
Kirchen unter Schutz
Stadt soll Denkmalwürdigkeit der Senner Gotteshäuser prüfen

Senne (peb). Die Kirchen im
Stadtbezirk Senne sollen jetzt auf
ihre Denkmalwürdigkeit hin über-
prüft werden. Diesen Auftrag an
die Verwaltung haben Sennes Be-
zirksvertreter in ihrer jüngsten
Sitzung beschlossen. Konkret sol-
len die katholische Kirche St. Bar-
tholomäus, die frühere katholi-
sche, jetzt rumänisch-orthodoxe
Kirche am Feuerbachweg sowie
die evangelische Luther- und Frie-
denskirche von den Denkmal-
schützern untersucht werden.

Auslöser war der UBF-Antrag,
die Friedenskirche auf eine mögli-
che Schutzwürdigkeit hin unter
die Lupe zu nehmen. Die Fraktion
begründete das mit dem Baustil
der Wiederaufbauzeit nach dem
Zweiten Weltkrieg, der inneren
und äußeren Schlichtheit und der
großen Fensterfront, die ortsbild-
und identitätsprägend sei. Die
Friedenskirche am Schopenhauer-
weg sei ein bedeutendes architek-
tonisches Beispiel für die Formge-
bung der Bauzeit und eines be-
kannten Architekten: Karl-Ludwig
Spengemann, der auch überregio-

nal von Bedeutung war, hat das
Gebäude geschaffen, ebenso wie
beispielsweise die Kapelle auf
dem Waldfriedhof in Sennestadt.

  Bezirksbürgermeister Gerhard
Haupt regte an, die Prüfung auch
auf die anderen Kirchen auszu-

weiten. Die Fraktionen stimmten
zu. Ausgenommen ist die Chris-
tuskirche, die von der evangeli-
schen Emmaus-Gemeinde als
Gottesdienstort aufgegeben wur-
de. Sie sucht eine neue Nutzung
für das Gebäude.

Die Friedenskirche am Schopenhauerweg wurde von Karl-Ludwig
Spengemann gebaut.  Foto: Bernhard Pierel
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ICH SUCHE
EIN NEUES ZUHAUSE

Der zweijährige Beaglerüde Rus-
ty wurde Ende September im Bie-
lefelder Tierheim abgegeben. Er ist
ein aufgeschlossener Vierbeiner,
dem es schnell gelingt, mit seinem
»Wer-rettet-mich-Blick« die Her-
zen der Besu-
cher für sich zu
gewinnen. Doch
ein Beagle ist
mit seinem
Drang zur
Selbstständig-
keit nicht für Je-
dermann geeig-
net. Nichtsdes-
totrotz ist er aber auch ein gutmü-
tiger Familienhund. Allerdings hat
Rusty bisher nicht gelernt, in der
Wohnung alleine zu bleiben.

Wer Rusty kennenlernen möch-
te, kann sich im Tierheim an der
Kampstraße 132 melden, Rufnum-
mer 05205/98430.

das gleichzeitig Platz für Autos,
Bahn und Radwege bietet. Wie be-
richtet, waren die Verhandlungen
zuvor gescheitert, der Stadtent-
wicklungsausschuss forderte da-
her Nachverhandlungen ein. 

Oberbürgermeister Pit Clausen
traf sich daraufhin mit der Spitze
des Landesbetriebs und verkün-
dete anschließend eine Einigung
in wichtigen Punkten. Allerdings
bleibt Straßen NRW Baulastträger
der L 756, auch soll das Regelwerk
für Landesstraßen mit den breite-
ren Fahrbahnquerschnitten ange-
wendet werden, wie das Bauamt
auf Anfrage erklärte.

 Mehrere Kritiker, die nament-
lich nicht genannt werden möch-
ten, halten die Verhandlungen da-
her für gescheitert. Der Oberbür-
germeister habe gar nicht verhan-
delt, sondern nur die Wünsche
des Landesbetriebs abgefragt.
Straßen NRW habe sich fast voll-
ständig durchgesetzt, heißt es. So
wurde zwar vereinbart, dass die
L 756 in Senne teilweise von vier
auf zwei Spuren reduziert wird.
»Das war aber auch für Straßen
NRW nie ein entscheidender
Punkt«, so die Kritik, und war
auch schon vor diesen Gesprä-
chen geklärt; der Verhandlungs-
auftrag des Stadtentwicklungs-

ausschusses sei schlichtweg miss-
achtet worden.

Bei Mobiel laufen, wie am Don-
nerstag in der Bezirksvertretung
Sennestadt gesagt wurde, jetzt die
Arbeiten an einer Umplanung, die
die Vorgaben des Landesbetriebs
umsetzen sollen. Das Ergebnis
werde im Dezember öffentlich be-
kannt gegeben – und könnte er-
schütternd ausfallen, wie die Kri-
tiker befürchten. So könnten der
geplante Radweg und die oberir-
dische Querungshilfe in Senne-
stadt dem Regelwerk des Landes
ebenso zum Opfer fallen wie die
Reduzierung auf Tempo 50. Und
im Bereich Senne könnte das ge-
samte Projekt scheitern, weil die
nach diesen Regeln breiteren Ver-
kehrswege dazu führen könnten,
dass bestehende Lärmschutzwän-
de versetzt werden, dafür private
Grundstücksteile gekauft werden
müssen. Die befürchtete Folge:
Durch die Mehrkosten für den
Grunderwerb wäre die Stadtbahn-
verlängerung nicht mehr wirt-
schaftlich. Mangels Wirtschaft-
lichkeit könnten Fördermittel von
Bund oder Land – Grundvoraus-
setzung für den Stadtbahnbau –
verweigert werden.

Aus dem Bauamt hieß es auf
Anfrage, dass Grunderwerb »mög-

Weil weiterhin das Regelwerk für Landesstraßen gilt, könnte es auf der Paderborner Straße für Radfahrer zu eng werden.  Foto: Peter Bollig

lichst vermieden werden soll«.
Und zumindest soll es die Zusage
des Landesbetriebs geben, dass
zwar das Regelwerk für Landes-
straßen angewandt wird, es aber
Abweichungen geben soll, wo dies
möglich ist. Straßen NRW wollte

sich zu Details nicht äußern, zu-
mal dort noch keine Pläne vorlä-
gen. Birgit Husemann, Abteilungs-
leiterin bei Straßen NRW in OWL,
betonte aber: »Wir sind an einer
gemeinsamen Lösung interes-
siert.« 

Kommentar

S chon der frühere NRW-
Verkehrsminister Gro-

schek verkündete bei seinem 
Besuch vor Ort: »Wir müssen 
die Stadtbahn unbedingt nach 
Sennestadt bringen«. Und 
auch die Nachfolgeregierung 
bekennt sich zu ÖPNV und 
Radverkehr. Um so mehr ver-
wundert die harte Haltung 
des Landesbetriebs Straßen 
NRW. So war man in ersten 
Verhandlungen zwar bereit, 
das gesamte 13 Kilometer lan-
ge Teilstück der L 756 zwi-
schen OWD und Schloß Holte 
an die Stadt zu übertragen 
(was an deren Gegenforde-
rung scheiterte). Fahrbahnen 
hätten dann schmaler ausfal-
len dürfen, Bahn, Autos, Fuß- 
und Radwege hätten nebenei-
nander gepasst. Nun beharrt 
man für den Umbau auf dem 

Regelwerk für Landesstraßen, 
weil die L 756 für den über-
örtlichen Verkehr angeblich 
so wichtig ist. Das passt nicht 
zusammen. Und: Tempo 70 
auf der Paderborner Straße in 
Höhe des Sennestadtteichs ist 
laut Straßen NRW angemes-
sen, schließlich sei sie keine 
innerörtliche Straße. Stimmt. 
Aber genau diesen Charakter 
soll sie ja bekommen, wenn 
dort die Stadtbahn rollt und 
Menschen die Fahrbahn über-
queren können. 

Wenn sich der Landesbe-
trieb einer städtebaulichen 
Entwicklung nicht verschlie-
ßen will, muss er sich kom-
promissbereit zeigen. Die Ge-
legenheit wird es geben, 
wenn die Stadt ihm dem-
nächst die Pläne vorlegt. 

Peter Bollig

Sorge um Verlängerung der Linie 1
Kritik an Clausen nach Verhandlungen mit Straßen NRW – Baulast bleibt beim Land

 Von Peter Bollig

S e n n e s t a d t / S e n -
n e (WB). Ende dieses Jahres 
wollen Mobiel und die Stadt 
Bielefeld überarbeitete Pläne 
für die Verlängerung der Stadt-
bahnlinie 1 nach Sennestadt 
vorlegen. Obwohl Oberbürger-
meister Pit Clausen mit dem 
Landesbetrieb Straßen NRW 
über strittige Fragen verhandelt 
und eine Einigung in wesentli-
chen Punkten verkündet hat, 
befürchten Kritiker, dass das 
Projekt noch scheitern könnte.

Die Verwaltung hatte vom
Stadtentwicklungsausschuss den
Auftrag erhalten, mit Straßen
NRW erneut zu verhandeln, damit
auf der Paderborner und der
Brackweder Straße nicht nur die
Linie 1 ausreichend Platz hat, son-
dern auch ein Radweg im Sinne
der Radverkehrsförderung gebaut
werden und der Verkehr im Orts-
zentrum von Sennestadt mit Tem-
po 50 statt 70 fahren kann.

Der Knackpunkt: Straßen NRW
sieht für Landesstraßen breitere
Verkehrswege vor als die Stadt für
innerörtliche Straßen. Insbeson-
dere an der Engstelle im Bereich
Sennestadtteich bedeutet das:
Selbst bei der geplanten Verringe-
rung von vier auf zwei Fahrspuren
würde der Straßenraum nicht aus-
reichen, um Straße, Stadtbahn
und Fahrradwege unterzubringen.
Zweiter Knackpunkt: Weil Straßen
NRW auf Tempo 70 beharrt, wäre
die geplante oberirdische Que-
rung im Ortszentrum, die die
Trennung von Nord- und Südstadt
überwinden soll, schwer machbar.

Eine Lösung wäre gewesen, die
Baulast der L 765 (Paderborner
und Brackweder Straße) vom Land
auf die Stadt zu übertragen oder
zumindest das Regelwerk für in-
nerörtliche Straßen anzuwenden,

Städtebauförderung

Aus Mitteln der Städtebau-
förderung fließen 462.000 
Euro in das Projekt Soziale 
Stadt in Sennestadt. Das geht 
aus dem jetzt veröffentlichten 
Förderprogramm 2018 des 
Ministeriums für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleich-
stellung des Landes NRW 
hervor. Das Geld fließt unter 
anderem ins Quartiersma-
nagement, in die Entwicklung 
eines Zukunftsbilds für das 
Zentrum, aber auch in die 
Rahmenplanung zur städte-
baulichen Einbindung der 
Stadtbahntrasse. 

Fehlalarm
führt zu 

Einbrecher
Sennestadt (WB). Weil in

einem Supermarkt versehentlich
der Alarm losging, ist der Polizei
am Donnerstag ein Verdächtiger
ins Netz gegangen, der in einen
benachbarten Baumarkt eingebro-
chen sein soll. 

Gegen 3.10 Uhr hatte eine zivile
Funkwagenbesatzung an der Se-
nefelder Straße ein Auto bemerkt,
das vom Parkplatz eines Einkaufs-
marktes losfuhr. Unmittelbar
nachdem der Wagen davongefah-
ren war, löste die Alarmanlage des
Marktes aus. Während die Zivilbe-
amten das Gebäude überprüften,
konnte eine andere Streifenwa-
genbesatzung den davongefahre-
nen Wagen an der Paderborner
Straße anhalten. Im Wagen befan-
den sich neben einem 37-jährigen
Bielefelder auch dessen Ehefrau
und mehrere Kinder.

Im Innenraum des Fahrzeugs
entdeckten die Polizisten mehrere
Kartons mit verpackten und neu-
wertigen Werkzeugen sowie
Handwerkerzubehör im Wert von
mehreren tausend Euro. Die
Beamten konnten die Werkzeuge
einem nahegelegenen Baumarkt
zuordnen.

Der 37-Jährige gestand der Poli-
zei zufolge, in der Nacht in den
Baumarkt eingestiegen zu sein
und die Kisten mit Werkzeug ge-
stohlen zu haben, die er zu Öff-
nungszeiten bepackt und zum Ab-
transport bereitgelegt hatte.

Ein Strafverfahren ist eingelei-
tet. Bei der Alarmauslösung im
benachbarten Supermarkt handel-
te es sich laut Polizei um einen
Fehlalarm, der mit dem Einbruch
nichts zu tun hatte.

44. Glückstalertage eröffnet
Brackwede (pan). Im Festzelt

eröffneten Karl-Uwe Eggert, Chef
der Werbegemeinschaft WIG, und
stellvertretender Bezirksbürger-
meister Peter Diekmann am Frei-
tagabend gemeinsam die 44.
Glückstalertage. Noch bis Sonntag
verwandelt sich die Hauptstraße
in eine bunte Kirmesmeile, und
die Treppenstraße wird mit einem
Flohmarkt zum Anziehungspunkt
für alle Jäger und Sammler. 

Am Samstag wartet ab 14 Uhr

ein musikalisches Programm mit
dem Schlagerduo Marc und Lo-
reen und den Kalletaler Dorfmusi-
kanten auf die Besucher, bevor
der Bayrische Abend im Festzelt
mit Festbier, Brezeln sowie Bier-
beissern und der Band Dancefood
(Eintritt 5 Euro) seinen Lauf
nimmt. Am verkaufsoffenen
Sonntag (13 bis 18 Uhr) eröffnet
um 11 Uhr der Shanty Chor Biele-
feld das Treiben. Um 16 Uhr findet
die Glückstaler-Verlosung statt.

Auf der Hauptstraße: WIG-Chef Karl-Uwe Eggert (links) mit stellver-
tretendem Bezirksbürgermeister Peter Diekmann.  Foto: Panhorst


