
Lemgo will selbst über Tempo bestimmen
Die Stadt tritt der Initiative „Lebendige Städte durch angemessene Geschwindigkeit“ bei.

Das ist nicht allen recht. Die CDU glaubt sich gar in Aserbaidschan.

Katrin Kantelberg

Lemgo.Die alte Hansestadt tritt
der Städte-Initiative „Lebens-
werte Städte durch angemesse-
ne Geschwindigkeiten“ bei. Das
setzten SPD, Grüne und BfL im
Hauptausschuss durch. Sehr
zum Unwillen von CDU-Frak-
tionschef Carsten Steinmeier,
der sich spontan in Aserbai-
dschan glaubte.

2021 gründeten die Städte
Aachen, Augsburg, Freiburg,
Hannover, Leipzig, Münster
und Ulm die Initiative. Ihr An-
liegen: Die Kommunen sollen
mehr Entscheidungsbefugnisse
erhalten, wie sie die Geschwin-
digkeit auf ihren Straßen regu-
lieren wollen. Bislang nämlich
gibt der Bund mit der Stra-
ßenverkehrsordnung die
Marschroute im Wesentlichen

vor. Viele Kommunen schlos-
sen sich dem Anliegen der
Gründerinitiative an, mittler-
weile sind es mehr als 530. Auch
Lemgo wird bald dazugehören,
schließlich, so argumentieren
SPD, Grüne und BfL seien Stra-
ßen und Plätze „mit ihren viel-
fältigen Funktionen Gesicht
und Rückgrat der Städte. Sie be-
einflussen ganz entscheidend,
ob Menschen gerne in ihrer
Stadt leben“. Ein wesentliches
Instrument zum Erreichen die-
ses Ziels sei ein stadt- und um-
weltverträgliches Geschwindig-
keitsniveau.

Das sahen CDU, FDP und
AfD anders, allerdings ging es
ihnen auch darum, wo der An-
trag zu behandeln sei. Der näm-
lich, so hatte auch Bürgermeis-
ter Markus Baier argumen-
tiert, sei im Verkehrsausschuss

mit anschließendem Ratsbe-
schluss richtig aufgehoben.
SPD, Grüne und BfL verwie-
sen hingegen darauf, dass es zu-
nächst weniger um die eigent-
liche Temporeduzierung, denn
vielmehr um die Mitglied-
schaft in der Initiative ginge und
dafür sei nun einmal der Haupt-
ausschuss zuständig.

„Ein erstes Konstrukt“, wie
es Felix Rullmann (SPD) for-
mulierte, die eigentliche Aus-
gestaltung – sollte der Bund der
Initiative denn irgendwann ein-
mal zustimmen – sei dann im
Anschluss durchaus im Ver-
kehrsausschuss anzusiedeln,
wie Oliver Drexhage von den
Grünen ergänzte. Dann könn-
ten auch die Einwände der Ver-
waltung behandelt werden, die
in ihrer schriftlichen Vorlage
anmerkte, dass im Falle von

mehr Tempo 30 der ÖPNV
nicht behindert werde und es
keinen Verdrängungsverkehr
durch Wohngebiete geben dür-
fe. Zudem seien Regelungen für
die Anreise der Helfer der Frei-
willigen Feuerwehr im Notfall
zur Feuerwache nötig. Jetzt
aber, so die Antragsteller, gehe
es erst einmal lediglich um den
Beitritt zu der Initiative.

Carsten Steinmeier (CDU)
hingegen vermutete, man wol-
le die Fachkompetenz der Ver-
kehrsbehörde aushebeln, was
Dr. Burkhard Pohl (Grüne) zu-
rückwies. Vielmehr gehe es
doch darum, den Verkehrsex-
perten vor Ort mehr Hand-
lungsfreiheit zu bieten.

Fraktionschef Steinmeier
konnte das indes nicht über-
zeugen, er verwies auf Det-
mold, wo seines Erachtens der

Verkehr nur noch dort laufe,
wo Straßen.NRW sich gegen
Tempo 30 stemme. Mit Stim-
menmehrheit von SPD, Grü-
nen und BfL wurde der Beitritt
letztlich beschlossen, explizit
soll dabei ein Hinweis auf die
Freiwillige Feuerwehr aufge-
nommen werden. Carsten
Steinmeier kamen ob der Stim-
menmehrheit Vergleiche zum
Kaukasus-Staat Aserbaidschan
in den Sinn.

Auf die empörten Reaktio-
nen der Antragsteller reagierte
er gelassen: „Ich meine die Far-
ben der Fahne. Die entspre-
chen denen der Parteien, sie ist
blau, rot, grün.“

Kontakt zur Autorin per
E-Mail an kkantelberg@lz.de
oder per Tel. (05261) 9466-
16.

Immer mehr Städte wollen selbst entscheiden, wie sie das Tempo auf ihren Straßen regeln. Noch gibt der Bund die Richtung vor. Archivfoto: Nadine Uphoff

Sozialverband
versammelt sich

Lemgo-Leese. Der Ortsverband
Lemgo im Sozialverband
Deutschland (SoVD) lädt zur
Jahreshauptversammlung mit
Kaffeetrinken ein. Diese findet
am Sonntag, 19. März, im Leeser
Krug, Wittighöfer Straße 9, statt.
Auf der Tagesordnung stehen
neben Berichten des Vorstandes
auchEhrungenlangjährigerMit-
glieder. Beginn ist um 15 Uhr.
Anmeldung bei Dr. Ulrich Ketz,
Tel. (05261) 98600, oder bei Eli-
sabeth Schmelzer, Tel. (05261)
13457. Die Monatsversamm-
lung im März entfällt somit. Die
nächste Monatsversammlung
findet laut Pressemitteilung am
Mittwoch,12.April,wiederinder
Echternstraße 124 statt. Thema
sind dann die Osterbräuche in
anderen Ländern.

Talente des EKG begeistern
Beim Kammermusik-Abend bieten die Schüler ein breitesSpektrum von Klassik, Pop und Jazz bis zu Filmmusik.

Lemgo (krü). Mit einem brei-
tenSpektrumvonKlassikbisPop
haben Schüler des Engelbert-
Kaempfer-Gymnasiums (EKG)
rund 80 Gäste im Forum der
Schule begeistert. Schulleiterin
Bärbel Fischer freute sich bei der
Begrüßung, dass Musik über al-
le Grenzen hinweg Menschen
auch ohne Worte verbindet.

Den Auftakt machte Cellist
Niklas Menking (Q1), der von
Volker Jänig am Klavier beglei-
tet Mendelssohns „Lied ohne
Worte“ ausdrucksstark interpre-
tierte. Intonationssicher traf das
Duo den romantisch schwel-
genden Ton, der gesanglich zu
Gehör kam.

Yaroslawa Ovsiannikova aus
der internationalen Klasse 5b,
die erst vor einem Jahr aus der
Ukraine nach Deutschland kam,
spielte auf der Geige den tem-
peramentvollen israelischen
Tanz „Hora-Hatikva“ von
George Perlman (1897-2000),
den Pianistin Delia Kim-Stroot-
mann markant begleitete.

Von ihrem Bruder Paul Jung-
härtchen am Klavier begleitet,

verlieh Alma Junghärtchen (6c)
auf dem Cello im sonoren Ton
einem Czardas feurigen Glanz.
Außerdem gab sie die Filmmu-
sik „Fluch der Karibik“ solis-
tisch zum Besten, die Frederik
Sieker (7b) anschließend auf
dem Klavier spielte. Auf der
Trompete intonierte er den fest-
lichen Marsch aus dem Orato-
rium „Herkules“ von Georg
Friedrich Händel, den Delia
Kim-Strootmann begleitete.

Im Duett harmonierten die
Posaunisten Micah Jesse Reed
undPietBatdorf(beide8b)unter
anderem mit „The Final Count-
down“ von Joey Tempest in der
Bearbeitung von Otto Schwarz.
Parsa Bazyar (9c) bereicherte das
Programm mit dem Klavier-
stück „Gole Goldoon“ der ira-
nischen Sängerin Shahram So-
lati.

Ein Höhepunkt war die vir-
tuose Interpretation eines pol-
nischen Tanzes des amerikani-
schen Komponisten Edmund
Severn (1862-1942), dem Ida
Muhle (7a) auf der Geige und
Pianistin Delia Kim-Stroot-

mann rhythmische Würze
schenkten.

Aus dem „Buch der Klänge 1“
von Hans Otte versetzte Robin
Noah Just (Q1) die Hörer mit
immer neue Klangwellen eines
minimalistischen Klavierstücks
in meditative Stimmung. Mit
dem lässigen Jazzstück „New
York State of Mind“, das Billy
Joel 1976 veröffentlichte, erfreu-
te Luis Engelhardt (Q1) am Kla-
vier die Gäste.

Richtig klassisch wurde es zum
Ausklang, indem das Cello-Trio
Ida Muhle, Mareike Rosenau
(beide Q2) und Niklas Men-
king (Q1) den 1. Satz des Di-
vertimentos in D-Dur von Jo-
seph Haydn voller tänzerischer
Anmut anstimmte. Niklas Men-
king harmonierte abschließend
im virtuosen Dialog mit Lehre-
rin Katharina Jarczak im Alle-
gro des Duett 1 von F. A. Kum-
mer (1797-1879).

Am Ende versammelten sich
alle Interpreten auf der Bühne
und erhielten viel Applaus und
eine Blume für ihre gelungenen
Darbietungen.

Temperamentvolle Virtuosität mit Ida Muhle (Geige) und Pianistin Delia-Kim-Strootmann (von
rechts). Foto: Thomas Krügler

Seniorentreffen
fällt aus

Lemgo. Das für Freitag, 24.
März, geplante Seniorentreffen
in Wahmbeckerheide wird nicht
stattfinden. Es wurde wegen
eines Trauerfalles abgesagt.

Vereine werben
fürs Ehrenamt

Lemgo. In der kostenfreien Rei-
he „Engagiert im Ehrenamt
stark in Lippe“ stellen am Mitt-
woch, 22. März, um 17 Uhr im
Haus Wippermann vier Verei-
ne ihre Arbeit vor: die Freunde
der Stadtbücherei Lemgo, der
Verein Alt Lemgo, der Stadt-
sportverband Lemgo sowie die
Lippische Gesellschaft für Poli-
tik und Zeitgeschichte. Ziel ist
es, die Besucher für ein ehren-
amtliches Engagement zu be-
geistern. Im Austausch mit den
Gästen werden Fragen beant-
wortet, auch gibt es Anregun-
gen, wie Vereinsarbeit verbes-
sert oder auch anders gestaltet
werden kann, um noch mehr
Menschen anzusprechen.

Wer teilnehmen möchte, soll-
te sich anmelden: Anmeldun-
gen mit Angabe der Kursnum-
mer L1230 bei der VHS Det-
mold-Lemgo unter Tel. (05231)
9778030 oder per E-Mail an
info@vhs-detmold-lemgo.de.
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