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Radweg vom Badesee Stockelache nach Kerstenhausen
Ich war versucht, die Überschrift mit dem Zusatz "neuer" Radweg vom Badesee Stocklache
nach Kerstenhausen zu schreiben. Um aber bei Ortsunkundigen keinen Zweifel daran aufkommen zu lassen, dass es bisher keinen "alten" Radweg zwischen diesen beiden Orten gegeben
hat, habe ich bewusst auf "neuer" in der Überschrift verzichtet, obwohl die Verbindung erstmalig
hergestellt und somit auch neu ist.
Mir ist wichtig festzustellen, dass zwischen den oben angeführten Orten tatsächlich bisher keine
Verbindung über einen Radweg existierte, weil dies nicht nur die Trägheit der Verantwortlichen
sondern auch deren beschränkte Weitsicht - weitab von zukunftsbestimmenden Visionen - und
eine fehlende wirksame Lobby für die Radfahrer offenbart. Radfahrer wurden und werden auch
heute noch weitgehend als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer aus dem Bewusstsein der
Verantwortlichen ausgeblendet und nur sehr stiefmütterlich berücksichtigt. Nach einer Aussage
des amtierenden Landrates des Schwalm-Eder-Kreises, im Vorfeld der Landratswahl, gibt es im
Schwalm-Eder-Kreis ein hervorragendes Radwegenetz. Eine solche Aussage ist nichts wert, da
sie die wirklich üblen Radwege völlig ausblendet. Es gibt ausgewiesene Radwegeverbindungen,
die den Namen Radweg überhaupt nicht verdienen. Ich empfehle dem Landrat einmal den
Radweg von Borken-Kleinenglis nach Fritzlar in der Gemarkung Fritzlar (ab der Straße zum
Standort-Schießplatz an der Kimm-Kiesgrube vorbei nach Fritzlar) zu fahren. Das ist keine
Verbindung, die ein Radfahrer wirklich ein zweites Mal fahren möchte. Radtouristen werden von
solchen Radwegen abgeschreckt, sicher nicht wiederkommen und auch in ihrem persönlichen
Umfeld von unserer Radwegesituation nicht gerade schwärmen.
Mindestens 20 Jahre ist die Radwegeverbindung zwischen dem Badesee Stockelache und
Kerstenhausen im Gespräch und hätte vorausschauend eigentlich unmittelbar mit der Inbetriebnahme des Badesees Stockelache (in den 1 980er Jahren) verfügbar sein müssen. Dies macht
sehr deutlich, dass seitens der Stadt Borken (Hessen) offensichtlich kein definiertes Konzept mit
festen Meilensteinen für die Entwicklung des (Fahrrad)-Tourismus existiert. Grund hierfür wird
neben anderen Ursachen die anhaltend desaströse Wirtschaftslage der Stadt Borken (Hessen)
sein, die proaktives Agieren nicht zulässt Die Stadt muss viele Dinge einfach auf sich zukommen lassen und ist anstelle des Agierens nur zum Reagieren fähig - und selbst damit schon
häufig überfordert. (Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Konzeptlosigkeit den öffentlichen Personennahverkehrs betreffend und der fehlenden zukunftsfähigen Entwicklung der
Bahnstation Borken (Hessen).) Über 30 Jahre SPD-Alleinherrschaft hat deutliche Spuren
hinterlassen.
Ohne Geld in die Hand nehmen zu müssen, hätte hier unermüdliches insistieren seitens der
Stadt Borken (Hessen) bei der Hessischen Landeregierung und ggf. eine "gnadenlose"
Thematisierung der unerträglichen Hängepartie in der Öffentlichkeit die Verwirklichung des
Radweges vielleicht etwas schneller vorwärts gebracht? Eine Resolution zu Beginn einer
Legislaturperiode (Wahlperiode), wie z.B. im März 2011 (!) verfasst und eingereicht, ist einfach
zu wenig und kann bestenfalls als Alibihandlung gewertet werden. Solche Anliegen müssen,
wenn man sie ernst nimmt, zur Chefsache erklärt werden, weil es sich um die ureigensten
Interessen der Stadt zu deren Entwicklung handelt. Es soll anerkennend nicht verschwiegen
werden, dass - zwar halbherziges - Engagement seitens der Stadt wenigstens dazu geführt hat,
dass diese Radwegeverbindung nun endlich vor ihrer Freigabe steht. Von der ursprünglich von
Hessen Mobil geplanten, parallel zur B3 verlaufenden, Linienführung des Radweges auch auf
der östlichen Seite der A49 entlang der L3223, die (angeblich) auf Grund des unkooperativen
Verhaltens einzelner Landwirte nicht realisierbar war, wurde auf "Vermittlung" der Stadt
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abgewichen und der Radweg entlang des Areals des Badesees Stockelache verlegt. Ich
bezeichne das Engagement der Stadt als halbherzig, weil eine noch bessere Lösung möglich
gewesen wäre. Dazu aber weiter unten in meinen Ausführungen etwas mehr.
Die Politik wird sich bei der Einweihung des Radweges kräftig in Szene setzen und sich feiern
lassen. Das eigentliche Desaster, die ewig lange Hängepartie und die offensichtliche
Fehlplanung, wird aber mit keinem Wort erwähnt werden, weil es aus ihrer, mögicherweise
vorhandenen Einsicht zwar spät geworden ist - unendlich lange gedauert hat - aber ein Zuspät es
in ihren Augen nicht gibt. Ein Zuspät erkennt der "erfolgreiche" Politiker immer erst an seiner
Abwahl - respektive seiner verlorenen Wiederwahl.
Wenn die Politik also am 07. Mai 2017 die Einweihung des Radweges feiert, gibt es im
Grunde gar nichts zu feiern. Zumal der jetzige Verlauf des Radweges die deutlich schlechtere

Lösung ist. Es hätte eine zweifach bessere Alternative gegeben:

Erstens kann ein Radweg in unmittelbare Nähe einer vielbefahrenen Bundesstraße kein erholsamer Radweg sein, weil das Vorbeirasen des motorisierten Verkehrs außerordentlich nervig ist.
Für eine reine Zweckverbindung mag dies ja gerade noch hinnehmbar zu sein. Der eigentliche
Radtourismus findet aber abseits der Autopisten statt. Diese Radwege dürfen dann auch mal
einen Schlenker mehr haben und deutlich von der kürzesten Verbindung abweichen - Hauptsache schön. Nicht ohne Grund werden z.B. der Rotkäppchen-Bahnradweg oder der Bahnradweg Korbach - Buhlen (Edersee-Bahnradweg) überdurchschnittlich gut von Radlern
angenommen.
Zweitens beinhaltet die Lösung mit der Querung der A49 Autobahnauf- und Abfahrt und der hoffentlich bis zum offiziellen Eröffnungstermin installierten - Ampelsicherung eine potentielle
Gefährdung, weil sie eine Sicherheit suggeriert, die schlimmstenfalls nicht gegeben ist.
Im Folgenden habe ich anhand einiger Fotos dokumentiert, dass es zumindest zur der Querung
der Autobahnauf- und abfahrt eine, landschaftlich geradezu reizvolle, Alternative gegeben hätte.
Weg von der vielbefahrenen Bundesstraße, hin an das Ufer der sich dahin schlängelnden
Schwalm.

Karte 1 - Der Verlauf des Radweges von der Stockelache nach Kerstenhausen ist "blau" in die
Karte eingezeichnet. Das Bild endet auf der linken Seite kurz vor der Tankstelle in
Kerstenhausen.
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Karte 2 - Zusätzlich zum tatsächlichen Verlauf des Radweges (mit blauer Linienführung) wurde
ein alternativer Verlauf (mit roter Linienführung) in die Karte eingezeichnet. Die schwarze Linie
symbolisiert die Umzäunung des Areals der Stockelache die von links nach rechts (so eingezeichnet) um ca. drei Meter hätte versetzt werden müssen, damit das Gelände des Badesees
vom Radweg abgegrenzt bleibt. Das z.Zt. am Ende der Strecke 1 2 befindliche Tor hätte auf die
Position zwischen 1 0 und 11 versetzt werden müssen - fertig.
Die Pfeile und deren Nummerierung zeigen den ungefähren Fotostandort und geben die
jeweilige Aufnahmerichtung an.
Der "rote Teppich" auf den Bildern stellt den fiktiven Trassenverlauf der alternative Route dar.
Der augenblickliche Zustande der dokumentierten Wegstrecke wechselt von Feldweg (eben)
über Feldweg mit ebenen Fahrspuren und Grasnarbe in der Mitte bis hin zu mehr oder weniger
geschlossener Grasnarbe mit erkennbaren Fahrspuren (zu einem Jägerstand etwa am Aufnahmestandort des Bildes 3) zum Zeitpunkt meiner Aufnahmen. Vom Abzweig an der Straße bis
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zum Fotostandpunkt 1 handelt es sich erkennbar um einen "normalen" Feldweg. Auf dem
weiteren Verlauf bis zur Unterquerung der Autobahn macht der "Weg" aufgrund der erkennbaren
Fahrspuren einen vom Privatbesizt abgegrenzten Eindruck. Es handelt sich möglicherweise um
einem dem Gewässer (Schwalm) zuzuordnenden Geländestreifen.
Während des Verlaufs des alternativen Radweges an der Schwalm entlang, verläuft deren
Flussbett sehr tief, so dass es bei Hochwasser an keiner Stelle zu einer Überflutung eines
möglichen Weges hätte kommen können.

Bild 1 - Deutlich ist der zumindest bis hierher führende Feldweg erkennbar. Fahrspuren sind
auch darüber hinaus noch erkennbar. Die Grassnarbe ist aber mehr oder weniger geschlossen.
Interessant erscheint in diesem Zusammenhang ein Blick auf die Karte von OpenStreetMap in
der dieser Geländestreifen farblich deutlich abgesetzt wiedergegeben wird. Unter
STADTPLAN.NET ist sogar explizit ein Weg von der Straße (B 3) bis zur Autobahnbrücken
verzeichnet. (Siehe Kartenausschnitte am Ende der Ausführungen.)
Was also hätte diesem alternativen Streckenverlauf auf diesem Teilstück des Radweges im
Wege stehen sollen. Wenn ich jetzt wieder auf das leere Stadtsäckel verweise, wiederhole ich
mich. Man hat scheinbar gezwungenermaßen die gefährlichere, weniger schöne und sicher
auch nicht preiswertere, von Hessenmobil (der Landesregierung) finanzierte, Variante seitens
der Stadt Borken (Hessen) durchgewunken.
Einfach nur kurzsichtiges politisches Handeln?
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Bild 2 - Nach einem Richtungswechsel von Süd nach Ost ist im Hintergrund ein
Jägersitz erkennbar. Das folgende Bild wurde kurz hinter diesem Jägersitz
aufgenommen.

Bild 3 - Auch in diesem Bereich sind unter dem "roten Teppich" deutliche Fahrspuren
erkennbar.
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Bild 4 - Erneut liegt voraus wieder ein geringer Richtungswechsel vor. Die Schwalm
macht einen kleinen Schlenker nach rechts.

Bild 5 - Die Richtungsänderungen sind in der Realität nicht sehr stark ausgeprägt.
Die Darstellung mit dem "roten Teppich" stellt die Verhältnisse stark übertrieben dar.
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Die Aufnahme (oben) ist nicht in der Karte 2 (weiter vorne) verzeichnet. Sie zeigt, wie
sich die (Platz)-Situation unmitttelbar unter der Autobahnbrücke darstellt. Niemand
kann ernsthaft behaupten, dass hier ein Radweg aus Platzgründen nicht mögliche
wäre. Hier hätten locker zwei Radwege von dem verwirklichten Profil Platz gefunden.
Der Aufnahmestandort befindet sich etwa am Ende des "roten Teppichs" der vorausgegangenen Aufnahme (Bild 5).
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Bild 6 - Der Aufnahmestandort befindet sich auf der östlichen Seite der Unterquerung
der Autobahnbrücke über die Schwalm. Der "rote Teppich" endet auf dieser Aufnahme unmittelbar am Zaun zum Gelände des Badesees Stockelache. Der auf der linken Bildseite erkennbare Zaun begrenzt den Böschungsbereich der Autobahn.

Bild 7 - Dieses Bild läuft sozusagen außer Konkurrenz zur Beschreibung des alternativen Verlaufs des Radweges. Es soll nur zeigen, dass es mir auf Grund des fehlenden Zaunes sogar möglich war, meine Aufnahmen auf dem Gelände des Badesees Stockelache fortzusetzen. An diese Stelle bin ich das erst Mal vom Rad gestiegen und habe es um den Zaun herum geschoben. Alles andere war bis hierhin
leidlich gut befahrbar. Wie es auf der anderen Seite des Zaunes weitergeht zeigen
die Bilder 1 0, 11 und 1 2.
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Bild 8 - Die Aufnahme zeigt einen Blick zurück. Die Aufnahme erfolgte von der
Ostseite der Autobahnbrücke über die Schwalm und zeigt den Bereich ihrer
Unterquerung. Hier hätte es mehr als ausreichenden Platz für einen Radweg
gegeben.
Bild 9 - Die folgende Aufnahme zeigt einen weiteren Blick zurück und zeigt nochmals
den alternativen Verlauf des Radweges. Der Aufnahmestandort befindet sich etwa
am Ende des "roten Teppichs" von Bild 8.
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Bild 1 0 - Die Aufnahme zeigt, dass auch auf dem Gelände des Badesees Stockelache ein Weg vorhanden ist, auf der man einen Radweg hätte anlegen können.

Bild 11 - Hier macht der Weg auf dem Gelände des Badesees Stockelache noch
einen letzten Schlenker um dann am Ende des "roten Teppichs" völlig gerade bis zum
Anschuss an die angelegte Strecken zu verlaufen. - Siehe folgendes Bild.
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Bild 1 2 - Die Aufnahme zeigt die letzte Etappe des alternativen Streckenverlaufs auf
einem Weg auf dem Gelände des Badesees Stockelache. Zur Orientierung: Der
Blick geht gegen Norden und links befindet sich die östliche Böschung der A 49
zwischen Schwalmbücke und Straßenbrücke.
Wäre es zu einer Nutzung, dem Ausbau, dieses Weges gekommen, hätte man
lediglich den Zaun von der linken Seite des Wegs auf die rechte Seite versetzen
müssen um das Areal des Badesees Stockelache weiterhin nach außen
abzugrenzen. Ein am Ende des "roten Teppichs" befindliches Tor hätte in den
Bereich zwischen Aufnahmestandort 1 0 und 11 versetzt werden müssen. Alles in
allem, ein überschaubarer und vor allem gerechtfertigter Aufwand.
Weil ich bei meiner Erkundungstour nicht nur überraschend gut mit dem Fahrrad
herumgekommen bin sondern auch überaus reichlich Platz für einen Radweg vorgefunden habe, habe ich meine Recherchen auf weiteres Kartenmaterial ausgeweitet. Wie die folgenden Kartenausschnitte zeigen, spricht das Ergebnis eine
deutliche Sprache und belegen meine Vermutung, dass dieser alternative Verlauf
des Radweges möglich gewesen wäre - obwohl in gewissen Kreisen vehement die
Alternativlosigkeit der nun realisierten Route kolportiert wurde.
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Der Kartenausschnitt aus OpenStreetMap zeigt das in Frage stehende Gelände an der
Schwalm. Der Uferbereich ist farblich deutlich abgesetzt von der angrenzenden
landwirtschaftlichen Fläche dargestellt.
Die bisherigen Recherchen haben mich veranlasst, dem Sachverhalt in weiteren Quellen
noch genauer nachzugehen. Das Resultat ist dann doch einigermaßen überraschend: Es
gibt tatsächlich einen ausgewiesenen Weg vom Abzweig an der B 3 bis hin zur
Unterquerung der Autobahnbrücke über die Schwalm. (Siehe die folgenden Nachweise)
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Die Abbildung von STADTPLAN.NET lässt im Grunde gar keine Zeifel aufkommen, dass es in dem in Frage stehenden Bereich bereits einen Weg
gibt, weil er in diesem Plan explizit verzeichnet ist. Dies hätte auch alle Verhandlungen über Landabtretungen mit Landwirten in diesem Bereich
überflüssig gemacht.
Unglaublich, welche interessante Streckenführung hier geradezu auf
Kosten einer nicht ungefährlichen Variante vergeigt wurde!
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Selbst eine Aufnahme von Google earth lässt den zuvor beschriebenen Weg noch einigermaßen gut erkennen.
Damit bedarf es keiner weiteren Belege für die Existenz dieses Weges.
Das Bild weist zusätzlich noch einmal auf den potentiellen Gefahrenbereich - selbst bei einer
installierten Ampelanlage - hin. Ohne Ampelanlage würde es sich um ein völliges No-Go
handeln. Vier Wochen vor der geplanten Eröffnung weist noch nichts darauf hin, dass
tatsächlich eine Ampelsicherung errichtet wird!
Dieser Gefahrenpunkt war im Wesentlichen Anlass meiner Recherche. Wie sich schließlich
herausstellt, wäre er durchaus vermeidbar gewesen. Der Aufwand der an dieser Gefahrenstelle
in die Sicherung der Radfahrer investiert werden muss, wäre besser in die reizvolle alternative
Route investiert worden. Zudem wäre den in Fahrgemeinschaft fahrenden Pendlern nach
Kassel ihre Abstellfläche erhalten geblieben.
Es wäre sogar hinnehmbar gewesen, wenn der alternative Streckenverlauf anstelle der sicher
optimalen Asphaltausführung in einem ordentlichen, befestigten, ebenen Weg aus Kalkschotter
o.ä. Material ausgeführt worden wäre. Auch die Investitionen in den ziemlich überflüssigen
Radweg zwischen Olmes-Steg (an der Philipp-Reis-Straße) und Grünabfallplatz (am östlichen
Ufer der Olmes) in aufwendiger Asphaltausführung wären besser in den Ausbau der alternativen
Route des Radweges zwischen dem Badesee Stockelache und Kerstenhausen oder in eine
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Erneuerung der Buckelpiste an der Kleinengliser Straße zwischen Ecke Gombether Straße und
der Ecke Carl-Benz-Straße (und noch ein Stück darüber hinaus) investiert worden.
Es gibt im Borkener Radwegenetz an etlichen Stellen noch erhebliche Schwachpunkte. Bei
einer ernsthaften Verfolgung der Entwicklung des Tourismus im Allgemeinen und dem
Fahrradtourismus im Speziellen wäre hier gewisser Handlungsbedarf.
Vielleicht dokumentiere ich auch diese Schwachstellen in einem eigenen Beitrag einmal?
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