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Samstag und Sonntag,
22. und 23. Oktober

Namenstage: Kordula, Ing-
bert, Johannes Paul II. (22.), Jo-
hannes von Capestrano, Seve-
rin von Köln, Oda (23.)

Tagesspruch: Der Winter ist
die Sünd’, die Buße Frühlings-
zeit, der Sommer Gnaden-
stand, der Herbst Vollkom-
menheit. Angelus Silesius

Gedenktage: 741 Karl Mar-
tell, fränkischer Herrscher, ge-
storben. 1811 Franz Liszt, ös-
terreichisch-ungarischer Kom-
ponist, geboren. 1921 Georges
Brassens, französischer Chan-
sonnier, geboren. - 23. Oktober:
1801 Albert Lortzing, deut-
scher Komponist, geboren.
1956 Beginn des Volksauf-
stands in Ungarn.

KalenderblattStraßenreinigung

Herbstlaub fegen
ist Bürgerpflicht

hängig vom Verursacher, auch die
Beseitigung von Unkraut und
sonstigen Verunreinigungen.
Laub ist „unverzüglich zu beseiti-
gen, wenn es eine Gefährdung des
Verkehrs darstellt“.

Doch wohin mit dem Laub,
wenn die Biotonne schon voll ist?
Im Zweifel kann es gegen Gebühr
am Wertstoffhof abgegeben wer-
den. Bürger, auf deren Gehweg
überwiegend das Laub von städ-
tischen Bäumen landet, können in
zu prüfenden Einzelfällen auch
„Laubscheine“ beim zuständigen
Amt für Umwelt- und Geo-
information beantragen
(w 02581 / 54-6666). und damit
das Laub kostenlos an der Sam-
melstelle abgeben.

Eine weitere Möglichkeit, Laub
von „öffentlichen“ Bäumen kos-
tenlos zu entsorgen, sind die von
der Stadt an vier Stellen im
Stadtgebiet aufgestellten Contai-
ner. Aber hier dürfen offiziell nur
die von städtischen Bäumen ge-
fallenen Blätter abgeladen wer-
den, nicht das Laub aus privaten
Gärten und auch kein Grün-
schnitt – erst recht nicht, wie be-
reits geschehen, Hundekotbeutel
oder gar Sperrmüll. „Wer die
Container derart missbraucht,
muss mit Konsequenzen rech-
nen“, sagt Wolfgang Döhring vom
Umweltamt. Ärger mit der Stadt
droht auch demjenigen, der es
sich einfach macht und das Laub
vom Bürgersteig nur in die Gosse
fegt und auf eine Entsorgung
durch die städtische Kehrmaschi-
ne hofft. „Das geht gar nicht“,
stellt Döhring klar.

Von unserem Redaktionsmitglied
PETER WILD

Warendorf (gl). Fettmarkt ist
vorbei, das Laub fällt: Bunte
Blätter in Parks, aber auch auf
Straßen und Gehwegen künden
vom Herbstbeginn. Was oft schön
aussieht, kann vor allem bei Näs-
se zu gefährlichen Rutschpartien
führen. „Glatteis ohne Frost“
nennen Haftpflichtversicherer
das Herbstlaub auf Bürgerstei-
gen. Um Unfälle zu vermeiden,
sind Bürger in die Pflicht genom-
men.

Denn wie bei der winterlichen
Räum- und Streupflicht besteht
im Herbst die Pflicht, dafür zu
sorgen, dass die Gehsteige für
Fußgänger gefahrlos zu begehen
sind. Laut Straßenreinigungssat-
zung der Stadt Warendorf ist die
Reinigungspflicht für die meisten
Straßen, vor allem aber für alle
Gehwege, auf die Anlieger über-
tragen worden.

In der sogenannten „Sommer-
reinigung“ (das gilt aber auch
fürs Herbstlaub) sind die Bürger
verpflichtet zur „Entfernung aller
Verunreinigungen von der Straße,
die die Hygiene oder das Stadt-
bild nicht unerheblich beein-
trächtigen oder eine Gefährdung
des Verkehrs darstellen können“.
Die Fahrbahnreinigungspflicht
erstreckt sich jeweils bis zur Stra-
ßenmitte; in einigen Fällen auf
die gesamte Straßenfläche. Geh-
wege sind in der Regel in ihrer ge-
samten Breite zu reinigen. Die
Gehwegreinigung umfasst, unab-

Warendorf (gl). Der Eigentü-
merverein „Haus & Grund“ Wa-
rendorf weist darauf hin, dass
zwar im Grunde die Eigentümer
der an die Verkehrsfläche angren-
zenden Immobilien zum Kehren
der Bürgersteige verpflichtet
sind, die Vermieter aber wieder-
um üblicherweise mit ihren Mie-
tern vereinbaren, dass diese für
Sauberkeit auf dem Bürgersteig
zu sorgen haben. „Doch rein
rechtlich bleibt zunächst der Ver-
mieter verantwortlich dafür, dass
vor seinem Haus alles mit rechten
Dingen zugeht“, erläutert Werner
Schweck vom Warendorfer Ei-
gentümerverein. Ein „laubge-
schädigter“ Passant könne sich
also an den Vermieter halten, der
wiederum auf den „beauftragten“
Mieter zurückgreifen könne. Laut

Schweck könne aber nicht ver-
langt werden, jeden Tag neu ge-
fallenes Laub zu beseitigen.

Gegen Schadensersatzforde-
rungen von Fußgängern, die sich
verletzt haben, könne man sich
versichern, heißt es in einer Mit-
teilung von „Haus & Grund“. Die
Privathaftpflichtversicherung
helfe Besitzern von selbst genutz-
ten Wohnungen wie auch Mietern,
wenn sie regresspflichtig gemacht
werden. Für Besitzer von Mehrfa-
milienhäusern trete deren Haus-
und Grundeigentümer-Haft-
pflichtversicherung ein.

Nachlässigkeiten bei der Stra-
ßenreinigung können auch mit ei-
nem Bußgeld belegt werden, weil
die Nichtbeachtung der Reini-
gungspflicht eine Ordnungswid-
rigkeit darstellen kann.

Bei Unfällen Haftung

Gefährliche Rutschpartien kann Herbstlaub, vor allem bei Nässe, auslösen. In Warendorf sind für die Rei-
nigung sämtlicher Gehwege die Hauseigentümer oder deren Mieter zuständig. Bilder (2): Wild

Von der Stadt aufgestellte Sammelcontainer – wie hier im Schützen-
park – sollen den Bürgern die Laubentsorgung erleichtern. Offiziell
dürfen dort aber nur Blätter von „öffentlichen“ Bäumen hinein.

Harken mühsam: Stadt bläst und saugt
hofs, Hubert Schulze Althoff, er-
läutert, wird der zusätzliche Ar-
beitsanfall nicht mit zusätzlichen
Kräften, sondern mit der beste-
henden Mannschaft für die Grün-
pflege bewältigt. Zur Verfügung
stehe Spezialgerät: „Mit der Har-
ke ist das nicht machbar.“

lagen wird das Laub zusammen-
gepustet und auf Spezialfahrzeu-
ge verladen, um es dann nach
Zwischenlagerung im Bauhof ei-
ner privaten Firma aus Sassen-
berg zur Weiterverarbeitung zu
Kompost zu übergeben.

Wie der Leiter des Baubetriebs-

Warendorf (pw). Auch den Mit-
arbeiter des Baubetriebshofs be-
schert das Herbstlaub viel zusätz-
liche Arbeit. Sie beackern aber
ausschließlich öffentliche Grün-
flächen und städtische Grundstü-
cke wie zum Beispiel Schulhöfe.

Mit Laubbläsern und Saugan-

Vier Standorte für
Sammelcontainer

Warendorf (pw). Standorte von
Sammelcontainern, in die Bürger
Laub von öffentlichen Bäumen
werfen können, sind in Warendorf
im Schützenpark (Alter Münster-
weg), im Schulviertel an der Ecke
Hansering / Kardinal-von-Ga-
len-Straße und am Wertstoffcon-
tainer am Südring sowie im Orts-
teil Einen am Alten Backhaus
(Bartholomäusstraße). Die Stand-
orte seien gezielt besetzt worden,
weil es in der Nähe besonders vie-
le städtische Bäume gibt, deren
Blätter von Bürgern von Gehwe-
gen und aus angrenzenden Gärten
entfernt werden müssen, erläu-
tert Wolfgang Döhring vom Um-
weltamt. Bei Bedarf würden die
Container mehrfach geleert und
wieder aufgestellt.

Seminar

Erste Hilfe bei
Kindern erlernen

Warendorf (gl). In Koopera-
tion mit den Warendorfer Mal-
tesern bietet ein dreiteiliges
Seminar „Unfallprävention
und Erste Hilfe bei Notfällen
im Säuglings- und Kindesal-
ter“ im Haus der Familie die
Möglichkeit, das theoretische
Grundwissen und die richtigen
Handgriffe zu erlernen. Die
Teilnehmer erhalten an drei
Terminen einen Einblick in die
Grundregeln und üben Maß-
nahmen, mit denen sie in ei-
nem Notfall effektiv Hilfe leis-
ten können. Kursusbeginn ist
Mittwoch, 26. Oktober, 20 Uhr.

22 Anmeldungen unter
w 02581 / 2846 oder

www.hdf-waf.de

Politik

Planungsausschuss
tagt Donnerstag

Warendorf (gl). Der Ratsaus-
schuss für Umwelt, Planung
und Verkehr tritt am Donners-
tag, 27. Oktober, um 17 Uhr zu
einer öffentlichen Sitzung im
Rathaus, Markt 1, zusammen.
Themen sind unter anderem
ein Antrag der Grünen-Frakti-
on zum Thema „Sozialer Woh-
nungsbau“ sowie die pla-
nungsrechtliche Absicherung
einer Betriebserweiterung in
Hoetmar („Gewerbegebiet
Düpmann“). Außerdem geht es
um Anpassungen des Flächen-
nutzungsplans an den Regio-
nalplan.

Im nichtöffentlichen Teil der
Sitzung steht unter anderem
die Vergabe von Gewerken für
den im neuen Baugebiet in Fre-
ckenhorst („Zur Hauptschu-
le“) geplanten Bau einer Asyl-
bewerberunterkunft an.

Filzarbeiten

Windlichter und
Lampenhüllen

Warendorf (gl). Windlichter
und Lampenhüllen aus Filz
können am Donnerstag, 3. No-
vember, ab 19 Uhr bei einem
Kursus im Haus der Familie
hergestellt werden.

22 Anmeldungen unter
w 02581 / 2846 oder un-

ter www.hdf-waf.de

Verlag Schnell

Kulinarische
Lesung zu Goethe

Warendorf (gl). Letztmalig
bietet sich vor dem anstehen-
den Umzug die Gelegenheit, im
Stammhaus des Warendorfer
Schnell Verlags, im Haus Ost-
straße 24, an einer Lesung mit
„leiblicher und geistiger Kost“
teilzunehmen. Kulinarische
Gaumenfreuden und literari-
sche Texte werden kredenzt.
Dr. Gudrun Beckmann-Kir-
cher und Peter Salmann lesen
Lyrik und Prosa von Goethe
und anderen Literaten unter
dem Motto: „Ich konnte nicht
ohne sie, sie nicht ohne mich
sein“. Zwischen den Lesungen
wird ein mehrgängiges Menü
serviert. Die Teilnahme kostet
48 Euro pro Person. Die Veran-
staltung findet am 25. Novem-
ber ab 19 Uhr im Verlagshaus
in der Oststraße 24 in Waren-
dorf statt.

22 Anmeldungen können bis
zum 12. November unter

w 02581 / 633236 oder per
E-Mail abgegeben werden:
p.salmann@gmx.net

Ausstellung nur an diesem Wochenende

„H2Ooooh“: Kunst-Erlebnis im Wasserturm
Warendorf (bjo). In der Ge-

schichte des 1908 erbauten Was-
serturms im Osten der Stadt ist es
eine Premiere: Erstmals in seiner
108-jährigen Historie ist er am
Wochenende Ausrichtungsort ei-
ner Kunstaustellung.

Verantwortlich dafür zeichnet
die Künstlergemeinschaft
„Part 96“ aus Münster, die die
Ausstellung unter dem Titel
„H2Ooooh!“ realisiert hat. „Es ist
schön, einmal etwas ganz anderes
zu machen und mit anderen Mög-
lichkeiten als gewöhnlich zu-

rechtzukommen“, bilanzierte
Part-96-Vorsitzende Elisabeth
Flechtner am Freitag im Rahmen
der Ausstellungs-Vernissage.
Denn selbstverständlich stelle der
Turm als Ausstellungsort ganz
andere Herausforderungen, biete
aber auch andere Möglichkeiten
als eine Galerie.

Eigentlich habe man die Aus-
stellung mit dem Titel
„H2Ooooh!“ in einem Schwimm-
bad zeigen wollen, berichtete
Flechtner. Part 96-Mitglied Ben-
no Sökeland aus Sassenberg habe

dann die Idee mit dem Wasser-
turm als Ausstellungsort ins Ge-
spräch gebracht. Den Stadtwer-
ken dankte Flechtner für die Be-
reitschaft, den Turm als Ausstel-
lungsraum zur Verfügung zu stel-
len. „Danke, dass uns diese au-
ßergewöhnliche Möglichkeit er-
öffnet wird.“

Für die Ausstellung im Wasser-
turm hätten sich die Mitglieder
der Künstlergemeinschaft einiges
einfallen lassen. „Jeder arbeitet
mit anderen Materialien und hat
seine eigene Ausdrucksweise“,

sagt Flechtner und verspricht:
„Es gibt viel zu entdecken.“

Geöffnet ist die Ausstellung im
historischen Wasserturm zur
Herrlichkeit, Ostbezirk 1, am
heutigen Samstag von 14 bis 17
Uhr und am Sonntag von 12 bis
17 Uhr. Am Sonntag um
15.30 Uhr bieten die Stadtwerke
zudem eine Führung bis in die
Spitze des Turms an. „Von dort
hat man einen wunderschönen
Blick über Warendorf“, ver-
spricht Urs Reitis, Prokurist der
Stadtwerke.

Ihre Ausstellung im Wasserturm haben (v. l.) Benno Sökeland, Elisabeth Flechtner, Maria
Teresa Andres, Ralf Schindler, Maria Allefeld und Birgit Nattkemper eröffnet.

Kunst trifft Technik: Reizvolle Zusammenspiele
prägen die Ausstellung. Bilder (2): Baumjohann
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