
LESERBRIEFEWESTFALEN-BLATT Nr. 28 Donnerstag, 2. Februar 2017

Leserbriefe stellen keine re-
daktionelle Meinungsäußerun-
gen dar; sie werden aus Zu-
schriften, die an das WESTFÄLI-
SCHE VOLKSBLATT gerichtet
sind, ausgewählt und geben die
persönlichen Ansichten ihres
Verfassers wieder. Die Redak-
tion behält sich Kürzungen vor.

Unterführung sicherer machen
Am Kasseler Tor kommt es immer wieder zu Straftaten

Zu unserer Berichterstattung vom
31. Januar »Räuber lauern Frau 
(68) im Dunkeln auf« erreichte die 
Redaktion folgende Lesermeinung:

Das WV berichtet, dass eine 68
Jahre alte Frau in der Bahnunter-
führung am Kasseler Tor überfal-
len und leicht verletzt worden sei.
Dies ist schlimm genug, und ich
habe Mitgefühl mit dem Opfer
dieser hässlichen Straftat. Leider
ist es auch nicht die erste Straftat
dieser Art, die dort in den letzten
Jahren und Jahrzehnten geschah.
Und leider hat dieser Überfall
meines Erachtens sehr viel weit-
reichendere Folgen, als man auf
den ersten Blick vermuten kann.

Was wird zukünftig passieren?
Ältere Mitbürger werden diesen
einen von sehr wenigen Que-
rungswegen der Eisenbahn im
östlichen Bereich der Innenstadt
ab Einbruch der Dunkelheit mei-
den. Sie werden sich gezwungen
sehen, ihre Lebensgewohnheiten
zu verändern. Sie müssen also auf
die selbstverständlichsten Dinge
der Welt verzichten, nämlich in
der eigenen Stadt öffentliche We-
ge zu begehen. 

Ich erinnere daran, dass diese
Unterführung mit hunderttausen-
den von Euro gebaut wurde, aber
wie so oft hier und anderswo war
scheinbar kein Konzept und kein
Geld vorhanden, Sicherheit mit

einzurichten.
Was wäre sofort zu tun? Eine

Überprüfung der Beleuchtung
und gegebenenfalls Verbesserung
ist sinnvoll. Und dass dann auch
eine Videoüberwachung mit meh-
reren Kameras installiert wird, die
von Beamten der Polizei bezie-
hungsweise des Ordnungsamtes
der Stadt Paderborn überwacht
würden, wäre die logische Folge. 

Leider wird das nicht gesche-
hen. Warum? Es wird sofort eine
Diskussion mit der Überschrift
»Datenschutz ist nicht sicherge-
stellt« beginnen, die von denjeni-
gen lautstark gern geführt wird,
die wenig Ahnung, aber ein Herz
für Straftäter haben. Daneben

werden uns die Kommunalpoliti-
ker aller Fraktionen unisono er-
zählen, dass hier Zuständigkeiten
der Deutschen Bahn, Bundespoli-
zei, Kreispolizeibehörde und der
Stadt Paderborn berührt sind und
die Kostenverteilung völlig unklar
ist. 

Dies bedeutet dann im Klartext:
Ist uns zu kompliziert und lästig
und deshalb machen wir nix! Wir
Deutschen schaffen es, »sparsa-
me« Gesetze zu machen, die nicht
dem Bürger dienen, aber Gesindel
das Leben sehr erleichtern. Cui
bono oder »Für wen ist dieses
Land da?«

 WOLFGANG PÖPPEL
Paderborn

In der Unterführung am Kasseler Tor ist unlängst eine 68-jährige Frau
überfallen worden. Dort ist es in der Vergangenheit immer wieder zu

Straftaten gekommen. Dass der Bereich endlich sicherer gemacht
wird, fordert ein Leser.  Foto: Jörn Hannemann

Räumpflicht notfalls
rigoros durchsetzen

Mehr Rücksicht auf Rollatornutzer 

Zum Thema Räumpflicht bei Eis-
glätte schreibt dieser Leser:

So langsam verschwindet auch
in Altenbeken der Schnee. Am
Dienstag traf ich eine Mitbürgerin
mit Rollator, die sich bitter darü-
ber beklagte, dass sie aufgrund
der Gehwegverhältnisse fast zwei
Wochen ans Haus gefesselt war.
Beim Abendspaziergang fand ich
in der Nähe des Seniorenheims
einen älteren Heimbewohner, der
auf dem Weg vom Einkauf mit sei-
nem Rollator an einer dunklen
Stelle über Schneereste gestürzt
war. Nur zu zweit konnten wir den
Hilflosen wieder aufrichten. Zum
Glück blieb er unverletzt. 

Die allermeisten Anwohner räu-
men nach Schneefall sehr zeitnah
und ganz vorbildlich die Gehwege.
Leider gibt es aber auch Bürger,
die es nicht einmal nach Tagen für
nötig halten, ihrer Räumpflicht
nachzukommen. Es bilden sich
stellenweise dicke Eisbeläge, die
unüberwindliche Hindernisse für

Naturschutz muss von allen
berücksichtigt werden

Zu unserem Artikel »Windkraft 
und Artenschutz kein Widerspruch« 
vom 19. Januar erreichte die Re-
daktion folgende Lesermeinung:

»Windkraft und Artenschutz
kein Widerspruch« – natürlich
nicht! Schließlich will man Geld
machen. Ausgerechnet mit Wind-
kraft. Da hört schon mal das Nach-
denken und die Verantwortlich-
keit auf. 

Greifvögel wie der weltweit be-
drohte und vor allem in Deutsch-
land heimische Rotmilan gehören
zu jenen Arten, die am meisten
durch Kollisionen mit Windrädern
gefährdet sind. Das muss, genau
wie andere naturschutzfachliche
Belange, von der Branche an-
erkannt und bei der Planung von

Vorranggebieten und jedes einzel-
nen Windrads berücksichtigt wer-
den. Andernfalls ist der auch vom
Naturschutzbund befürwortete
naturverträgliche Ausbau der
Windenergie nicht möglich.

 JOHANNES KÖHLER
 Paderborn

Rollstühle, Rollatoren und Kinder-
wagen darstellen. Im Namen die-
ser Benachteiligten appelliere ich
an die Gemeinde, die Räumpflicht
rigoros durchzusetzen. Zur Not
sollten Grundstückbesitzer Unter-
stützung finden, die aus Alters-
gründen nicht mehr selbst dazu
fähig sind. Es geht aber auf keinen

Fall, dass Anlieger andere Men-
schen daran hindern, über einen
längeren Zeitraum von A nach B
zu kommen. Immer wieder beob-
achte ich auch, dass Autofahrer so
parken, dass kein Platz mehr für
Rolli und Kinderwagen auf dem
Gehweg bleibt. Mit ein wenig
Rücksichtnahme ließe sich das
vermeiden. KURT BLASCHKE

Altenbeken

___
Oft bleibt kein Platz 
mehr für Rolli und Kin-
derwagen auf dem Geh-
weg.

REWE.DE

PUNKTE-HIGHLIGHTS
DER WOCHE

 essreif 

 Chile/Kolumbien/
Spanien/Marokko: 

 Black Sensation
Avocado 
 »Hass«, Kl. I
 Stück       

   Sensationspreis   

 0.79

   Aktionspreis    42%   gespart   

 33%   gespart   

 20%   gespart   

   Aktionspreis   

   Aktionspreis   

 30%   gespart   

 2.44 0.69

 2.65

 1.59

 1.49

 7.99

 0.66

 Frische 
Hähnchen-
Innenbrustfilets 
 SB-verpackt,   
 (1 kg = 6.97) 
 350-g-Packung      

 
      Wiener Würstchen 
       100 g 

 Rotkäppchen
Sekt oder
Fruchtsecco 
 versch. Sorten,   
 (1 l = 3.53) 
 0,75-l-Fl.       

 Original Wagner 
Steinofen Pizza, Pizzies, 
Piccolinis oder Flammkuchen 
 versch. Sorten, tiefgefroren,   
 (1 kg = 4.18-6.36) 
 250-380-g-Packung

 Spanien/Italien/ 

Griechenland: 

 Orangen 
 Sorte: siehe Etikett, Kl. I,   
 (1 kg = 0.75) 
 2-kg-Netz

 Rinder-Rouladen,
-Braten oder -Gulasch
 Jungbullenfleisch
aus der Keule     
 1 kg       

 Haribo
Fruchtgummi oder Lakritz 
 versch. Sorten,   
 (100 g = 0.33-0.38) 
 175-200-g-Beutel      

*Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz
von 2€ (ohne Pfand) in der angebotenen Kategorie geltend
gemacht werden. Angebote sind bis zum 04.02.2017 gültig.
PAYBACK Karte an der Kasse vorzeigen. Alle Abbildungen
beispielhaft.

20FACH
PUNKTE

beim Kauf von 
 PRINGLES PRODUKTEN 
im Gesamtwert von
über 2 €*

10FACH
PUNKT

E

beim Kauf von BROT-
UND BACKWAREN 
im Gesamtwert von über
2 €*
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 23%   gespart   

 4.99

 Bad 
Meinberger
Mineralwasser 
 versch. Sorten,   
 (1 l = 0.42) 
 12 x 1-l-PET-Fl.-Kasten 
 zzgl. 3.30 Pfand     

 22%   gespart   

 4.79

 Hardenberg 
Weizenkorn 
 32% Vol.,   
 (1 l = 6.84) 
 0,7-l-Fl.       

 2-kg-Netz

 KW  05  Gültig vom 01.02. bis 04.02.2017

FRISCH UND FIT 
DURCH DEN WINTER!
Tipps und Rezepte auf rewe.de
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 In vielen Märkten Montag – Samstag bis 22 Uhr geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY.


