
Anhand der verfügbaren Informationen wurde einmal der Versuch unternommen den "Olmes-
Radweg", der in Wirkl ichkeit gar nicht so heißt, in das bekannte Radwegenetz einzuordnen,
da es sich um ein "merkwürdiges" Teilstück handelt.

Die Zuordnung ist anhand der vorl iegenden höchst widersprüchlichen Informationen nicht
einfach und gelingt schl ießlich gar nicht.

Eine Zeitungsnotiz aus den Heimat Nachrichten vom 09.12 .2015 (Seite 16) unter dem Titel
"Land fördert Schwalm-Radweg" verweist auf den Schwalm-Radweg, der in Abschnitten mit
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Versuch einer Zuordnung

einfacher Schotterung - explizit wird auf den
Abschnitt zwischen Phil ipp-Reis-Straße und
Heinrich-Hertz-Straße in Borken hingewiesen -
asphaltiert werden soll .

An dieser Stel le stolpert man, bei genauem Hin-
sehen, über zwei Widersprüche.

Zum einen ist dieses Teilstück überhaupt kein
Bestandtei l des Schwalm-Radweges, der hier im
Fernradweg 4 integriert ist und einen völl ig ande-
ren Streckenverlauf aufweist.

Zum anderen war das Teilstück Bestandtei l eines
Wirtschaftsweges, der bei trockenem Wetter aus-
reichend gut befahrbar war. Es gab dort keine
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schwer befahrbare Schotterung, wie man sie etwa an der Südumfahrung am Singl iser See
einmal "hingeworfen" hatte. (Anm.: Ich hatte seinerzeit an anderer Stel le davon berichtet und
auf Abhilfe gedrängt. Der Schotter wurde daraufhin wieder weitestgehend abgetragen.) Wie
gut ein Radweg befahrbar ist, ist sicher auch zum Teil dem subjektiven Empfinden unter-
worfen. Wenn ich den Wirtschaftsweg in seinem ursprünglichen Zustand meiner persönlicher
Bewertung unterwerfe, war er nicht schlechter befahrbar als der Weg zwischen dem Grünab-
fal lplatz und der Gombether Mühle an der nördl ichen Böschung des Gombether Sees oder
wie viele andere Radwege auch. Zum Beispiel befindet sich der Radweg zwischen dem
Ortstei l Singl is (L 31 49) und dem Brückenhaus an der Schwalm (L 31 48) in einem völl ig
vergleichbaren Zustand wie der Wirtschaftsweg zuvor.

Den Informationsgehalt des in Bezug genommen Zeitungsartikels kann man sozusagen "in
die Tonne kloppen", weil der Wahrheitsgehalt sehr zu wünschen übrig lässt. Es wäre jetzt
sehr müßig, den Ursachen der "Falschmeldung" nachzugehen.

Erläuterungen zu den beiden Kartenausschnitten
Der Kartenausschnitt auf der vorigen Seite (Quelle: OpenStreetMap Radwegekarte) zeigt
den Verlauf des Schwalm-Radweges, der in diesem Bereich mit dem Fernradweges R4
zusammenfäl lt. Der "Olmes-Radweg", durch das rote Oval gekennzeichnet, wird zwar vom
Streckenverlauf tangiert, ist aber in den Streckenverlauf des Schwalm-Radweges nicht
integriert.
Der obige Kartenausschnitt (Quelle: Foto einer Hinweistafel, die aktuell am Bahnhof in

Borken (Hessen) installiert wurde.) zeigt den Verlauf des sogenannten Seen-Rundweges.
Auch hier muss man feststel len, dass der "Olmes-Radweg" (siehe rotes Oval) auch nur
tangiert wird und keinesfal ls in den Streckenverlauf eingebunden ist.
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HINWEIS: SOLANGE ICH DIE URHEBERRECHTLICHEN BEDENKEN MEINER FOTOAUFNAHME DER INFOTAFEL
AM BAHNHOF NICHT GEKLÄRT HABE, VERZICHTE ICH AUF DIE ABBILDUNG DES KARTENAUSSCHNITTES AN
DIESER STELLE. JEDER KANN SICH ABER ÜBER DIE RICHTIGKEIT DES HIER BESCHRIEBENEN
SACHVERHALTES ANHAND DIESER INFOTAFEL SELBST ÜBERZEUGEN.



Andere ausgewiesene Radwege in die dieses neue, rund 600 Meter lange, Teilstück integriert
werden könnten sind mir nicht bekannt. Auf die weitere Entwicklung, z.B. eine schlüssige
Beschilderung, in dieser Sache bin ich gespannt.

Es besteht die Möglichkeit noch eine dritte Quelle zum "Versuch einer Zuordnung" heranzu-
ziehen.

Quelle: BorkenerAnzeiger Nr. 17 vom 28.04.2017

Hier kommt eine andere textl iche Variante zum Einsatz. Der neue Weg wird als << Fuß- und
Radweg zwischen der Kernstadt und dem Schwalm-Radweg>> bezeichnet. Ganz schön
neutral gehalten. Viel leicht zeigt in dieser Mittei lung mein zuvor veröffentl ichtes Orakeln über
diesen Weg schon Wirkung.

Aufhellung in die ganze Angelegenheit bringt dies aber letztl ich auch nicht. Den Schwalm-
Radweg erreicht man von der Innenstadt über den Radweg an der Kleinengliser Straße über
die Albert-Einstein-Straße auch und die Weglänge ist auf Grund der paral lelen Lage auch
identisch. Warum also richtig viel Geld in die Hand genommen wurde erklärt dies nicht.
Warum das Land Hessen ein solches, geradezu überflüssiges Geschenk an die Stadt Borken
(Hessen) vergibt, bleibt rätselhaft. Für al le sol lte klar sein: Hier wurden Steuergelder verbaut.
Zwar für einen tol len Weg, keine Frage, aber für einen, den keiner wirkl ich braucht.
Hat man in der Borkener Stadtverwaltung unter dem Aspekt, einem geschenkten Gaul schaut
man nicht ins Maul, al le Augen zugedrückt? Wäre aus meiner Sicht nicht gut, weil man sich
zum Mittäter an einer möglichen Steuergeldverschwendung gemacht hat. - Wobei auch die
Frage nach der Höhe der Eigenbeteil igung noch nicht geklärt ist.

Viel leicht l iegt es ja nur an einem grottenschlechten Informationsmanagement und alles
Orakeln l ief in die falsche Richtung? Wer weiß, wer weiß?

Ich denke, dass in dieser Angelegenheit das letzte Wort noch nicht gesagt bzw. geschrieben
ist.

Borken, den 09.05.201 7
Lutz Baumann

Anmerkung: Wie alle meine Beiträge, kann auch dieser einer Korrektur, Ergänzung oder Überarbeitung

unterl iegen. Neue Textversionen, die daraus resultieren, werden entsprechend mit dem aktuel len Datum (in der

Form JJMMTT) gekennzeichnet. Diese Markierung befindet sich jeweils l inks unten auf der letzten Seite.
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