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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Nachbarn!  
 
1. Westring 
Sicherlich störte es sehr, dass auf dem Westring zwischen der Straße Schalbruch und der 
Einmündung Ellerstraße Tempo 30 ist. Wir haben uns mit der Stadtverwaltung in Verbindung 
gesetzt und folgende Antwort bekommen: 
 

Der Westring fällt als Landesstraße in den Verantwortungsbereich des Landesbetriebes Straßen 
NRW. Er ist damit auch für die Verkehrssicherheit der Straße verantwortlich. Nach §45 (2) 
Straßenverkehrsordnung (STVO) ist er befugt „zur Verhütung von außerordentlichen Schäden 
an der Straße“ Verkehrsbeschränkungen vorzunehmen. Dies hat er durch die Beschilderung 
„30“ vorgenommen. Eine Aufhebung durch uns als Straßenverkehrsbehörde ist nur mit 
Zustimmung der höheren Verwaltungsbehörde möglich. 

 
Wie ja auch der Presse entnommen werden kann, versteht kaum einer diese 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30. Viele haben sich in den zurückliegenden Wochen auch beim 
Landesbetrieb Straßen beschwert.  
 
Erfreulich ist nun, dass der Landesbetrieb teilweise eingelenkt hat, denn der Tempo-30-Bereich 
wurde nun auf den Bereich vom Autohaus Schnitzler bis zur Einmündung Ellerstraße reduziert. Das 
stellt sicherlich schon eine deutliche Verbesserung dar. Es bleibt zu hoffen, dass der Westring bald 
auch mal saniert wird. 

 
2. Weihnachtsfeier in Ascheberg 

Am 24. Nov. startete die 
Gemeinschaftsfahrt zum 
Restaurant Clemens August 
nach Ascheberg, wo wir einen 
sehr schönen Tag und eine 
wunderschöne Weihnachts-
feier erleben durften.  
 
 

Es war ein schöner Start in die Adventszeit- und Weihnachtszeit. 
  



 2

3. Parken in der Elb 
Wie schon öfters angedeutet ist die Parkplatz Situation in der Elb, insbesondere im nördlichen Teil, 
ausgesprochen schwierig. Aus diesem Grunde sind wir an die Stadtverwaltung herangetreten und 
habe um Genehmigung gebeten, dass die Baumstämme an der Ausgleichsfläche ein wenige nach 
hinten geschoben werden, damit dort auch geparkt werden kann.  
 
Diesem Wunsch ist die Stadtverwaltung nachgekommen und hat ihr o.k. gegeben. Björn Möller war 
dann so nett und hat mit dem Radlager die Baumstämme verschoben. Vielen Dank hierfür. 

 
4. Weihnachten 

Traditionsgemäß wurde 
vor 14 Tagen der Baum 
geschmückt und 
anschließend trafen wir 
uns im Partyraum der 
Familie Breloh.  
 
Erfreulich war, dass sich 
viele angemeldet hatten und zum Schmücken des Baumes und 
zur Feier kamen. 
 
Das Haus war voll, das Essen lecker, die musikalischen 
Vorführungen von Amelie, Victoria und Anna sowie die 
musikalische Begleitung von Matthias Rother zu den 
Weihnachtsliedern waren 
toll.  
 

Es war ein schöner Nachmittag und eine schöne Feier. An 
dieser Stelle nochmals unseren Dank an die Mitglieder des 
Vorbereitungsausschusses und einen Dank an Familie Breloh 
für die Bereitstellung des Raumes.  
Auch an alle Teilnehmer ein Dankeschön, denn ohne Eure 
Teilnahme hätte es keine Weihnachtsfeier gegeben.   
 
 

Advent, das ist die stille Zeit, die Tage schnell verrinnen.  
Das Fest der Liebe ist nicht weit, fangt an, Euch zu besinnen! 

Es gab wohl manchmal Zank und Streit, Ihr habt Euch nicht vertragen, 
vergesst das Jetzt und seid bereit, Euch wieder zu vertragen. 

Denn denk nicht nur an‘s eigene Glück, Du solltest danach streben 
und anderen Menschen auch ein Stück von Deiner Liebe geben. 

Der eine wünscht sich Ruhm und Geld, die Wünsche sind verschieden. 
Wir wünschen für die ganze Welt nur Einigkeit und Frieden. 

Von ganzem Herzen wünscht der Vorstand noch eine schöne Adventszeit,  
frohe Weihnachten und ein glückliches und schönes Jahr 2013. 

 
Mit freundlichem Gruß 

 
Heiner Klausgrete 

 


