Neue offizielle Einstiegsstelle am Lippesee:
Einführung

Nach einem
Grundstückseigentümerwechsel
steht die alte Einsatzstelle nicht
mehr zur Verfügung und wurde
eingezäunt.
Der Zugang zum Wasser an der
alten Einsatzstelle ist an der
Wasserkante gesperrt worden, und
der dahinterliegende Uferbereich
durch einen Sandstrand erweitert.

Neue
offizielle
Einstiegsstelle

Für alle Paddler gibt es jetzt eine
neue offizielle Einstiegsstelle am
Sandstrand beim Beach Club
Eisklang. Diese ist für uns
Kanuten zurzeit die einzige
offizielle Einstiegstelle, und wird
so bleiben, bis die geplante neue
Einstiegstelle am Gut Lippesee
fertiggestellt wird. Diese künftige
Einstiegsstelle wird aber erst zur
Verfügung stehen, wenn die
Arbeiten an der LippeRenaturierung in Angriff
genommen werden.

Zugang zum
Wasser

Die neue Ersatz-Einstiegsstelle
am Beach Club Eisklang bietet
eine halbwegs brauchbare Lösung
für uns Paddler:
https://www.nw.de/lokal/kreis_pa
derborn/paderborn/22182209_Ne
uer-Beachclub-am-LippeseeChillige-Gruesse-vom-Strand-inPaderborn.html

Rechts, hinter dem Oldtimer,
geht’s Richtung Einstiegsstelle.
Aber Momentan ist der Weg zur
Einsatzstelle gesperrt!
Anlässlich der CoronaBestimmungen dürfen wir die
Einsatzstelle und den Lippesee
vorrübergehend nicht benutzen
(Status 10.05.2020).
Der Weg zur Einstiegsstelle ist
umgebaut worden, sodass wir mit
mehreren Paddlern Zugang zum
Wasser bekommen können, ohne
mit den Badegästen am Strand in
Berührung zu kommen.

Allerdings, direkt am Wasser
gibt’s recht wenig Platz für eine
größere Gruppe, sodass man nur
einzeln und direkt hintereinander
aufs Wasser gelangen kann.
Für Einzelpaddler und kleinere
Gruppen wird es kein großes
Problem geben. Für größere oder
mehrere Gruppen gleichzeitig
könnte es hier recht eng werden.
Eventuelle
Probleme:

Dennoch bringt der Parkplatz vor
dem Beach Club Eisklang einige
Probleme mit sich. In diesem Bild
gibt’s reichlich freie Plätze, aber
häufig ist er vollgepackt mit
Autos der Badegäste. Die
Parkfläche ist lang, schmall und
sehr kompakt. Die individuelle
Parklücken eng und dicht
beieinander konzipiert.
Abgestellte Autos stehen dicht
zusammen.

Enge
Parklücken:

Besonders zu den Wochenenden
herrscht hier reger Betrieb. Die
enge Parklücken bedeuten wenig
Platz zum Be-/Abladen der Boote,
besonders wenn die Autos so
dicht aneinender stehen. An den
Wochenenden werden sämtliche
Parkplätze schnell mit Autos von
Besuchern und Strandgästen
vollgestellt und die enge Ein- und
Ausfahrten häufig mit
Fahrradfahrern und
Spaziergängern überrannt.

Enge
Rangierflächen

Schwierigkeiten können auch
entstehen beim Abstellen der
Autos und Bootsanhänger,
geschweige von den Problemen,
die Autofahrer mit dem Rangieren
und Abladen des Bootsanhängers
erleben werden.

Resümee:

Bis zur Vollendung der künftigen
Einstiegsstelle am Gut Lippesee,
soll bitte nur diese offizielle
Einstiegsstelle am Beach Club
Eisklang in Anspruch genommen
werden. An einer vernünftigen
Lösung für die PKWs und
Bootsanhänger der Kanuten muss
aber noch gearbeitet werden.

Diese Lösung wird in
Zusammenarbeit mit der Stadt
Paderborn, mit dem Betreiber des
Beach Club Eisklang, und mit den
anderen involvierten Pächtern und
Grundbesitzern erarbeitet werden.
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Für den Vorstand des
Kanu Mantinghausen

