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Big Band feierte mit
großem Konzert ihr
15-Jähriges. d Kultur

Graf Bernhard...
...hat ja schon oft bekundet,

wie toll er es findet, dass Men-
schen sich in seiner Heimat-
stadt für den fairen Handel
einsetzen. Dafür bilden sie

sich vielseitig weiter und su-
chen den Kontakt zu Men-

schen, die sich in anderen Län-
dern für Fair Trade engagie-

ren. So wie jetzt, als Hisham El
Gazzar von der Fairhandels-
Organisation Yadawee aus

Ägypten im Weltladen an der
Marktstraße zu Besuch war.

Der Afrikaner sprach den deut-
schen Fair-Trade-Unterstüt-

zern ein großes Lob aus: „Ich
bin hier, weil ich mir auch et-
was abschauen will, weil das
Konzept hier gut funktioniert.“

Gleichzeitig nutzten die Mitar-
beiter des Weltladens auch die
Gelegenheit, Hisham El Gaz-
zar über die Produkte seiner
Organisation auszufragen.

Die Palette reicht von der Ala-
basterschale bis zum Mode-

schal. Und alles wird im Welt-
laden verkauft.

Ab Samstag parken statt planschen am Cappeltor
Parkplatz gen Osten durch eine
noch zu errichtende Mauer abge-
trennt. Diese soll nach ihrer Fertig-
stellung Richtung Stadttheater
mit alten Bruchstein-Elementen
des Hallenbades versehen wer-
den. ■  Foto: Niggenaber

samt 350 000 Euro zu Buche ge-
schlagen, „inklusive Bad-Abriss“,
wie Müller erklärt. Die Mittelin-
seln zwischen den Parkreihen sol-
len bis Freitagnachmittag derweil
noch mit Bäumen bepflanzt wer-
den, zur Villa Linhoff wird der

geparkt werden können. Auf
Nachfrage unserer Zeitug hat dies
am Dienstagmittag Stadtwerke-
Chef Siegfried Müller berichtet.
Demnach hat die Realisierung des
142 Stellplätze großen City-Park-
platzes („wie geplant“) mit insge-

Die Tage der Asphaltierer, Walzen
und Radlader sind gezählt – zu-
mindest am Cappeltor, gegen-
über des Stadttheaters. Denn auf
dem Areal des ehemaligen Jakob-
Koenen-Bades soll schon ab kom-
menden Samstag, 27. September,

Mühlenpfad-Sanierung
„steht in den Sternen“

Trotz Ratsbeschluss von 2008: Radwege behalten zunächst Kopfsteinpflaster
ist das „unsäglich grob-
schlächtige Kopfsteinpflas-
ter“ als moderner Straßen-
belag nicht mehr zweck-
dienlich (siehe Leserbrief,
Seite 2).

Heinrich Gockel, der da-
mals als sachkundiger Bür-
ger im Ausschuss saß, erin-
nert sich, dass neben den
18 000 Euro für den Verbin-
dungsweg auch 80 000 Euro
für die Sanierung des Müh-
lenpfades veranschlagt wur-
den: „Das wurde damals so
beschlossen, doch bis jetzt
ist nichts passiert.“

Das wiederum liege laut
Jörg Bökenkötter daran,
dass die Stadt die Umbau-
maßnahmen in Verbindung
mit Kanal- oder Sanierungs-
arbeiten der Stadtentwässe-
rung ausführen möchte:
„Da geht es auch darum, Sy-
nergieeffekte zu erzielen,
um Geld zu sparen.“ Ein
Umbau des Mühlenpfades
soll dann aber nicht nach
Vorbild der Verbindung von
Rathaus- und Mühlenstraße
erfolgen, so Bökenkötter,
sondern so gepflastert wer-
den wie die Helle Halle.

Fast jeder dritte
Radweg ungesichert
Wer jetzt allerdings hofft,

dass sich in nächster Zeit et-
was am Mühlenpfad tut,
den muss Karl-Heinz
Schwartze von der Stadtent-
wässerung enttäuschen: „Es
gibt keine hydraulischen
Engpässe im Mühlenpfad.
Arbeiten sind dort erst ein-
mal nicht vorgesehen.“ Bö-
kenkötter bestätigt: „Das
steht noch in den Sternen. “

Insgesamt gibt es im
Stadtgebiet Lippstadt laut
Sabine Haupt vom Fach-
dienst Stadtplanung und
Umweltschutz rund 275 Ki-
lometer Radwege. Davon
sind 200 Kilometer gesi-
chert, 75 nicht. ■ rae

stehe ja auch noch die Um-
gestaltung des Marktplatzes
in der politischen Diskussi-
on. „Solange das der Fall ist,
wird der Pfad erst einmal so
bleiben“, erklärt der Fach-
dienstleiter.

Neben der Verbindung
von Rathaus- und Markstra-
ße ist es auch die Pflaste-
rung des Mühlenpfades, die
für Verägerung sorgt. An-
wohner Cornelius Tobiés
kritisiert unter anderem die
fehlende Rücksicht der Rad-
fahrer. Für Ferdinand Peters

dem Vorbild der Pflasterung
in der Hellen Halle umzu-
bauen. Das ist bis heute
nicht passiert.

Aus gutem Grund, sagt
Bökenkötter: „Die Summe
wurde im Rat bewilligt. Die
Ausschreibung hat aller-
dings ergeben, dass die Maß-
nahme viel teurer gewesen
wäre.“ Deswegen habe man
die Fugen mit dauerplasti-
schem Mörtel befüllt und so
eine „kostengünstigere Lö-
sung gefunden, die auch
funktioniert“. Außerdem

LIPPSTADT ■  Das holprige
Pflaster auf einigen Fahrrad-
wegen in der Stadt nervt mitt-
lerweile nicht mehr nur die
Radler, sondern zusehends
auch geplagte Anwohner. Am
Mühlenpfad meiden die Pedal-
ritter die kopfsteinbepflaster-
te Mitte des Weges und ge-
fährden somit sich und aus
Hauseingängen heraustreten-
de Anwohner. Auch die Ver-
bindung zwischen Rathaus-
und Marktstraße ist für Radler
und Fußgänger ein holpriges
Pflaster. In nächster Zeit wird
sich an den bekannten Stellen
allerdings nichts tun, wie Stra-
ßenbau-Fachdienstleiter Jörg
Bökenkötter jetzt auf Patriot-
Nachfrage mitteilte.

Doch der unebene Boden-
belag erregt nicht nur die
Gemüter der Fußgänger
und Radfahrer, auch in der
Politik herrscht Unklarheit.
2008 wurden im Bau- und
Verkehrsausschuss 18 000
Euro bewilligt, um die Ver-
bindung zwischen Rathaus-
und Marktstraße, die offi-
ziell auch Teil des Radwegs
Hellweg-Weser ist, nach

Helmut Fürster auf der holprigen Radwegverbindung zwischen Rathaus- und Marktstraße.

Im Mühlenpfad bremst das grobe Kopfsteinpflaster die Radler aus
– und die fahren lieber über den glatten Belag. ■  Fotos: Papa

Tiefe Gräben ausgehoben
Durch eine Asphaltoberfläche er-
setzt wird derzeit das marode Pflas-
ter der Klosterstraße im Bereich
zwischen Cappelstraße und Wei-
henstraße. Die Bauarbeiten sollen
nach Angaben der Stadt spätestens
bis zum 17. Oktober und damit vor
Beginn der Herbstwoche abge-
schlossen sein. Bei der Sanierung
der Fahrbahn wird nicht nur das
Pflaster, das über viele Jahre wegen
der intensiven Geräuschentwick-
lung durch Autoverkehr für Ärger
gesorgt hat, herausgenommen. Zu-
sätzlich nutzen die Stadtwerke die
Gelegenheit und lassen in der Bau-
phase Leerrohre für Versorgungs-

leitungen verlegen. Dafür sind stel-
lenweise tiefe Gräben ausgeho-
ben. Die Arbeiten werden nach An-
gaben der Stadt in zwei Bauab-
schnitten erfolgen. Der erste Bau-
abschnitt befindet sich zwischen
der Einmündung Weihenstraße
und der Klosterstraße in Höhe des
Hauses Nr. 9. Im zweiten Bauab-
schnitt wird die Klosterstraße von
der Cappelstraße bis auf Höhe des
Hauses Nr. 9 gesperrt sein. Die
Maßnahme kostet nach Angaben
der Stadt rund 100 000 Euro. Wäh-
rend der gesamten Bauzeit seien
Umleitungsstrecken ausgeschil-
dert. ■  Foto: Prange

Sicherheit
Thema in
Forensik

LIPPSTADT ■ Um die Zusam-
menarbeit von Justiz und
Maßregelvollzug geht es bei
einer Expertentagung am
morgigen Donnerstag, 25.
September, in der Forensik
Eickelborn.

Die Fachleute aus den Be-
reichen der forensischen
Psychiatrie und der Justiz
diskutieren über das Thema
„Problematische Entlassun-
gen – Anforderungen an die
Zusammenarbeit zwischen
Gericht, Staatsanwalts-
schaft, Maßregelvollzug
und Führungsaufsicht“.

Tilmann Hollweg, Maßre-
gelvollzugsdezernent des
Landschaftsverbands West-
falen-Lippe, und Thomas
Vogt, Präsident des Landge-
richts Hagen, begrüßen zur
fünften gemeinsamen Ver-
anstaltung über 100 Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mer aus Landschaftsver-
band und Justiz. In verschie-
denen Fachvorträgen wird
die Entlassung aus dem
Maßregelvollzug und deren
Folgen aus juristischer und
medizinscher Sicht thema-
tisiert. Referenten und Teil-
nehmer haben im An-
schluss Gelegenheit zum in-
terdisziplinären Erfah-
rungsaustausch, wie Chris-
tian Nubbemeyer, Pressede-
zernent des Oberlandesge-
richts Hamm, mitteilt.

Expertentreffen von
Justiz und Psychiatrie

LWL-Maßregelvollzugsdezer-
nent Tilmann Hollweg

Mit der Dampflok
ins WLE-Museum

LIPPSTADT ■  Mit der Dampf-
lok können Interessierte am
Samstag, 27. September,
nach Warstein fahren. Dort
präsentiert das mobile WLE-
Bahnmuseumsmobil, seines
Zeichens das älteste Mu-
seum über die Westfälische
Landes-Eisenbahn, eine Ju-
biläumsschau im Bahnhof.
Zu sehen gibt es den alten
Schrankenposten der Esbe-
cker Straße, WLE-Modell-
bau und ein mobiles Haupt-
signal. Ab 11 Uhr geht es am
Bahnhof Lippstadt mit den
Dampfloks 58 311 und 78
468, stilecht nach Warstein.

Am Donnerstag ist der Tag der Zahngesundheit.
Pflegen Sie Ihre Zähne regelmäßig?

FRAGE DES TAGES

An unserer letzten Internet-Umfrage haben sich 198
Leserinnen und Leser beteiligt. Die Frage lautete:
Platz 1 in der Bundesliga: Hat der SC Paderborn auch
gegen Bayern München eine Chance? Das Ergebnis:
Ja, ich tippe auf Sieg. 18 %
Für ein Unentschieden könnte es reichen. 43 %
Nein, das wird nix. 39 %

www.derpatriot.de

INTERNET-PORTAL:

IhrVotum unter:

HARTZ IV
Sanktionen gegen
vier Prozent der
Empfänger. d Wirtschaft


