
Stadt stoppt Lauffest im Park
Staffelmarathon: Die sechste Auflage der Veranstaltung wird nicht im
Flora-Park stattfinden. Anwohner beschwerten sich über den Lärm.
Auch andere Events könnten betroffen sein

Von Wolfgang Temme

Rheda-Wiedenbrück. Das Wohnzimmer ist nicht zum Spielen da. Dieses
notorische Elternverbot gilt offenbar auch für Rheda-Wiedenbrück. Das
"Wohnzimmer" der Stadt, die Flora Westfalica, steht ab sofort nicht mehr
uneingeschränkt für Freizeitaktivitäten zur Verfügung. Erstes "Opfer" des
Verbots ist die LG Burg Wiedenbrück. Dem Laufsportverein wurde die
bereits erteilte Genehmigung zur Durchführung des alljährlichen
Staffelmarathons wieder entzogen. Die weit über die Kreisgrenzen hinaus
beliebte Veranstaltung, deren 6. Auflage für den 24. Juni geplant war, soll
nach dem Willen der Stadt an anderer Stelle stattfinden.

Georg Robra, Erster Beigeordneter der Stadt und Geschäftsführer der Flora,
bestätigte die Rücknahme der Genehmigung: "Die nachbarschaftliche
Situation und die Lärmemission, die aus dieser Veranstaltung erwächst,
haben dazu geführt, dass wir unsere Zusage zurückgezogen haben." Es
habe konkrete Beschwerdeanlässe gegeben "und deutliche Hinweise, dass
man gewillt sei, den Klageweg zu beschreiten". Robra gestand, in einer
Zwickmühle zu stecken: "In das Wohnzimmer der Stadt sollen möglichst
viele Menschen kommen - ich vertrete diesen Gedanken sehr offensiv",
sagte er. Andererseits gehe es darum, die Mittelhegge und die Flora
Westfalica nicht dauerhaft als Veranstaltungsort zu verlieren: "Dann muss
man Entscheidungen treffen, die im Einzelfall schwierig und schmerzlich
sind." Die konfliktträchtige Situation rund um die Flora führt im übrigen dazu,
dass der Staffelmarathon kein Einzelfall bleiben wird. "Wir müssen uns von
weiteren Veranstaltungen trennen", kündigte Georg Robra gestern an, ohne
bereits die Details zu nennen. In Kürze werde es eine Pressemitteilung



geben. Betroffen von dem künftigen Veranstaltungsverbot würden auf jeden
Fall auch die Flohmärkte sein, sagte er.

Die LG Burg Wiedenbrück reagierte geschockt auf die Vertreibung aus der
Heimat ihrer zusammen mit der Autozentrale Thiel als Hauptsponsor
prächtig entwickelten Veranstaltung. Das Gelände mit Start und Ziel am
Reethus hatte sich sofort bei der Premiere im Jahr 2013 als ideal und
imagestiftend für den Staffelmarathon erwiesen. Über 500 Teilnehmer,
größtenteils Breitensportler aus Rheda-Wiedenbrück und Umgebung,
feierten seitdem fünf Mal ein außergewöhnlich schönes Lauffest. "Es ist für
uns völlig unverständlich, dass eine solche Veranstaltung, die am helllichten
Tag mitten in einem Veranstaltungsgelände stattfindet, plötzlich von dort
verschwinden soll", entrüstet sich Martin Masjosthusmann, einer der
Organisatoren. "Lärm" geht beim Staffelmarathon vor allem von
Lautsprecherdurchsagen aus und von einer auf der Laufstrecke spielenden
Sambaband. In der Vergangenheit habe es, so Masjosthusmann, einmal
freundlichen Besuch von der Polizei gegeben, nachdem sich ein Anwohner
beschwert hatte. Es habe aber keinerlei Beanstandung gegeben.

Nach gemeinsamer Abwägung diverser Alternativen schlägt die Stadt dem
Verein nun den Sportplatz des FSC Rheda als Veranstaltungszentrum vor.
Der FSC habe auch der Nutzung seiner Infrastruktur zugestimmt. Außerdem
bietet die Stadt allen Teilnehmern die kostenlose Nutzung des benachbarten
Freibades an. "Ich glaube, dass dieses Alternativangebot die erfolgreiche
Durchführung der Veranstaltung gewährleistet", erklärte Robra. Die LG Burg
Wiedenbrück erkennt die Unterstützung der Stadt bei der Suche nach einem
neuen Standort an, ist aber "nicht glücklich" mit dem Ausweichquartier.

Für Martin Masjosthusmann kommt deswegen noch eine andere Reaktion in
Frage: "Es gibt die Überlegung, mit dem Staffelmarathon die Stadt zu
verlassen." Man erwäge aufgrund guter Beziehungen zwei Optionen. Der
auch für den Sport in Rheda-Wiedenbrück zuständige Erste Beigeordnete



Georg Robra würde das "bedauern". Als Geschäftsführer der Flora
Westfalica stellt er aber klar, dass die LG Burg auch über den Protestweg
ein Ziel nicht erreichen könne: "Es wird kein Zurück geben."


