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Spielplätze

Gut geplant,
gut gemacht
VON DOMINIK MAASS

KOMMENTAR

Es ist noch nicht lange her, da
boten viele Spielplätze in
Werl ein trostloses Bild. Gerä-
te waren in die Jahre gekom-
men oder schon lange ka-
putt. Dort wo mal etwas Neu-
es aufgestellt wurde, wirkte
es oft eher wie Flickwerk. Vie-
les war der finanziell desola-
ten Situation der Stadt ge-
schuldet. Doch dann mach-
ten Stadtverwaltung und Po-
litik aus der Not eine Tugend
und trafen gute Entscheidun-
gen. Die zuständige Fachab-
teilung der Verwaltung und
der Kommunalbetrieb erar-
beiteten gemeinsam ein Kon-
zept und stellten die richti-
gen Fragen: Wo besteht der
dringendste Handlungsbe-
darf? Auf welche Flächen
kann die Stadt verzichten,

um mehr Geld für qualitativ
hochwertige Spielplätze an
anderer Stelle auszugeben?
Für diese Bedarfsplanung gab
es zu Recht Lob von der Ge-
meindeprüfungsanstalt. Ob
Ketteler-Park oder Stadtwald,
Kurpark oder Agathastraße –
an vielen Stellen ist das Er-
gebnis dieser Planung im
Stadtbild inzwischen sichtbar
und für Kinderhände im
wahrsten Sinne des Wortes
greifbar geworden: Vor allem
bieten die Flächen Abwechs-
lung und kein Einerlei aus
Wipptier, Rutsche und
Schaukel. Jüngste Beispiele
sind die Neugestaltung des
Schulhofs der Sekundarschu-
le und der neue Spielplatz am
Gutenbergring. Gut geplant
und gut gemacht.

Schüler balancieren über Buntstifte
Stadt gibt in den Ferien zwei neue Spielflächen frei

Doch die Geräte sind nicht
nur in der Schulzeit, sondern
auch nachmittags frei zu-
gänglich, können zum Bei-
spiel von Besuchern der
Turnhallen genutzt werden.

Der große Spielplatz am
Gutenbergring liegt etwas
versteckt zwischen den Gär-
ten der umliegenden Häuser.
Für rund 40000 Euro hat die
Stadt die Fläche komplett
neugestaltet, eine große
Spiel- und Kletterkombinati-
on, einen Rutschenturm, ei-
ne Wippe, eine Doppelschau-
kel, ein 6er-Reck, einen Ba-
lanciersteg, einen Sandkas-
ten und zwei Bänke aufge-
stellt. Als Fallschutz werden –
wie auch an der Sekundar-
schule – Hackschnitzel ver-
wendet. Dank der Geräte-
Vielfalt sei der neue Spiel-
platz im Werler Norden so-
wohl für Kinder unter drei
Jahren, als auch für ältere
Kinder gut geeignet, so Ka-
thrin Lutter, Leiterin der städ-
tischen Bauhöfe. dom

Werl – Sie sind der neue Hin-
gucker auf dem Platz zwi-
schen Sekundarschule und
Dreifachsporthalle: Riesige
Buntstifte laden zum Balan-
cieren und Sitzen ein. Und
auch im Werler Norden hat
die Stadt kräftig in eine Spiel-
fläche investiert.

An der Sekundarschule ist
eine bislang trostlose Pflas-
terfläche einem neuen Auf-
enthaltsbereich gewichen:
Pflanzbeete mit neuen Bäu-
men, eine Slackline-Anlage,
Sitzgelegenheiten und eben
die großen Buntstifte bieten
einen völlig neuen Anblick.
Etwa 20000 Euro hat die
Stadt hierfür ausgegeben. In
den Pausen erfreue sich der
neue Teil des Schulhofes gro-
ßer Beliebtheit, berichtet Jür-
gen Staubach, Leiter des Wer-
ler Kommunalbetriebs.

Rund 60000 Euro hat die Stadt für den neuen Aufenthaltsbe-
reich an der Sekundarschule (oben) und den Spielplatz im
Werler Norden ausgegeben. FOTOS: MAASS

Geräte nicht
nur für Schüler

Reihenfolge auf
Stimmzetteln

ist korrekt
Werl – In der Nachbarstadt
Hamm kam es beim Verschi-
cken der Wahlunterlagen zu
einer Panne. Ein Teil der
Stimmzettel für die Oberbür-
germeisterwahl muss nun
neu gedruckt werden. An der
Wallfahrtsstadt Werl geht
dieser Kelch vorüber.

Der Hammer Stimmzettel
entsprach nicht den Empfeh-
lungen des Landeswahllei-
ters. Demnach sollen die Kan-
didaten für die Bürgermeis-
terwahl nicht nach den Er-
gebnissen der letzten Bürger-
meisterwahl, sondern nach
den Ergebnissen der Rats-
wahl sortiert werden.

Alexandra Kleine, Fachbe-
reichsleiterin bei der Stadt
Werl, sagte auf Anfrage, dass
diese Vorgabe aufgrund einer
Mitarbeiter-Fortbildung im
Werler Rathaus bekannt ge-
wesen sei. Und selbst, wenn
dies nicht der Fall gewesen
wäre, stünde die Verwaltung
in jedem Fall auf der sicheren
Seite. Denn die Rangfolge der
Ergebnisse bei Rats- und Bür-
germeisterwahlen im Jahr
2014 war identisch: CDU vor
SPD und BG. Die Werler
Wahlzettel können also blei-
ben, wie sie sind. „Wir haben
da keinen Handlungsbedarf“,
sagt Kleine.

Der Stadt Hamm ist durch
die Panne ein Schaden von
mehreren tausend Euro ent-
standen. Denn obwohl es sich
nur um eine Empfehlung
handelt, hat man sich ent-
schieden, die Zettel neu zu
drucken. Schließlich soll die
rechtliche Anfechtbarkeit
der Wahl auf jeden Fall ver-
mieden werden. dom

Polizei stellt
Drogen sicher

Werl – Beamte des Einsatz-
trupps kontrollierten am
Dienstag gegen 19 Uhr einen
39-jährigen Mann aus Werl
im Kiebitzweg.

Bei seiner Durchsuchung
fanden die Polizisten 90
Gramm Amphetamin. Bei ei-
ner anschließenden Woh-
nungsdurchsuchung wurden
nach Angaben der Polizei un-
ter anderem noch einmal cir-
ca 70 Gramm der Droge und
verschiedene Mittel aufge-
funden, die zur Herstellung
von Amphetamin dienen
können.

Kreis Soest – Es gibt zwei
neue Corona-Fälle im Kreis
Soest – in Rüthen und Wel-
ver. Unter den Neuinfizier-
ten befindet sich eine Per-
son, die aus dem Polen-Ur-
laub zurückgekehrt ist. Da-
mit beträgt die Zahl der be-
stätigten Fälle 478 (Vortag:
476). Als genesen gelten 446
Menschen (Vortag: 444). 24
sind aktuell infiziert (Vor-
tag: 24). Acht Personen sind
im Zusammenhang mit Co-
vid-19 verstorben. Stationär
behandelt wird eine Person.
Intensivpflichtig ist zurzeit
niemand. Die Sieben-Tage-
Inzidenz pro 100000 Ein-
wohner liegt bei 3,6. Die
Zahlen für Städte und Ge-
meinden, die noch Corona-
Fälle haben, im Überblick:
Anröchte: 1 aktuell Infizier-
te, 4 Genesene; Ense: 1 aktu-
ell Infizierte, 8 Genesene;
Erwitte: 2 aktuell Infizierte,
28 Genesene, 1 Todesfall;
Geseke: 1 aktuell Infizierte,
47 Genesene; Lippstadt: 5
aktuell Infizierte, 126 Gene-
sene; Möhnesee: 1 aktuell
Infizierte, 23 Genesene, 1
Todesfall; Rüthen: 4 aktuell
Infizierte, 17 Genesene;
Soest: 3 aktuell Infizierte, 46
Genesene; Warstein: 1 aktu-
ell Infizierte, 61 Genesene, 3
Todesfälle; Welver: 2 aktu-
ell Infizierte, 9 Genesene, 2
Todesfälle; Werl: 3 aktuell
Infizierte, 29 Genesene; 1
Todesfall.

Rückkehrer
bringt Virus
aus Polen mit

Hilbeck – Aufgrund einer 10-
kV-Störung an der Müllde-
ponie gestern Mittag, bei
der ein Erdbohrer knapp
vorbei am Stromkabel ge-
bohrt hat und die Stadtwer-
ke Werl eine Störungsmel-
dung über die Netzleitstelle
Arnsberg erreichte, gab es
in Westhilbeck einen Folge-
fehler. Der Überspannungs-
ableiter in der Freileitung in
Westhilbeck hatte ausge-
löst, war defekt und musste
ausgetauscht werden. Für
die kontrollierte Abschal-
tung und Reparatur wurde
der Strom in Westhilbeck
und dem Hilbecker Heide-
weg gestern um 14.30 Uhr
für circa eine halbe Stunde
abgestellt.

Stromausfall
in Hilbeck

Schulen aufzustellen oder ei-
ne vernünftige Route vom
Werler Süden zum Schulzen-
trum anzubieten. Riewe ist
aber der Überzeugung, dass
die technischen Vorausset-
zungen wie Wegeführung
und zusätzliche Abstellanla-
gen allein nicht ausreichen.
Es sei wichtig für den Radver-
kehr zu werben und Verbes-
serungen mit Aktionen ins
Bewusstsein der Bürger zu
bringen. An einigen Stellen
müsse das Autofahren im Ge-
genzug auch etwas unattrak-
tiver werden. Nur so könnte
das Radeln zur neuen Ge-
wohnheit werden.

Potenzial sieht Riewe auch
beim Thema Radtouristik.

Doch vieles was im Kreis
Soest passiert, gehe an Werl
vorbei, da die Sitzungen im
Kreis nur teilweise besetzt
würden, kritisiert Riewe.
„Die Salzroute wird von uns
nicht beworben, die Rhein-
Ruhr-Route ist die am stärks-
ten befahrene Route, die Rö-
mer-Lippe-Route macht eben-
falls millionenfachen Um-
satz, es gibt aber keine ausge-
bauten Verbindungen über
Werl.“ Ähnlich wie bei den
Kleeblatt-Routen müssten
Stadtverbindungsrouten
(Rundwege) nach Unna, Bö-
nen, Welver, Hamm, Lipp-
borg, Soest, Ense, Wickede,
Fröndenberg geschaffen und
beworben werden und eine
Werler Ortsteiletour könnte
generiert werden.

größere und kleinere Rad-Ab-
stellanlagen geplant und auf-
gestellt, Umfragen gemacht
und Vergleiche mit anderen
Städten gezogen Ob aber die
Radfahr-Kilometer erhöht
und die mit dem Auto gefah-
renen Kilometer gesenkt wer-
den konnten, wisse man
nicht. Gefühlt sehe man
mehr Radfahrer und mehr E-
Bike-Fahrer. Aber der Pkw-
Verkehr habe – so der Ein-
druck des Arbeitskreises –
auch zugenommen. Die letz-
ten erhobenen Daten stamm-
ten von 2011. Ohne neue
Messwerte könne man keine
Veränderung belegen.

Was soll das Ziel für die
Zukunft sein?

„Unsere Zielsetzung aus kli-
matechnischen Gründen ist
es, die Auto-Kilometer nicht
weiter zu erhöhen bezie-
hungsweise deutlich abzu-
senken“, so Riewe. „Wir hof-
fen, dass wir das mit einem
guten Radwegeangebot
schaffen können.“ Wichtig
sei es auch, etwas für die
Schüler zu tun, zum Beispiel
mehr Radständer an den

sichere Süd-Nord-Verbindung
und fordert deshalb die Ab-
schaffung der Parkplätze in
der Kämperstraße und die
Freigabe der Süd-Nord-Rich-
tung für Radfahrer.

Wo sieht das Gremium
weitere Schwachstellen
der Masterarbeit?

Die Routen von den Dörfern
in die Stadt würden nur als
Beispiel betrachtet. Leider
seien nur die Routen dabei,
die heute schon recht ordent-
lich sind: Von Budberg und
von Büderich gebe es einen
guten Weg, von Holtum sei
die Lage schon schwieriger.
Die vorgeschlagene Route
durch das Industriegebiet sei
zwar kreativ, aber nicht un-
ter sozialer Kontrolle und
teilweise stark befahren. Rie-
we fragt: „Wo bleiben die Be-
trachtungen zur Anbindung
von Sönnern oder vom Wer-
ler Südviertel?“ Der Arbeits-
kreis vermisst den Kreisver-
kehr Salinenring/Unnaer
Straße und Anstöße für Rad-
routen nach Hamm oder Wi-
ckede und Ense. Diese seien
katastrophal beziehungswei-
se gar nicht vorhanden.

Wie lautet das Fazit aus
acht Jahren Arbeitskreis?

In acht Jahren und 34 Sitzun-
gen seien fast alle Konflikt-
punkte in der Stadt angespro-
chen und viele davon in Zu-
sammenarbeit mit der Stadt-
verwaltung gelöst worden,
berichtet Riewe. Es wurden

Wie steht der Arbeitskreis
zur Masterarbeit von Sa-
brina Neuhaus mit dem Ti-
tel „Nahmobilitätskonzept
für die Stadt Werl mit dem
Schwerpunkt Rad- und
Fußgängerverkehr“?

Riewe formulierte es jüngst
in seinem Vortrag im Pla-
nungsausschuss so: „Die Mas-
terarbeit ist eine Masterarbeit
und hat eine andere Zielset-
zung, als die Stadt vollständig
zu beraten, insbesondere
nicht, da sie nicht von uns be-
gleitet wurde. Die Masterar-
beit sei zwar durch die Viel-
zahl von Einzelproblemdar-
stellungen, Vergleichen und
Empfehlungen nützlich, dem
Arbeitskreis sei sie als Soll-
vorgabe aber nicht ambitio-
niert genug.

Was sind die Hauptkritik-
punkte des Arbeitskreises?

Das von Neuhaus vorgeschla-
gene Ringkonzept um die
Stadtmitte sei zwar für Pkw-
Fahrer ausreichend, nicht
aber für Radfahrer. „Die Aus-
sage, dass Radfahrer an zwei
Stellen die Innenstadt in bei-
de Richtungen queren kön-
nen, ist nicht ganz richtig, die
Bachstraße kann auch für
Radfahrer nur in eine Rich-
tung befahren werden.“ Der
Arbeitskreis fordert daher die
Schließung der Bachstraße
für den Autoverkehr und die
Öffnung für den nach Wes-
ten laufenden Radverkehr.
Der Arbeitskreis vermisst im
Ring-Konzept vor allem eine

VON DOMINIK MAASS

Werl – „Holländische Verhält-
nisse“ wünscht sich Dieter
Riewe für Werl. Doch der
Vorsitzende des Arbeitskrei-
ses zur Förderung der Fahr-
radmobilität weiß, dass der
Weg weit ist: „Von der Geo-
grafie her gesehen sind wir
eine ideale Fahrradstadt, von
den Gewohnheiten der Bevöl-
kerung noch nicht.“ Die Ar-
beit des Arbeitskreises endet
mit der Wahlperiode. Und
Riewe ist nach acht Jahren
Vorsitz überzeugt davon,
dass das Thema Radfahren in
Werl künftig auf andere Art
vorangebracht werden muss.
Fragen und Antworten zum
Thema Radverkehr:

Warum spricht sich Riewe
für die Abschaffung des
Arbeitskreises aus, dem er
lange vorsaß?

Riewe (BG) hält das Gremium
für nicht repräsentativ: „Wir
sind zu viele alte Leute?“ Au-
ßerdem sei das Gremium, das
dem Planungsausschuss un-
tergeordnet ist, zu sehr in po-
litischen Zwängen gefangen.
Riewe wünscht sich deshalb
eher eine Gruppe von Aktivis-
ten, etwa in Form eines För-
dervereins oder einer Unter-
gruppe des Allgemeinen
Deutschen Fahrrad-Clubs
(ADFC). Von einer solchen
Gruppe erhofft er sich ein for-
scheres und mutigeres Ein-
treten für den Radverkehr.

Was steckt hinter der For-
derung nach einem Fahr-
radbeauftragten?

Dieter Riewe spricht sich für
das Schaffen einer neuer Stel-
le in der Stadtverwaltung aus.
Nach dem Vorbild anderer
Kommunen wie Unna oder
dem Kreis Soest soll ein Fahr-
radbeauftragter das Thema in
der Verwaltung koordinieren
und vorantreiben. Denn häu-
fig sei Radfahren ein Quer-
schnitts-Thema, das mehrere
Verwaltungs-Ressorts be-
trifft. Der Radbeauftragte
könnte als Bindeglied zur Ak-
tivistengruppe dienen und
helfen, Reibungsverluste in-
nerhalb der Verwaltung zu
verringern. Ziel müsse es
sein, eine Prioritätenliste zu
erstellen und die durchge-
führten Maßnahmen zu be-
werben.

Zwei zentrale Forderungen des Arbeitskreises zur Förderung der Fahrradmobilität: Die Bachstraße (links) soll in beiden
Richtungen für Fahrradfahrer freigegeben und im Gegenzug für Autofahrer gesperrt werden. An der Kämperstraße
(rechts) sollen die Parkplätze wegfallen. Dann wäre genug Platz für einen Radweg von Süd nach Nord. FOTOS: MAASS

Dieter Riewe
Vorsitzender des Arbeitskreises

Chef sieht Rad-Arbeitskreis am Ende
Dieter Riewe wirbt für Radbeauftragten bei der Stadt und setzt auf Aktivisten

Werl/Soest – In Teilen von
Werl und Soest sind seit
Donnerstagmorgen Telefon-
und Internetanschlüsse ge-
stört. Grund für die Störung
ist laut Telekom ein defek-
tes Kabel, das bei Montage-
arbeiten beschädigt wurde.
Von der Störung seien Tele-
fon und Internet in Soest
und Werl betroffen. Ein
Werler schilderte aber, dass
auch Handys nur zeitweise
funktionierten. Alle Störun-
gen scheinen aber punktu-
ell und nicht flächende-
ckend aufzutreten. Betrof-
fen sind in Werl unter ande-
rem mehrere Firmen und
eine Arztpraxis. Von Seiten
der Telekom heißt es: „Die
Kollegen von der Technik
sind vor Ort und bereits mit
der Instandsetzung beauf-
tragt. Das beschädigte Kabel
wird ausgetauscht und neu
verbunden.“

Die Arbeiten würden vo-
raussichtlich bis heute Mit-
tag dauern. Die betroffenen
Kundenanschlüsse würden
dann nach und nach wieder
in Betrieb genommen. dom

Telefon und
Internet gestört


