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Sportplätze
besser pflegen

Stadt ist in der Pflicht
Zu unserem Artikel »Training mit

Gefahrenzulage« vom 1. Mai
schreibt dieser Fußball-Schiedsrich-
ter aus Borchen. Er sorgt sich um
den Zustand der Fußballplätze im
Paderborner Stadtgebiet:

Viele Vereine aus dem Umland
und den (noch) Kreisen Büren,
Warburg und Höxter, Detmold und
auch Bielefeld beneiden die Pader-
borner Vereine um ihre Kunstra-
senplätze und damit um auch den
vermeintlich geringeren Pflegeauf-
wand.

Doch wenn man sich die Pader-
borner Kunstrasenplätze ansieht,
dann frage ich mich, ob die
Steuerzahler und damit Finanzie-
rer dieser Plätze in Paderborn
wissen, wie wenig die Stadt für die
Pflege und damit den Erhalt der
teuren Plätze unternimmt. Herstel-
len lassen und das war es dann –
so geht es leider nicht. 

Als Schiedsrichter leite ich stän-
dig Spiele auf den Paderborner
Sportplätzen und sehe, wie es mit
diesen doch verhältnismäßig neu-
en Plätzen wegen der fehlenden
Pflege ständig bergab geht. Die
künstlichen Gräser liegen platt,
und es ist absehbar, wann sie
hinüber sind.

Aber auch an den Rasenplätzen
in der Domstadt ist deutlich er-
sichtlich, dass nur eine unzurei-
chende Grundpflege erfolgt. Wie es
anders und besser geht, können

sich die Verantwortlichen gerne
auf dem Kunstrasenplatz in Bor-
chen ansehen. 

Dort ist der Verein, nicht die
Gemeinde für die Pflege verant-
wortlich. Das heißt aber auch,
dass wöchentlich der Platz ge-
kehrt, die Kunstrasengräser damit
aufgerichtet bleiben und ein ganz
anderes Trainieren und Spielen
möglich ist.

Und bei Rasenplätzen empfiehlt
sich doch einmal eine Besichti-
gung vieler von den Vereinen
gepflegten Rasenplätze in den ein-
gangs aufgeführten Kreisen.

Zudem ist es so, dass die Stadt
Paderborn die Sportplätze auch an
andere Benutzergruppen als die
dort ansässigen Vereine vermie-
ten. Das bringt dann für alle, den
dort beheimateten Verein, die Gäs-
te und den Schiedsrichter doch
viel Freude mit sich. Die Überreste
der Veranstaltungen, Getränke-
und Süßigkeitenpackungen, Ziga-
rettenkippen und sonstige Abfälle
liegen nicht nur neben, sondern
auch auf dem Spielfeld verteilt
herum. 

Die von mir angesprochenen
Verantwortlichen zucken sehr ver-
ärgert mit den Schultern und
sagen mir dann sichtbar sauer:
»Am Wochenende war eine Veran-
staltung von diesem und jenem
und der Stadt Paderborn. Die
wollten den Platz eigentlich wieder
in Ordnung bringen. Doch wann
dieses tatsächlich geschieht, ist
uns nicht bekannt.«

Natürlich bedeutet eine vernünf-
tige Pflege auch Kosten, doch
darüber muss man sich im Klaren
sein, wenn man Sportplätze er-
richtet.

HELMUTH KRAUSE
33178 Borchen
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Studenten in die AVK
Bad Lippspringe sollte die Chance nutzen

Die Zukunft der Auguste-Viktoria-Klinik in Bad Lippspringe ist ungewiss.
Eine mögliche Nutzung: als Wohnheim für Studenten. Das, so glaubt

eine Leserin, käme auch dem Einzelhandel und der Gastronomie in der
Stadt zu Gute. Foto: Per Lütje

Zur Möglichkeit, Studentenbuden
in Bad Lippspringe zu errichten,
schreibt dieser Leser:

Notstand: 1700 Wohnungen feh-
len, Altenbeken lockt Studenten –
Dies sind Meldungen, die aktuell
durch die Presse gehen. In einer
Pressemitteilung wird von der Stu-
die »empirica« berichtet, die die
schlimmsten Befürchtungen bestä-
tigt: In den nächsten vier Jahren
müssen 1700 Wohnungen errich-
tet werden, je eher, desto besser.
Mittlerweile müssen Studenten
300 Euro Monatsmiete und mehr
für ein Einzelzimmer auf den
Tisch legen. 

Da startet der Altenbekener Bür-

germeister eine Initiative: »Stube
frei« und macht sich sogar Gedan-
ken über eine Studentenkneipe. Er
will Verbesserung der Anbindun-
gen erreichen, um so die Studen-
ten in seinen Ort zu locken. Herr
Bürgermeister Wessels, ein großes
Lob an Sie. 

Als Bad Lippspringer Bürgerin
kommt mir natürlich gleich der
Gedanke, warum nicht auch wir in
Bad Lippspringe den Studenten
attraktiven Wohnraum zur Verfü-
gung stellen können. Als aktive
Schützerin des Auguste-Viktoria-
Stiftes brauche ich auch nicht
lange überlegen, wo der Wohn-
raum entstehen könnte. Das Au-
guste-Viktoria-Stift eignet sich

hierfür bestens, einige Zimmer
sind sogar bereits renoviert, das
Gebäude hat mehrere separate
Eingänge und ist auch sonst in
einem guten Zustand. Das Gebäu-
de verfügt über so viel Platz, hier
könnten nicht nur Studenten at-
traktiv wohnen, hier könnten auch
ein nettes Café, eine Bibliothek,
kleine Künstlerateliers, Tagungs-
räume usw. entstehen. Dem Ge-
bäude würde somit wieder Leben
eingehaucht.

Neben dem Wohnraum steht
hier eine große Grünfläche in
Form einer wunderschönen Park-
anlage zur Verfügung, sportliche
Aktivitäten kämen durch den in
unmittelbarer Nähe wunderschön

angelegten Kurwald auch nicht zu
kurz. Mit gutem Willen könnte
eine Busverbindung eingerichtet
werden. 

Nicht nur die Bad Lippspringer
Einzelhändler würden sich über
die neu entstehende Kaufkraft
freuen, auch die Gastronomie kä-
me nicht zu kurz, Studentenknei-
pen stünden doch genügend zur
Verfügung. 

Ich hoffe, unsere Stadtväter wer-
den wach. Hier bietet sich eine
prima Chance für unser Bad Lipp-
springe. Man muss Chancen natür-
lich zulassen wollen.

ULRIKE MERTEN
Bad Lippspringe

Weniger ist mehr
Muss im Winter überall Salz gestreut werden?

Der Winterdienst ist unentbehrlich – allerdings könnte weniger Salz
gestreut werden, glaubt ein Leser. Foto: WV

Über die Situation des Winter-
dienstes hat sich dieser Leser
Gedanken gemacht:

Der letzte Winter hat sich end-
lich verabschiedet, und der Früh-
ling kommt. Die Straßenwinter-
dienste ziehen jetzt Bilanz und
berichten in den Medien über ihre
erfolgreiche Arbeit. So wurde in
den vergangenen Tagen vom Lan-
desbetrieb Straßen NRW berichtet,
dass im vergangenen Winter auf
Autobahnen, Bundes- und Landes-
straßen in NRW mit einer Länge
von etwa 20 000 Kilometern
170 000 Tonnen Streusalz ausge-
bracht wurden. Das entspricht
einem Verbrauch von 8,5 Tonnen
je Kilometer.

Hochgerechnet auf das Bundes-
straßennetz von 645 000 Kilome-
ter ergibt sich demnach die un-
glaubliche Menge von 5 482 500
Tonnen ausgebrachtes Streusalz. 

Da innerhalb der Gemeinden
der Verbrauch je Kilometer niedri-
ger liegen dürfte als außerhalb,
kann schätzungsweise immerhin
noch ein Gesamtverbrauch von
etwa 4 500 000 Tonnen angenom-
men werden. Der Verbrauch für
das gesamt Straßennetz im Kreis
Paderborn wird auf dieser Basis
ca. 16 000 Tonnen betragen. 

Diese erheblichen Mengen lösen
sich nicht in Luft auf, sondern
müssen letztlich vom Naturhaus-
halt verkraftet werden. Hier stellt
sich zum größeren Schutz von

Umwelt- und Natur die Frage, ob
die mobile Gesellschaft nicht mit
geringeren Streumengen auskom-
men kann. Beispielhaft sei hier die
Satzung der Stadt Paderborn über
die Straßenreinigung und Erhe-
bung von Straßenreinigungs- ge-
bühren in der Fassung vom 1.
Januar 2013 angeführt, nach der
die Reinigungspflicht der Gemein-
de als Winterwartung insbesonde-
re das Schneeräumen sowie das
Bestreuen an den gefährlichen
Stellen der verkehrswichtigen

Straßen bei Schnee- und Eisglätte
beinhaltet. Diese Straßen sind
Hauptverkehrsstraßen, Buslinien
und besondere Straßen mit Ge-
fährdung. Nur hier soll Streusalz,
aber lediglich an gefährlichen Stel-
len verwendet werden.

Üblich ist jedoch nicht das
Schneeräumen, sondern der Ein-
satz von Streusalz auf nahezu
allen Gemeindestraßen, selbst auf
Nebenstraßen mit wenig Verkehr,
in den Zonen 30 und in Sackgas-
sen. Insbesondere auf Nebenstra-

ßen sollte jeder Kraftfahrer auf
verschneiter Fahrbahn mit Win-
terreifenausstattung und ange-
passter Geschwindigkeit sein
Fahrzeug auch ohne Streusalz
sicher führen können. 

Wenn alle Gemeinden im Kreis
ihre Satzungen nach den genann-
ten Vorgaben gestalten würden,
wäre schon viel für Umwelt und
Natur erreicht. Außerdem könnten
die Gemeinden ihre Ausgaben für
Einsätze, Salzbeschaffung und- la-
gerung und auch für die Straßen-
unterhaltung erheblich reduzie-
ren, da Straßenschäden nicht un-
wesentlich durch Salzwirkung ver-
ursacht werden. 

Erwähnt seien hier noch die
Fußgängerzonen, auf deren Flä-
chen sich bei Verwendung von
Streusalz durch den häufigen
Wechsel von Gefrieren und Tauen
gefährliches Glatteis bilden kann
und ein schmieriger Belag den
Fußgängern das Leben schwer
macht. Nach der oben genannten
Satzung ist hier der Einsatz von
Streusalz ebenso wie auf Gehwe-
gen, für die der Anlieger zuständig
ist, allgemein nicht zulässig. Auf
einem geräumten Gehstreifen in
üblicher Gehwegbreite von 1,50
Meter werden sich Fußgänger
auch ohne Streusalz bewegen kön-
nen. Als Fazit sei hier der Aus-
spruch gestattet: »Weniger ist
mehr«.

FRANZ JOSEF KOCH
33100 Paderborn

Bitte fair
bleiben

Diskussion in Dahl geht weiter

Der mögliche Bau von Riesen-
Windrädern sorgt für Ärger in
Dahl. Foto: Hannemann

Zur anhaltenden Diskussion über
Windkraftanlagen in Dahl und einer
Stellungnahme der Landjugend
(»Windräder keineswegs störend«
vom 29. April) erreichte die Redakti-
on nun folgende Lesermeinung: 

Es ist sehr begrüßenswert,
wenn auch die nachwachsende
Generation der 20- bis 35-Jähri-
gen Stellung zum Windkraftprob-
lem in Dahl bezieht. Die regenera-
tiven Energien werden in Zukunft
noch einen höheren Stellenwert
bei der Energieversorgung unse-
res Landes erhalten.

Zur Fairness gehört allerdings
auch, sich eindeutig zu outen,
denn die Leserbriefschreiber ge-
hören zur Gruppe der potentiellen
»Windkraftbetreibern«, die aus
einsehbaren Gründen mit den grö-
ßeren Anlagen auch viel Geld
verdienen wollen.

Herrn Professor Baur einen po-
lemischen Ton in seinen Stellung-
nahmen zu unterstellen, geht völ-

lig an der Debatte vorbei. Er
gehört zu den wenigen, die die
ganze Angelegenheit sachlich und
ohne Emotionen bearbeiten.

Eine weitere Fehlsicht liegt bei
den Verfassern vor, wenn sie
meinen, Professor Baur vertrete
nicht eine Mehrheit. Wahrschein-
lich vertritt er sogar noch eine
schweigende größere Mehrheit der
Beschwerdeführer. Denn die etwa
150 Briefschreiber, die sich an den
Bürgermeister gewandt haben,
machen ja fast 30 Prozent der
Hausbesitzer der etwa 600 freiste-
henden Häuser in Dahl aus. Zu-
dem haben alle Beschwerdeführer
deutlich gemacht, dass sie keine
Gegner der Windkraftanlagen
sind, sondern nur im Hinblick auf
die »Riesenanlagen« begründete
Befürchtungen für gesundheitliche
Schäden haben. Die entsprechen-
den Gutachten dazu liegen vor.

Mit ihrer ungenauen Wahrneh-
mung des Protestes in Dahl gegen
die »Riesenanlagen« fallen die
Leserbriefschreiber wieder auf ei-
nen Stand der Diskussion zurück,
den es in Dahl so nie gegeben hat.
Auch die »Protestler« – wie der
Kreis um Prof. Dr. Baur – befür-
worten die Windkraftanlagen in
Dahl, allerdings in einem Ausma-
ße, das dem Wohlbefinden aller
Dahler dient und nicht nur an
persönlichen ökonomischen Inte-
ressen einzelner orientiert ist.

Gegner der »Riesenanlagen«
müssen in Dahl ständig auf Gesten,
Worte (vielleicht irgendwann auch
auf Handgreiflichkeiten?) aus dem
Kreis der potentiellen Windkraft-
anlagenerrichter gefasst sein, die
den Maßstäben jeder guten Kin-
derstube spotten. Mit einem sol-
chen Stil wird es zu einem zielori-
entierten Miteinander der Bewoh-
ner Dahls nicht kommen.

Betonen will ich ausdrücklich,
dass ich dem weiteren Ausbau der
Windkraftanlagen eine Zukunft
wünsche, die dem Wohlbefinden
aller Dahler Bürger dient. 

MARIE-LUISE REINICKE
33100 Paderborn


