Leise rieselt der Schnee, oder
kommt die weiße Pest von oben?

Kein Winterdienst oder vom wilden Schneefall
überfordert?
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Kinder wie Urlauber lieben die weiße Pracht, die uns ab und an Frau Holle
verschafft. Rodeln, Skifahren, Schneemänner bauen oder einfach das
Knirschen des Schnees unter den Sohlen sind herrlich. Andere lieben es,
mit rotgefroren Wangen einzukehren, um sich dann bei heißem Tee oder
Schokolade wieder aufzuwärmen. Wenn das dann noch alles zu
Weihnachten passiert, freuen sich alle und genießen den Weißanstrich in
der Landschaft oder dem Garten.
Wenn aber, wie in der letzten heftigen Schneewelle, die Oelder während des
Berufsverkehrs getroffen wird, sieht die Begeisterung für das gefrorene Weiß
ganz anders aus.
Berufspendler kämpfen morgens mit zugeschneiten und überfrorenen Autos. Die
sonst pünktlichen Abfahrtszeiten der Buslinien entwickeln sich zu einem groben
Empfehlungsplan.
Hinzu kommt das Ärgernis der Bewohner der vielen umgeräumten Nebenstraßen
in Oelde. Diese entwickeln sich bisweilen zur reinsten Abenteuerpiste für

Fahrzeuge und Fußgänger. Festgefahrene Autos, nicht erkennbare
Bordsteinkannten. Die vorgefahrenen Fahrspuren nimmt jeder für sich selbst in
Anspruch und hofft darauf, dass der Entgegenkommende in den Tiefschnee
ausweicht.
Das Resultat lautet dann oft erneutes Festfahren und erneutes Anschieben des
Fahrzeuges. Dabei werden die Köpfe nicht nur vor Anstrengung, sondern auch
schon mal vor Wut rot.

Unmut wurde bei Facebook laut
In der öffentlichen FACEBOOK-Gruppe: Du bist Oelder, wenn… , mit ca. 3500
Mitglieder , stellte Frau Stephanie Krause die Frage, ob es in Oelde keinen
Winterdienst gäbe. Darauf erfolgte eine Lawine des Unmuts, die den
Räumungsdienst ebenso hart getroffen hat, wie uns Oelder der Schnee.
Dieser hat es wahrlich ebenso dick abbekommen wie die Oelder den Schnee. In
der FACEBOOK Gruppe: Du bist Oelder, wenn… fielen harte Urteile gegen den
Schneedienst der Stadt Oelde: Frau Adriane Momburg fragt sich ob der Oelder
Räumungsdienst später als anderswo aufsteht. Frau Julia Hinzmann erzürnte sich,
das sich Anwohner in der Nebenstraße darüber ärgern, dass der durch einen
Traktor an die Seite geschobene Schnee wieder die Einfahrten blockiert. Herr
Ralf Vorjohann wendet hier ein, dass wenn jemand ausrutscht, die Frage vom
dem Geschädigten aufkommt, warum hier nicht der Gehweg geräumt wurde,
obwohl dieser zuvor durch die Anwohner geräumt wurde.
Andere Bürger haben berichtet, dass sie Schneerfahrzeuge gesehen haben, die
mit heruntergeklappten Schild in der Nachbarstraße räumten, aber nicht in ihrer
Straße.
Mit den ganzen Meinungen und dem Vorschlag von Frau Grigowski einen Artikel
zu schreiben, hat sich der Oelder Anzeiger mit Herrn Volker Combrink,
Pressesprecher der Stadt Oelde getroffen, um die Hintergründe des
Schneedienstes der Stadt zu durchleuchten.

Stadt Oelde kämpft gegen den Schnee
Die Anti-Schnee-Truppe, die unter der Leitung von Herrn Reinhold Becker und
Frau Vanessa Bongartz steht, umfasst insgesamt 30 Mitarbeiter. Diese werden zu

jeweils zwei Teams von 15 Mann zum Bereitschaftsdienst im wöchentlichen
Wechsel eingeteilt, erklärt uns Herr Combrink.
Drei Uhr morgens ist eine wahrlich unchristliche Zeit, wenn man nicht gerade mit
gepackten Koffern in den Urlaub fliegen will. Doch Bereitschaftsdienst bedeutet,
dass die Mitarbeiter nachts um 03:00 Uhr in den „Arbeitstag“ starten. Frische
Brötchen zu kaufen gibt es noch keine, während Streckenkontrollen und die
Räumungsarbeiten der Primärstraßen beginnen.
Primärstraßen sind alle Straßen, die dem Hauptberufsverkehr betreffen. Zum
Beispiel: Am Bahnhof, Berliner Ring, Ennigerloher Straße, Geiststraße,
Kreuzstraße, Letter Straße, Nordring etc. diese werden zu erst geräumt.
Hier reinigt die Stadt Oelde die Fahrbahnen, wofür die Eigentümer und die
Erbbauberechtigten der Grundstücke, eine Gebühr entrichten müssen. Es ist den
Anwohnern nicht zumutbar, die stark befahrenen und vor allem gefährlichen
Straßen zu räumen. Die Gehwege bleiben bei der Räumpflicht der Besitzer.
Nachdem die Primärstraßen vom Schnee befreit sind, werden die Fahrzeuge in
andere Gebiete entsendet. Dabei müssen die Fahrzeuge teilweise von
Primärstraße A nach Primärstraße D Fahren. Wenn diese nun dabei B und C
kreuzen, ist es eine logische Schlussfolgerung, hier das Schneeschild ebenfalls
unten zu lassen, erläutert Herr Combrink.
Dies erklärt die Vorwürfe einiger Bürger, die sich benachteiligt fühlen, weil ihre
Straße, die direkt nebenan liegen, nicht geräumt wurden. Durch den Einsatz der
Schneefahrzeuge und des gesamten Bauhofequipments entstehen bei solch
untypischen Schneefluten schnell Kosten, die nicht eingeplant waren. Dann sind
die Mitarbeiter natürlich bemüht, erstens schnell alle Bereiche zu Räumen, und
zweitens so viel wie möglich beim Durchfahren der Straßen ebenfalls frei zu
schieben.

Auch Land und Kreis sind aktiv
Wenn Fahrzeuge mit hochgeklappten Schneeschild durch die Stadt fahren,
kommt bei vielen Bürgern ebenfalls Wut auf. Hier verweist Herr Combrink auf die
Fahrzeuge von Straßen NRW oder dem Kreis Warendorf. Diese entsenden
ebenfalls Fahrzeuge die aber eine gänzlich andere Prioritätenliste abarbeitet.

Wenn wir im Mitte Januar so starke Schneeniederschläge für so untypische
Regionen wie Oelde erleben, werden noch weitere Unternehmen abgestellt, die
mit der Räumung von Rad- und Fußwegen beauftragt werden.
Die Stadt Oelde hat für jeden Wintereinsatz ein festgelegtes Budget. Durch die
starken Schneemengen die obendrein noch kostspielig aus der Stadt gefahren
werden, entstehen Kosten, die diesen Budgetrahmen sprengen.
Frau Bongartz hatte dem Oelder Anzeiger im Telefongespräch vorab weiter von
sehr unangenehmen Situationen für die Mitarbeiter berichtet. Diese sind
morgens, nachdem Sie vier Stunden bereits am Schneeräumen waren, von
Bürgern beleidigt worden, weil vor deren Haustüre noch nicht geräumt wurde.
Aufgrund der Tatsachen, dass man an allen wichtigen Straßen den
Räumungsdienst bei der Arbeit gesehen hat, sollten alle Betroffenen versuchen,
Milde walten zu lassen. Die Angestellten vollbringen einen Knochenjob und
sollten bei der nächsten Schneeflut freundlicher empfangen werden.

