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Kleysche Strasse -  Bürgersteiglückenschluss zwischen den Strassen 
Hövels Weiden und Am Broinsken 

Sehr geehr ter  Herr  Bürgermeis ter,  sehr  geehr te Damen und Herren,   

bere i ts  im Rahmen unserer  jähr l ichen Ortsbegehungen haben wi r  darauf  
h ingewiesen,  dass s ich auf  der  K leyschen Strasse zwischen den Anschluss-
ste l len „Hövels  Weiden“  und „Am Bro insken“  auf  dem Bürgerste ig  e ine Lü-
cke bef indet ,  d ie  n icht  gepf laster t  is t .  

Nach unserem Kenntn isstand wurden d ie  o.g.  Bere iche in  den 70iger  oder  
auch 80iger  Jahren umfängl ich sanier t .  Aus welchen Gründen d ie  von uns 
nun aufgezeigte Lücke im Bürgerste ig  verb l ieben is t ,  kann n icht  nachvol l-
zogen werden.   

Dami t  s ich für  den nun neu angelegten Schulweg e in  abschl ießendes e in -
hei t l iches Bi ld  sowie e ine Qual i tä tsverbesserung für  d ie  Schüler innen und 
Schüler  der  St .  Georg Grundschule Hüthum erg ibt ,  beantragen wi r  d ie  Bür -
gerste igs lücke an der  K leyschen Strasse entsprechend zu pf lastern.  

Wei ter  beantragen wi r  h ier für  Mi t te l  aus dem al lgemeinen Haushal t  zur  Ver-
fügung zu s te l len.   

Mit freundl ichen Grüßen 

Erik Arntzen 
Vors i tzender  


