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Gerade neu hergestel lt - schon
wieder total verrammelt!
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Nach dem Abschluss der Arbeiten am neuen Radweg vom Badesee Stockelache nach
Kerstenhausen musste die ausführenden Firma den von ihr während der Bauphase ziemlich
ramponierten Parkplatz an der Stockelache wieder in Ordnung bringen.

Dies wäre der richtige Zeitpunkt für die Stadtverwaltung der Stadt (Borken) gewesen, diese -
nur an wirkl ich besucherintensiven Badetagen nötige - Parkplatzläche zu "schützen". Ins-
besondere aus der Erfahrung, dass an gleicher Stel le auch in der Vergangenheit schon
ähnliche Schäden angerichtet wurden und aus der Kenntnis der massiven Vandalismus-
schäden an der NVV-Bushaltestel le

Leider hat man aus den - am Parkplatz des Singliser Sees an der K 1 7 - gemachten

üblen Erfahrungen auch nichts gelernt.

Der Werterhalt sol lte für eine Kommune einen ähnlich hohen Stel lenwert haben, wie die
Verwirkl ichung neuer Vorhaben.

Das Drifting macht Chaoten auf einer frisch geschotterten und gesplitteten Fläche genauso
viel Spaß wie auf einer Grasnarbe. Hätte man dies im Hinterkopf gehabt, hätte man größeren
Schaden vermeiden können.- Nun ist es zu spät, für den bereits angerichteten Schaden -
nicht aber für Vorkehrungen, die diese Fläche, und nicht nur diese sondern auch das übrige
Areal, zukünftig schützen könnten.

Um bei einer geplanten Maßnahme nicht zu kurz zu springen, sei mir der Hinweis gestattet:
Dieses Drifting findet nicht etwa nur bei Dunkelheit statt, sondern konnte in der
Vergangenheit auch schon mitten am Tag von der gegenüberl iegenden Bushaltstel le
beobachtet werden. (Selbst auf dem Parkplatz am Fachmarktzentrum in der Innenstadt habe
ich an einem Wochenende gleiches beobachten können. Es war ein einzelner BMW-Fahrer,
der genauso plötzl ich wie er auftauchte auch - nachdem er vermutl ich einige Mil imeter
Reifenbelag dort gelassen hat - wieder verschwunden war.)

Fazit: Der angerichtete Schaden wäre seitens der Verwaltung vermeidbar gewesen!

Die folgenden Aufnahmen sprechen für sich und bedürfen keiner zusätzl ichen
Kommentierung (Aufnahmedatum Sonntag, 1 4.05.201 7)

Borken (Hessen), 1 5. Mai 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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