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»Alle Warnungen einfach ignoriert«
Sicherheitsmängel auf dem Geh- und Radweg der Ortsumgehung beschäftigen die Politik
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GUTEN MORGEN

Handysucht
Paul hat eine »Macke«, auf die
ihn sein Umfeld immer häufiger
hinweist, und mit dem er sicherlich bei Weitem nicht alleine ist:
Alle paar Minuten schaut er
mittlerweile reflexartig auf sein
Smartphone – um zu schauen,
ob er eine Nachricht bekommen
hat, ob seine Bilder vom letzten
Mittagessen auch von möglichst
vielen Menschen weltweit bei Instagram bewundert werden oder
ob die Nachbarin bei Facebook
gerade das 743. Video ihrer Katze
gepostet hat. Jetzt wird in der
Talkshow »Hart aber fair« auf die
Gefahren von übermäßiger
Smartphone-Nutzung mit unzähligen Programmen – so genannten Apps – hingewiesen. Ein Mediziner spricht unter anderem
von Nackenschmerzen und Kurzsichtigkeit, bedingt durch den
ständig geneigten Blick auf den
kleinen mobilen Lebensgefährten. Paul hinterfragt sich daher
einen Moment selbst, will dem
Experten aber nicht so recht
glauben. Mal schauen, was die
Google-App über diese für Paul
erschreckenden Erkenntnisse zu
berichten weiß – wo ist nochmal
mein Smartphone? Dennis P a p e

Von Stefan L i n d

V e r l (WB). »So kann es
nicht bleiben.« Mag dieser Satz
während der jüngsten Sitzung
des Straßen-, Wege- und Verkehrsausschusses auch nicht expressis verbis gefallen sein, so
zog sich doch diese Einschätzung durch alle Wortbeiträge
zum Thema »Sicherheitsdefizite
auf dem gemeinsamen Geh- und
Radweg der Ortsdurchfahrt.«
Vor einigen Monaten schon hatten Johannes Wilke und Dr. Egbert
Daum von den Grünen erstmals
auf das Thema hingewiesen (die
VERLER ZEITUNG berichtete am
13. April). Die Breite des Fuß- und
Radweges, die laut Straßenverkehrsordnung durchgehend mindestens 2,50 Meter betragen soll,
sei an vielen Stellen nicht gewährleistet, so die Kommunalpolitiker.
Erhebliche Einengungen erfolgten
durch Schilder, Laternen und Bäume. Besonders auffällig sei die Situation im Bereich zwischen dem
Fußweg
Amselweg/Gütersloher
Straße und dem Finkenweg.

GRÜNE LEGEN NOCH NACH
Dr. Egbert Daum legte in der
Sitzung noch nach und erhob
schwere Vorwürfe gegenüber den
Verantwortlichen. Da seien »in
vollem Bewusstsein und vorsätzlich« Dinge falsch gemacht worden. Vorrangiges Ziel sei offenkundig gewesen, ein einheitliches
Straßenbild zu erreichen: »Diesem
Wunsch nach einem ästhetischformalen Bild fielen aber Sicherheitsaspekte schlicht zum Opfer.«
Er verwies auf Sicherheitsaudits

Schützen beim
Festumzug dabei
Verl-Sürenheide (WB).
Die
Mitglieder des Bürgerschützenvereins
Verl-Bornholte-Sende
treffen sich am Sonntag, 12. Juni,
um 9.45 Uhr in kompletter Uniform auf dem Festplatz Brummelweg/Zollhausweg in Sürenheide.
Sie nehmen am Jugendgottesdienst und am anschließenden
Festumzug anlässlich des Diözesanjungschützentags in Sürenheide teil.

Tanzen und basteln
in den Ferien
Verl (WB). In den Sommerferien spielen, tanzen, singen, lesen
und basteln Betreuerinnen des
Droste-Hauses mit Kindern. Anmeldungen gelten immer für eine
Woche. Jungen und Mädchen zwischen zwei bis vier Jahren können
für die vierte oder fünfte Woche
angemeldet werden. Mehr Infos
gibt es unter www.droste-haus.de.

EINER GEHT

DURCH DIE STADT
. . . und sieht einen kleinen Jungen, der mit seinem Fahrrad mitten auf der Poststraße steht und
herzzerreißend heult. Sofort hält
ein besorgter Autofahrer an und
erkundigt sich, was los ist. Zum
Glück ist die Mutter schnell gefunden. Solch eine nette Geste
sollte selbstverständlich sein, ist
sie heutzutage aber leider nicht
mehr, überlegt
EINER
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»Gefährliche Hindernisse« haben die Grünen an vielen Stellen des gemeinsamen Geh- und Radweges entdeckt, beispielsweise an der Eindes Landesbetriebs Straßen.NRW,
in denen diese Aspekte weit vor
der Fertigstellung der Baumaßnahme ausdrücklich erwähnt worden seien (siehe Info-Kasten). Diese Audits hätten aber nur einen
empfehlenden Charakter, »und
was drin stand, ist einfach ignoriert worden.« Soll heißen: »Alle
haben vorher davon gewusst, das
macht den Fall für uns so brisant.«
Es stelle sich dringend die Frage,
wer verantwortlich dafür sei: »Da
muss doch jemand gesagt haben:
›Augen zu und durch.‹« Unterstützung erhielt er von Konrad Balsliemke (CDU): »Über diese Dinge
ist im Vorfeld nie gesprochen worden.« Die SPD-Fraktion hatte gar
eine Liste mit sieben Fragen formuliert, die sie von der Verwaltung beantwortet haben wollte.

VERWALTUNG ZEIGT SICH EINSICHTIG

Die Beschilderung entlang
der Ortsdurchfahrt soll zunächst stehen bleiben.

So lag es am Technischen Beigeordneten Thorsten Herbst, Schadensbegrenzung betreiben zu
müssen. Hatte er in der Verwaltungsvorlage noch vorgerechnet,
97 Prozent des Radweges der
Ortsdurchfahrt seien völlig in
Ordnung, bei 2,5 Prozent gebe es
lediglich punktuelle Einschränkungen, so zeigte er sich in der
Sitzung einsichtiger: »Wir haben

das Problem erkannt und teilen
einige der Bedenken. Deshalb sehen wir uns aufgefordert zu handeln.« Er schlug vor, in mehreren
Schritten vorzugehen. Zunächst
soll die Situation im Bereich Finkenweg/Amselweg an die Reihe
kommen: »Das können wir uns exemplarisch anschauen und lösen.«
Daraus ließen sich Schlüsse für
weitere
Maßnahmen
ziehen,

___

»Alle haben vorher
davon gewusst. Das
macht den Fall für
uns so brisant.«

mündung des Wachtelwegs, wo Ampelmasten ganz oder teilweise im
Weg stünden.
Fotos: Stefan Lind
Abteilung im Vorfeld etwas übersehen haben, wird das zur Sprache kommen.«

SCHILDER BLEIBEN STEHEN
Konrad Balsliemke äußerte sich
besorgt darüber, ob die Beschilderung, die für Radfahrer und Fußgänger die Nutzung des gemeinsamen Weges anordnet, in dieser
Phase der Unsicherheit bestehen
bleiben könne: »Wenn da ein Unfall passiert, muss womöglich die
Stadt zahlen.« Diese Bedenken
wies Herbst zurück. Zum einen
habe die Kommunalversicherung
in Köln bereits signalisiert, dass
weiterhin
Versicherungsschutz

Dr. Egbert Daum (Grüne)

außerdem sei es dann möglich,
einen Kostenvoranschlag zu erstellen. Er warnte vor hektischem
Aktionismus: »Ein Schnellschuss
bringt jetzt nichts.« Herbst griff
die Anregung Egbert Daums auf
und erklärte, einen Bestandsplan
des Geh- und Radweges der Ortsdurchfahrt vorlegen zu wollen,
der in Ruhe Stück für Stück abgearbeitet werden könne, um
Schwachstellen zu beheben. Der
Beigeordnete zeigte sich dabei
sehr selbstkritisch: »Sollte unsere

Landesbetrieb nahm schon im Juni 2014 Stellung
In einem Sicherheitsaudit
des Landesbetriebs Straßen.NRW vom Juni 2014 ist
folgende Einschätzung zum
Geh- und Radweg zu finden:
»Die beabsichtigten Anpflanzungen, die geplanten Standorte der Straßenlaternen und
der freizuhaltende Sicherheitsabstand von diesen Hindernissen zu Radfahrern würden zu drastischen Reduzierungen der Geh-/Radwegbrei-

Zwei Ampelausfälle in zwei Tagen
Kreuzung Gütersloher Straße/Wiedenbrücker Straße: erst Blitzschlag, dann Unfall
Verl (stl). Mit einem Blitzeinschlag am Montag gingen sie los,
die Probleme an der Kreuzung Gütersloher Straße/Wiedenbrücker
Straße. Und dann gab’s auch noch
einen Unfall. Die Folge: Zweieinhalb Tage lang war die Ampel in
diesem viel befahrenen Bereich
am Verler Ortsrand mal defekt,
dann repariert, dann wieder defekt. Erhebliche Verkehrsprobleme waren die Folge. Erst am Mittwoch Mittag kehrte schließlich
Ruhe ein.
Aber der Reihe nach: Am Montag Abend ging über Verl ein mittelschweres Gewitter nieder –
überhaupt nicht vergleichbar mit
den Unwettern in anderen Teilen
des Landes, aber ein einzelner
Blitz, der in ein Gebäude an der
Wiedenbrücker Straße 2 einschlug,
sorgte dafür, dass die Elektronik
der benachbarten Ampelanlage
ausfiel. Die zunächst alarmierte
Feuerwehr rückte rasch wieder
ein, doch die Reparatur der Ampel
zog sich länger hin, wie Sven Johanning von der Regionalniederlassung OWL des Landesbetriebs
Straßen.NRW in Bielefeld im Gespräch mit dieser Zeitung erläu-

tert. Seine Behörde ist zuständig
für die betroffene Landesstraße
und schickte direkt am Dienstag
Morgen den Techniker einer Signalbaufirma los, um den Schaden
zu beheben. »Das gestaltete sich
aber schwieriger, als zunächst an-

bestehe, zum anderen sei das Aufstellen der Schilder vom Landesbetrieb Straßen.NRW und der
Polizei gleichermaßen angeordnet
worden. Da habe es keine Bedenken gegeben.
Die Mitglieder des Ausschusses
schlossen sich einstimmig den
Vorschlägen Herbsts zum weiteren Procedere an. Dr. Egbert
Daum fehlte allerdings weiterhin
der konkrete Wille, die Verantwortlichen zu ermitteln: »Wir haben als Politiker auch eine Aufklärungspflicht. Bislang habe ich dazu noch keine befriedigende Antwort erhalten«, so seine letzte
Wortmeldung zum Thema.

genommen«, so Johanning. »Zunächst war es nicht möglich, den
Fehler zu lokalisieren.« Das gelang
schließlich im Laufe des Dienstagnachmittags, so dass am Abend alles wieder lief.
Wenn da nicht dieser Lkw- oder

Sie funktioniert wieder, die Ampel an der Kreuzung Gütersloher
Straße/Wiedenbrücker Straße. Ein Blitzschlag und ein Unfall hatten
sie nacheinander außer Gefecht gesetzt.
Foto: Stefan Lind

Busfahrer gewesen wäre, der in
der Nacht zu Mittwoch bei einem
Abbiegemanöver an genau dieser
Kreuzung den Weg verfehlte,
einen Ampelmast umknickte und
ein Fußgängersignal abfuhr. Die
Polizei sucht jetzt Zeugen des
nächtlichen Vorfalls. Die Folge:
Totalausfall, die zweite. »Wir haben daraufhin sofort wieder einen
Techniker in Gang gesetzt«, erklärt Johanning. Der fand diesmal
den Fehler schnell, so dass schon
in der Mittagszeit des Mittwochs
die Ampel wieder funktionierte.
Aber: Im Moment läuft lediglich
ein provisorisches Programm, quasi die Grundeinstellung der Lichtzeichenanlage.
»Normalerweise
gibt es verschiedene Schaltungen,
die das Verkehrsaufkommen berücksichtigen«, sagt der Fachmann
von Straßen.NRW. Diese seien mit
einer Zeitschaltuhr verbunden.
Das funktioniere noch nicht, werde
in den kommenden Tagen aber behoben. Beruhigend ist immerhin:
Während des Ampelausfalls hat
die Polizei keinen Unfall an dieser
Stelle registriert. Die Verkehrsteilnehmer waren offenbar besonders
vorsichtig unterwegs.

ten führen. Die in der Planung angegebenen Hochbordbreiten stünden nicht annähernd zur Verfügung. Vor diesem Hintergrund wird nochmals eindringlich um
Überprüfung der vorgesehenen Baumanpflanzungen, der
Straßenlaternenstandorte, die
auf den Hochbordanlagen
außen liegen sollen, und der
geplanten Radwegebenutzungspflicht (...) gebeten.«

Bänke für
Bornholte
Verl-Bornholte (stl).
Immer
mehr Verler werden immer älter –
eine Folge der demografischen
Entwicklung. Und manchmal sind
es Kleinigkeiten, die das Leben
einfacher machen. SPD und FWG
haben sich Gedanken gemacht und
bitten in einem Antrag, mehr Sitzbänke in Bornholte aufzustellen.
Der Vorschlag fand jetzt einmütige
Unterstützung im Straßen-, Wegeund Verkehrsausschuss.
Der Ortsteil habe durch Wald
und Wiesen eine naturnahe Prägung und einen hohen Erholungsund Freizeitwert für Spaziergänger
und Wanderer, führen Volker
Manthei (SPD) und Luc Solemé
(FWG) in dem Antrag aus. Allerdings fehle es an geeigneten Sitzmöglichkeiten zum Verweilen. Die
beiden listen gleich 21 Standorte
auf, die ihnen geeignet erscheinen.
Das werde die Verwaltung prüfen,
kündigte Beigeordneter Thorsten
Herbst an, und mit dem Bürgerverein abstimmen. Geld kann aus Mitteln fließen, die für das Dorfentwicklungskonzept Bornholte bereit
stehen. Nach der politischen Sommerpause soll ein Konzept vorliegen. Wird es abgesegnet, können
schon im Frühherbst die Bänke
aufgestellt werden.

