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Mehrheit ist Mehrheit:
Da hilft kein Jammern

Der Erhalt der beiden Bäume am Jammerpatt kostet noch
einmal mehr Geld. Die Politik entscheidet sich trotzdem dafür.

Andreas Großpietsch

¥ Borgholzhausen. Seit 2017
beschäftigt sich die Politik in
Borgholzhausen mit dem The-
ma Verkehrssicherheit an der
Aufmündung Jammerpatt.
Über diese Aufmündung rollt
auch der größte Teil des Ver-
kehrs zu den Läden an der
Bahnhofstraße. Dort treffen
Autofahrer, Fußgänger mit
und ohne Rollatoren oder Kin-
derwagen und Radfahrer an
einem Punkt zusammen, wo
der Gehweg schmal und schief
ist und zwei Bäume den Platz
noch mehr einengen.

Man könnte die Idee ha-
ben, dass dort die gefährlichs-
te Engstelle in der Stadt ist –
doch die Aufzeichnungen der
Polizei sagen etwas anderes.
„Dort ist kein Unfallschwer-
punkt“ sagt Borgholzhausens
Polizist Jürgen Flagmeier.
Doch so bleiben wie es ist kann
die Situation nicht – obwohl
sich mancher das wünscht.

Es war ein Antrag der CDU,
der die Sache 2017 ins Rollen
brachte. Planer und Sachver-
ständige beschäftigten sich mit
dem neuralgischen Punkt. Sie
kamen zum einen zu dem
Schluss, dass er auf keinen Fall
so bleiben kann wie er heute
immer noch ist. Und dass zum
anderen das Fällen der beiden
prächtigen und vitalen Linden
rechts und links der Einmün-
dung die kostengünstigste Lö-
sung wäre, weil ihre Wurzeln
den Belag des Gehwegs hoch-
drücken und ihre Stämme die
Sicht vor allem der Autofah-
rer behindern.

Eine klare Mehrheit der
Politik schloss sich im Früh-
jahr der von vielen Menschen
geäußerten Meinung an, dass
die Ausgabe von etwas mehr
Geld für den Erhalt der bei-
den ortsbildprägenden Bäume
angemessen sei – gegen die Ar-
gumentation der Stadtverwal-
tung und von Bürgermeister
Dirk Speckmann.

Inzwischen kam die gute
Nachricht von einem erhebli-
chen Landeszuschuss zu den
Kosten – und die schlechte
Nachricht von den noch deut-
lich steigenden Ausgaben für
den Erhalt der Bäume. 160.000
Euro betragen die Kosten jetzt,
60.000 Euro entfielen dabei auf
die Stadt. Deshalb wurde das
Thema jetzt noch einmal im
Ausschuss für Planungs- und
Bauangelegenheiten intensiv
diskutiert.

Nicht zuletzt aufgrund der
aktuell schlechter als erwartet
ausfallenden Haushaltslage
forderte die Verwaltung noch
einmal, die billigere Variante
mit der Säge zu beschließen.
Helmut Lepper (CDU), Jür-
gen Aufderheide (FDP) und
Silke Koch (SPD) hatten ihre
Meinung gegenüber dem
Frühjahr geändert und stimm-
ten gegen den Erhalt der bei-
den Bäume. Jeweils drei Stim-
men von CDU und Unabhän-
gigen sowie eine aus der SPD

ergaben eine knappe Mehr-
heit für die teure Variante, die
zu einem deutlich anderen Er-
scheinungsbild an dieser Stel-
le führen wird.

So wird der Gehweg an der
Freistraße künftig hinter den
beiden Bäumen über die Stra-
ße Jammerpatt geführt. Dazu
muss eine Garage auf dem
Nachbargrundstück abgeris-
sen werden. Denn ohne die
Einbeziehung eines etwa 25
Quadratmeter großen Teil-

stücks dieser Fläche ist die Ver-
schwenkung des Gehwegs
nicht zu hinzubekommen.

Geändert werden muss laut
Vorgabe des Straßenverkehrs-
amtes auch die Vorfahrtsrege-
lung in diesem Bereich. Künf-
tig wird hier die Rechts-vor-
links-Regel gelten. Besonders
dieser Punkt macht auch eini-
gen Ratsmitgliedern Bauch-
schmerzen. Und deshalb war
die Frage, ob man nicht ein-
fach alles so lassen könnte wie

es ist, durchaus ernst gemeint.
Das allerdings ist nicht mög-
lich. Denn nach so langer Be-
schäftigung mit einer viel-
leicht nur scheinbaren, aber als
existierend eingeordneten Ge-
fährdungslage kann man da-
vor nicht mehr einfach die Au-
gen verschließen, nur weil
einem die Konsequenzen nicht
passen. Und deshalb müssen
jetzt die Aufmündung Jam-
merpatt und der Gehweg an
der Freistraße gebaut werden.

Der Erhalt der Bäume an der Einmündung Jammerpatt wird noch ein wenig teurer. Eine knappe Mehr-
heit hat sich dennoch im Planungsausschuss dafür ausgesprochen. FOTO: ANDREAS GROSSPIETSCH

TERMINE
Ausstellungen

Mitgliederausstellung des
Kulturvereins, 8.00 bis 12.30,
Rathaus, Schulstr. 5.

Büchereien

Bibliothek PAB-Gesamtschu-
le, 9.00 bis 12.00.
Bibliothek, 16.00 bis 19.00,
Gemeindehaus, Kampgarten 1.

Blutspenden

DRK-Blutspendetermin,
15.30 bis 19.30, DRK-Haus Ra-
vensberg, Am Blömkenberg 1.

Speziell für Jugend

Jugendzentrum Kampgarten,
14 bis 16 Uhr Spiel- und Lern-
zeit, 16 bis 17.30 Offener Treff
von 10 bis 14 Jahren, 17.30
bis 20.00 Offenes Angebot ab
12 Jahren, Kampgarten 1.

Sonstiges

Kleiderstube, Ausgabe, 15.00
bis 17.00, Bürgerhaus.

Bürgerservice

Rathaus, 8.00 bis 12.30.
Entsorgungspunkt, 8.00 bis
16.30, Barenbergweg 47a.

Sonstige Notdienste

Ärztlicher Notdienst,
Tel. 116 117.
Zahnärztlicher Notdienst,
Tel. (0 18 05) 98 67 00.
Apotheken-Notdienst,
Tel. (08 00) 0 02 28 33 oder
www.akwl.de.

Beratung

Hospizgruppe,
Tel. (01 51) 17 77 76 39 AB.

Premieremit allen fünf Kitas amAdventskalender

¥ Borgholzhausen (AG). Diese Ver-
anstaltung macht den Erwachsenen je-
des Jahr mindestens genauso viel Spaß
wie den Kindern: Der überdimensio-
nale Borgholzhausener Adventskalen-
der ist eine schöne Tradition, die beim
Warten auf Weihnachten hilft. Die Kin-

der haben natürlich selbst einen sol-
chen Türchenkalender zuhause, wie aus
ihren Antworten deutlich wurde. Und
auch über die Frage, welches Türchen
gestern zu öffnen war, zeigten sie sich
bestens informiert. Reinhard Klei-
mann kam als Vertreter des Verkehrs-

vereins nicht in seiner Tracht, zeigte sich
aber bestens vorbereitet, in dem er ein
Gedicht über den »Weihnachtswunsch
des Eselchens« vorlas. Die Kinder re-
vanchierten sich mit dem noch gar nicht
so alten, aber langsam auf Platz 1 der
ewigen Weihnachtsliederhitparade zu-

strebenden Klassiker von der Weih-
nachtsbäckerei. Hinter dem zweiten
Türchen fanden sich Geschenke für je-
de der bald fünf Kitas in Borgholzhau-
sen. Bis Weihnachten kommt jetzt an je-
dem Werktag eine Gruppe zum Tür-
chenöffnen. FOTO: ANDREAS GROSSPIETSCH

Schnürt dieWanderschuhe
Pium hat nun fünf offizielle neue Wanderwege. Sie sind auch auf der Internetseite der Stadt Borgholzhausen abrufbar.

¥ Borgholzhausen(anke).Im
Rahmen des EFRE-Projekts
(Europäischer Fonds für re-
gionale Entwicklung) wurde
das gesamte Wanderwege-
netz neu strukturiert. „Frü-
her hatten wir sieben A-We-

ge“, erklärt die Tourismusbe-
auftragte Tamara Kisker. Ei-
nige Wege seien nun mangels
Qualität aufgegeben worden,
andere wurden zusammenge-
legt und einige sind komplett
neu entstanden.

„Nun gibt es fünf offizielle
neue Wege in Borgholzhau-
sen“, so Tamara Kisker. „Der
Panoramaweg, der Schloss-
Brincke-Weg, der Burg-Ra-
vensburg-Weg, der Entde-
ckerweg und der Luisenturm-

weg.“DerLuisenturmwegund
der Burg-Ravensberg-Weg
wurden vom Deutschen Wan-
derverband sogar zertifiziert.

Die Mitglieder des Heimat-
vereins, der Unteren Land-
schaftsbehörde und der Pro-

Wirtschaft haben die Stadt da-
bei unterstützt. Von ihnen sei-
en viele gute Ideen und Hin-
weise gekommen. Laut der
Tourismusbeauftragten ha-
ben beispielsweise Studien er-
geben, dass eine gute, durch-
gehende Wegemarkierung für
90 Prozent der Wanderer das
Wichtigste ist.

Die Wege sind nun mit an-
sprechenden, farbigen Si-
gnets versehen, die von den
Mitgliedern des Heimatver-
eins in beiden Richtungen an-
gebracht wurden. „Die Ziel-
wegweiser, also Hinweise auf
die Innenstadt, den Bahnhof
oder die Gastronomie, folgen
noch“, so Tamara Kisker.

„Die Wege wurden auch di-
gitalisiert“, sagt die Rathaus-
mitarbeiterin. Sie sind im
Internet abrufbar. „Wanderer
nutzen gerne ihr Smart-
phone, um Strecken oder
Gaststätten herauszusuchen
undsichperGPSführenzulas-
sen“, soKisker.AufderHome-

page der Stadt Borgholzhau-
sen sind sie unter Touris-
mus/Wandern/örtliche Wan-
derwege zu finden und lassen
sich auch ausdrucken.

Im Rahmen des EFRE-Pro-
jektes sind auch mehrere Rast-
und Ruheplätze entstanden.
„Zwei am Hardenberg, an der
Schutzhütte im Hesseltal und
am Berghauser Weg“, zählt
Tamara Kisker auf. Dort fin-
den Wanderer eine Sitzgrup-
pe und ein Waldsofa zum Aus-
ruhen. Aus eigenen Mitteln
wurden solche Rastplätze be-
reits am Barenbergweg und
am Luisenturmweg instal-
liert.

Borgholzhausen hat land-
schaftlich einiges zu bieten“,
findet Tamara Kisker. Nicht
umsonst sind die Hermanns-
höhen unter den »Top Trails
of Germany« aufgeführt. Die
beiden zertifizierten Wege
zeugen ebenfalls davon, dass
es sich inPiumlohnt,dieWan-
derstiefel zu schnüren.

Reinhard Lümkemann, Manfred Arlitt, Tamara Kisker, Heiko Siegert und Dietmar Hermann (von links) genießen die Aussicht von der neu-
en Plattform am Berghauser Weg. FOTO: ANKE SCHNEIDER

PERSÖNLICH

Job Schräder (82), Archi-
tekt, Ausstellungsmacher und
reger Künstler aus Borgholz-
hausen, zeigt eine Auswahl sei-
ner Werke in einer Ausstel-
lung im Rathaus der Stadt
Spenge. 20 Werke, gemalt mit
dem Bleistift, aber auch mit
Acrylfarben, sind noch bis zum
10. Januar in den Fluren des
Verwaltungsgebäudes zu se-
hen. »Schatten – Struktur –
Licht« lautet der Titel seiner
Ausstellung. Besonders in den
Acrylbildern bekommt das
Thema Schatten durch eine
überraschende Farbigkeit
einen ganz neue Richtung.

Fehlalarm
¥ Borgholzhausen (HK). Et-
liche Fahrzeuge der Freiwilli-
gen Feuerwehr Borgholzhau-
sen machten sich am Sonn-
tagabend auf in Richtung Os-
ningstraße. Der gemeldete
Brand in der PAB-Gesamt-
schule stellte sich jedoch als
Fehlalarm heraus.

Wahlbezirke sind
neu aufzuteilen

¥ Borgholzhausen (AG). Bei
der Kommunalwahl 2020 sind
nach aktuellem Stand 8.512
Bürger stimmberechtigt. Da
auch der neue Rat wieder 28
Mitglieder haben wird, muss
das Stadtgebiet in 14 Wahlbe-
zirke eingeteilt werden. Aller-
dings gibt der Gesetzgeber vor,
dass in den einzelnen Wahl-
kreise eine in etwa gleich gro-
ße Menge vom potenziellen
Wählerinnen und Wählern
wohnen muss. Dieser Durch-
schnitt liegt in Borgholzhau-
sen bei 608 Stimmberechtig-
ten. Abweichungen bis zu 760
als Höchstwert und 456 als
untere Grenze sind erlaubt. Die
Absicht dabei ist, Ortsteile
möglichst zusammenhängend
wählen zu lassen. In Borg-
holzhausen gab es in den ver-
gangenen Jahre viel Bewegung
unter den Einwohnern, so dass
jetzt etliche Wahlbezirke neu
bestimmt werden müssen. Das
ist Aufgabe des Wahlausschus-
ses, der am Dienstag, 10. De-
zember, ab 17 Uhr im Rat-
haus tagt. Die Sitzung dieses
Gremiums sind laut Gesetz im-
mer in öffentlicher Form
durchzuführen.

Lokales BorgholzhausenDIENSTAG
3. DEZEMBER 2019


