
unser Ort stellen muss.
das operative Geschäfte im Moor-Verein und
Gradierwerke-Verein übernehmen soll. Für
die Zwischenzeit hat der ehemalige Ortsvor- D e r
SPD
O r t sve re i n
steher Wolfgang Marcus die vorübergehenwünscht allen Bad Wesde Geschäftsführung übernommen.
ternköttern und Gästen
erholsame Ferien 

