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Natur in die
Stadt holen
Wohnraum schaffen mit Augenmaß
Zu den geplanten Öko-Gebühren
für Steingärten:

Zwischen Wewer und Paderborn sollen stadteinwärts fahrende Radler
an einer neuen Überquerungshilfe vom Radweg auf die stark befahre-

ne Barkhauser Straße geführt werden. Das stößt bei vielen Radfahrern
auf Unverständnis.
Foto: Jörn Hannemann

Fragwürdige Maßnahmen
Unfälle mit Radfahrern: Traurige Bilanz basiert auf vielerlei Gründen
Zum Artikel »Mehr Sicherheit für
Radler« (WV vom 4. Januar) äußert
sich diese Leserin:
In dem Artikel wird, aufgehängt
am ersten Radler-Unglück des
neuen Jahres, auf die Unfallhäufigkeit hingewiesen, die aktuell im
Bereich der Kreispolizeibehörde
Paderborn zu verzeichnen ist:
Rang 41 von 47 Kreispolizeibehörden. Eine traurige Bilanz, die auf

Sanieren
und erhellen
Zu den aktuellen Bauarbeiten in
Schloß Neuhaus:
Nach monatelangen Bauarbeiten im Ortskern Schloß Neuhaus
(Marstall- und Sertürnerstraße)
sind nun die Straßen voller Schäden und matschig, sodass die Benutzung nach wie vor beeinträchtigt ist. Die Wege werden hauptsächlich von Einwohnern, Schülern, Eltern mit Kinderwagen,
Radfahrern und älteren Menschen
mit Rollator benutzt. Es wäre
wünschenswert, dass die Stadt
sich zeitnah um die Sanierung
kümmert. Gleichzeitig könnte sie
dort die versprochenen LED-Lampen für eine bessere Sicht anbringen.
SADRUDIN JAMAL
Schloß Neuhaus
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vielerlei Gründen basiert.
Nicht zuletzt müssen sich auch
die – oftmals jungen oder jugendlichen – Pedalritter an die eigene
Nase fassen, wenn sie morgens in
der dunklen Jahreszeit mit ebenso
dunkler Bekleidung, mit Mütze/Kapuze, mit Kopfhörern, dafür
aber ohne Helm und ohne Licht
und somit als potenzielle Risikofaktoren zum Beispiel zur Schule
radeln. Aber auch die Gesetzge-

bung (»Radfahrer gehören im innerstädtischen Verkehr auf die
Straße«) und die daraus resultierenden Maßnahmen sind meines
Erachtens oft genug in Frage zu
stellen. Man denke hier nur an die
jüngst vorgenommene bauliche
Veränderung an der Strecke zwischen Wewer und Paderborn, die
bei vielen meiner Bekannten Unverständnis hervorruft. Hier sollen stadteinwärts unmittelbar vor

der B64-Brücke die Radfahrer
unter Nutzung einer Überquerungshilfe für die letzten Meter
vor der Ampelkreuzung am
Frankfurter Weg vom linksseitig
geführten Radweg (Verbindung
zwischen Wewer und Paderborn)
über die stark befahrene Barkhauser Straße hinweg auf eben diese
Straße geführt werden.
HILDEGARD KRAMER
Paderborn

Mit dem Charme einer Festung
Das Verwaltungssilo sollte man uns Bürgern nicht antun
Zum geplanten Neubau des Verwaltungsgebäudes in Paderborn:
Dieses monumentale Verwaltungssilo mit dem Charme einer
Festung soll also künftig das Herz
der Stadt dominieren! Den Eindruck können auch kosmetische
Maßnahmen, wie die Neugestaltung von Marienplatz und FranzStock-Platz, nicht abmildern. Der
geplante Neubau korrespondiere
gut mit dem Rathaus aufgrund
einer Entsprechung in der Fassadengestaltung (!), hieß es. Tatsächlich würde das Rathaus, prägnantes Wahrzeichen unserer Stadt,
von der Wucht des Neubaus »erschlagen«. Gegen den Entwurf

wäre an einem anderen Ort, zu
einem anderen Zweck nichts einzuwenden, hier aber ist das Bauwerk im ursprünglichen Wortsinn
fehl am Platze.
Der Großklotz (wobei man bei
dieser Bezeichnung getrost das »l«
weglassen könnte) wird die bisher
– trotz der sanierungsbedürftigen
Bauten – freundliche und einladende Atmosphäre des Umfelds
schlucken. Bei dieser Planung ist
die mangelnde Sensibilität für das
Gesicht der Stadt bemerkenswert
– ganz abgesehen von den unverantwortlich hohen Baukosten, die
jeden Spielraum für andere öffentliche Belange nehmen.
Anzustreben ist eine »abge-

speckte Planung«, die in der Innenstadt lediglich den Behörden
Raum gibt, mit denen der Bürger
persönlich zu tun hat. Andere, bei
denen kein oder kaum Publikumsverkehr ansteht, würden ohne erkennbare Nachteile für den Bürger
in der Peripherie angesiedelt werden können. Dass dafür am Hoppenhof ein zusätzliches Gebäude
errichtet werden müsste, sei erst
einmal dahingestellt.
Zusammengefasst: Dieses Verwaltungssilo sollte man uns Bürgern nicht antun. Deshalb, mündige Mitbürger, wehrt euch im Interesse unserer schönen Stadt!
BRIGITTA BROCKMANN
Paderborn
WB 10.01.19

Der WV-Artikel war eigentlich
schon lange überfällig. Dass es dazu der Initiative der Grünen aus
Bad Lippspringe bedurfte, lässt
nicht viel Gutes erahnen, zumal
gerade vor einem Jahr die offensichtlich erfolgreiche Landesgartenschau ihre Pforten geschlossen
hat. Da könnte man doch annehmen, dass die Bevölkerung sensibilisiert und hochgradig motiviert
ist, ihre Natur mit allen verfügbaren Mitteln zu bewahren. Der
Plan, für Steingärten eine Ökogebühr einzufordern, scheint mir jedoch etwas überzogen zu sein.
Aber ganz egal, ob unter den
Steinen Vlies oder Folie verbaut
ist, die Folgen sind die Gleichen.
Regenwürmer und alles andere
Getier findet unter der Abdeckung
keinen Lebensraum mehr – der
Boden ist tot. Da hilft es auch
nicht, wenn hier und da ein paar
Gräser die gespenstige Szenerie
etwas freundlicher gestalten sollen. Gräser benötigen ohnehin
keine Insekten, sie werden durch
den Wind bestäubt. Die nach Nabu-Definition »Gärten des Grauens« sollte jedermann nachdenklich machen, und es sind beileibe
nicht nur die älteren Mitmenschen, die die Arbeit im Garten
nicht mehr leisten können. Sehr
oft ist es auch einfach nur Bequemlichkeit. In solchen Gärten
bekommt nicht mal ein Marienblümchen eine Chance, dort
wächst keine Staude, auf der sich
im Sommer auch mal ein Tagpfauenauge niederlässt, dort herrscht

einfach nur Tristesse. Wollen wir
das wirklich? Bis zu 80 Prozent aller Insekten sind inzwischen verschwunden, soll dieser wunderbare Naturschatz für immer verloren
sein? Wer sich mal die Zeit nimmt
und einer Hummel im Sommer
zum Beispiel beim Besuch von Hibiskusblüten zusieht, für den sollten Steingärten wirklich zu »Gärten des Grauens« werden.
Mit einer Versiegelung von 13
Prozent ist die Stadt Bad Lippspringe noch gut bedient. Ganz
anders stellt sich die Lage in Paderborn dar. Hier wird die Versiegelung des Stadtgebietes geradezu perfektioniert. Verdichtung
heißt die Devise, jedes noch so unscheinbare Grundstück wird bebaut. Macht sich eigentlich keiner
der Stadtverordneten mal Gedanken, wie sich das auf das Klima in
der Stadt auswirkt? Wollen die Paderborner eigentlich demnächst
in einer öden Steinwüste leben?
Das Gebot der Stunde kann doch
nur sein, soviel Natur in die Stadt
hereinzuholen, wie es nur eben
möglich ist und nicht bei jeder
Baumaßnahme zuerst alle Bäume
und Büsche zu entfernen und alle
kleinen Ökosysteme gleich mit.
Unterhalb der Shelltankstelle an
der Warburger Straße in Paderborn, da gab es mal ein kleines
Wäldchen. Heute geht dort eine
Wohnanlage für Studenten seiner
Vollendung entgegen, von dem
Wäldchen hat kein einziger Baum
überlebt. Natürlich brauchen wir
Wohnraum, auch für zahlreiche
Studenten, aber alles mit Augenmaß.
JOHANNES KOLSCH
Paderborn

Paderborn verpasst
den Anschluss
In Radverkehr und Almetalbahn investieren
Zu Paderborn als fahrradfreundliche Stadt und zur Almetalbahn äußert sich dieser Leser:
Vielen ist bewusst, dass Strecken im Stadtverkehr nicht dringend mit dem Pkw zurückgelegt
werden müssen. Umweltbewusste, klimaneutrale und gesundheitsfördernde Konzepte sind gefragt! Doch Paderborn verpasst
den Anschluss. Mit Aufnahme in
den Kreis der fahrradfreundlichen
Städte würde ich einen Quantensprung in der Radverkehrsförderung erwarten, muss aber lesen,
dass mehr als weitere 250.000
Euro nicht investiert werden können, weil die Verwaltung kein Personal hat, um dieses Geld sinnvoll
und kontrolliert auszugeben. Wie
peinlich ist das denn?
Weiteres Beispiel ist die Reakti-

vierung der Almetalbahn: 30 Millionen Euro für die Wiederinbetriebnahme ist der Politik zu viel,
eine Stadtverwaltung für knapp
70 Millionen Euro geht aber problemlos? Hier sollten mal Kosten
und Nutzen kritisch hinterfragt
und eine aktive Bürgerbeteiligung
mit Abstimmung durchgeführt
werden. Anderen Kommunen
wird bescheinigt dass die Reaktivierung einer Bahnlinie zwischen
Verl und Harsewinkel (man suche
es auf der Landkarte) für 34,5 Millionen Euro wirtschaftlich ist, und
die Gemeinde Hövelhof prüft weiter, ob eine Reaktivierung von Hövelhof nach Verl Sinn macht (Projekt Zukunftsbahn OWL). Und wo
ist das Engagement des sogenannten Oberzentrums Paderborn? (...)
ANDREAS JOACHIM
Paderborn

Sollen Kinder etwa zum Spielplatz fliegen?
Dass der Jugendhilfeausschuss keinen Bedarf sieht, stößt auf Unverständnis
Zum Artikel »Eltern kämpfen für
Spielplatz« (WV vom 4. Dezember
2018):
Wie unsolidarisch es hier in der
Stadt zugeht, insbesondere wenn
es um die Interessen der Kinder
geht, finde ich erschreckend. Da
setzt sich eine Mutter für das Interesse von ihren und stellvertretend weiteren 28 Kindern in unserer Siedlung Hohe Kamp in Sande
ein. Als Ergebnis gibt es Hohlphrasen aus der Politik, welche
auf Desinteresse an unserem Anliegen sowie Falschinformationen
gründen.
Fehlende
Machbarkeit
auf
Grund eines Mangels an Grundstücken kann ich nachvollziehen.
Aber dass unser Jugendhilfeausschuss nicht einmal den Bedarf

am sicheren Zugang zu den Spielplätzen erkennt, erzeugt bei mir
absolutes Unverständnis. Egal, ob
1200 Meter oder 100 Meter zum
Spielplatz – das macht für unsere
Kinder keinen Unterschied, denn
sowohl Schnell-, Bundes- als auch
Hauptstraßen stellen für sie ein
unüberwindbares Hindernis dar.
Wer mit 900 Metern Luftlinie in
dieser Sache argumentiert, erwartet dann vermutlich auch, dass
unsere Kinder einfach zum Spielplatz fliegen?
Die gleiche Strecke ins Dorf
wird als Schulweg von der Stadt
als so gefährlich eingestuft, dass
trotz der geringen Entfernung ein
Schulbus eingesetzt wird. Wie bitte passt das zusammen? Es mangelt hier am Problemverständnis
und folglich wurde sich auch nicht

um alternative Lösungsvorschläge
bemüht.
Wie wäre es mit Absicherung
der Wege zu den Spielplätzen
durch Ampelanlagen, Zebrastreifen, Verkehrsinseln oder Unterführungen? Das hätte sogar Synergieeffekte. Der Weg ins Dorf
kann dann auch gleichzeitig als sicherer Schulweg dienen. Und am
Parkplatz der Wasserskianlage
würde eine solche Maßnahme gerade im Sommer zur Hochsaison
ebenfalls zur Sicherheit der hiesigen Besucher beitragen. Ich halte
es daher für angebracht, dass
unser Thema erneut auf die Tagesordnung gesetzt wird. Danke
an Stephanie Schwartz, dass sie
sich für unsere Kinder einsetzt!
MICHAEL HEß
Paderborn

Stephanie Schwartz wünscht sich für ihre Siedlung Hohe Kamp
einen Spielplatz. Die Politik sträubt sich.
Foto: Besim Mazhiqi

