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Veterinäre sind schlauer

Davon können sich Allge-
meinmediziner eine

(Wurst-)Scheibe abschneiden:
Wenn sich der kleine Fiffi da-
heim etwas malad fühlt und
zum Onkel Doktor muss, hat
der Tierarzt im 21. Jahrhun-
dert das richtige Mittelchen in
seiner Schublade – die Pillemit
Leberwurstgeschmack. Ehr-
lich, Leineweber hat mal dran
gezüngelt! Vorbei sind die Zei-
ten, zu denen verzweifelte
Zweibeiner ihren haarigen
Mitbewohnern nur Medika-
mente mundgerecht in einer
eingerolltenMortadella-Schei-
be verabreichen können oder

die Tablette kraftraubend mit
dem Mörser zerkleinert in die
Feuchtfutter-Schale bröselt.
Veterinärmediziner sind da
ihren „normalen“ Kollegen
einen Schritt voraus. Warum
gibt es nicht auch für Men-
schen schmackhafte Gesund-
heitsdrops? Gerade in dieser
kalten Jahreszeit wäre die „Pil-
le davor“, die so schmeckt wie
die „Zigarette danach“ ein ech-
ter Höhepunkt oder Kopfweh
nach zuviel heißem Grog lie-
ße sichbesser ertragennachder
Einnahme einer Tablette mit
Rumgeschmack oder nicht,
fragt Ihr Leineweber

Politiker beraten neue Mobilitätsstrategie – und verschieben erneut Beschluss.
Dezernent mahnt vor Rechthaberei und wirbt für „Strategie des gemeinsamen Wollens“

Von Joachim Uthmann

¥ Bielefeld.DieHälftederWe-
ge legen die Bielefelder heute
mit dem Auto zurück. Das soll
sich ändern – möglichst
schnell. Bis 2030will Verkehrs-
dezernentGregorMoss (CDU)
den Anteil halbieren. 75 Pro-
zent sollen zu Fuß gehen, mit
dem Rad, Stadtbahn oder Bus-
sen fahren.Das ist Ziel derMo-
bilitätsstrategie, die die Stadt
derzeit einleitet. Doch so flott
die Verkehrswende sein soll, so
zäh läuft sie an. Die Politiker
verschoben erneut den Be-
schluss – aufs nächste Jahr.
Andere Städte wie Münster

(29 ProzentAutoverkehr) oder
Karlsruhe (34 Prozent) stehen
schon deutlich besser da. Bie-
lefeld als Flächenstadt tut sich
da schwerer. Das Radwege-
netz ist unterentwickelt, die
Stadtbahn stößt aufgrund der
KapazitätdesTunnelsanGren-
zen. Immerhin hat die Ver-
waltung erkannt, dass man
gegensteuern muss.
Für die Mobilitätsstrategie

holte sie Akteure aus Ämtern,
PolitikundStadtgesellschaft an
einen Tisch, um ein Leitbild zu
entwickeln. Das Büro Rup-
precht Consult ( Köln) mode-
riert die Suche, trug Bestand,
Ziele, Leitbild und Arbeits-
struktur zusammen. Projekt-
leiterin Susanne Böhler stellte
am Abend die Ergebnisse Be-
zirksvertretungen und Stadt-
entwicklungsausschuss vor.
Wichtigster Punkt ist, den

sogenannten Umweltverbund,
zu dem Wege zu Fuß, per Rad
und öffentlichem Nahverkehr
zählen, in zwölf Jahren von
knapp50auf75Prozentzustei-
gern. Ein höchst ehrgeiziges
Ziel. Dafür sollen Stadt- und
Straßenräume lebenswerter
gestaltet,Verkehrssystemebes-
ser vernetzt, die Verkehrssi-
cherheit erhöht und negative
Wirkungen durch Lärm und
Schadstoffe verringert wer-
den. Gleichzeitig soll die Stadt
für Bürger und Wirtschaft er-
reichbar bleiben und alle Ver-
kehrsteilnehmer gleichberech-
tigt teilhaben können.
Mit diesen sechs Leitzielen

plusHandlungsstrategienhofft
das Verkehrsdezernat den An-
teil des Autoverkehrs, der vor
allem für Lärm, Schadstoffe
und Gefahr verantwortlich ge-
machtwird, deutlich senken zu
können – ohne aber genaue
Maßnahmen zu beschreiben.
Das erfolgt in einem zweiten
Schritt. Moss hält das Ziel „für
ambitioniert, aber realistisch“.
Denn bei den Fußgängern

sei bereits ein „vorsichtig posi-
tiver Trend“ zu erkennen, ob-

wohl Bielefeld noch deutlich
unter dem Schnitt deutscher
Großstädte liege. Auch beim
Radverkehr gibt es Zuwachs,
der durch die zunehmende Be-
liebtheit von Pedelecs und E-
Bikes, aber auch den Bau von
Radschnellwegen verstärkt
werden könnte. Beim öffentli-
chen Nahverkehr werden er-
hebliche Investitionen, die
Geld kosten, erforderlich sein.
So schön für manchen die Zie-

le klingen mögen, die Umset-
zung erfordert viele Schritte,
Anstrengungen und Gelder.
Die Paprika-Koalition im
Stadtrat drängt eher auf eine
schnelle Umsetzung, ohne be-
reits laufende Planungen wie
die Förderung des Radver-
kehrs zu vernachlässigen. Kri-
tischer sehen Opposition und
Wirtschaftsverbände die radi-
kale Verkehrswende, die Ziele
seien zu hoch gesteckt und un-

realistisch.GuidoElsner (CDU
Heepen): „Das ist in einer Flä-
chenstadt nicht so einfach.“
Dezernent Moss mahnte

aber angesichts der „hitzigen
Verkehrsdiskussion“ in Biele-
feld vor „zu viel Rechthabe-
rei“: Bei steigender Autozahl,
aber begrenztem Verkehrs-
raums könne es nicht einfach
so weitergehen: „Wir brau-
chen eine Strategiedes gemein-
samen Wollens“, um die Ver-

kehrsprobleme zu lösen: „Statt
nur zu schimpfen sollte sich je-
der an die eigene Nase fassen,
ob er nicht umsteigen kann.“
Bezirke und Ausschuss soll-

ten gestern die seit März vor-
liegende Strategie beschlie-
ßen, sah die Verwaltung vor.
Doch die Politikerwollen noch
beraten und vertagten die Ent-
scheidung erneut. Jetzt dürfte
der Rat frühestens im Februar
den Weg freimachen.
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KOMMENTAR

Joachim Uthmann

Die Kollegin, die die fünf
Kilometer zur Arbeit mit

dem Rad statt dem Auto fährt,
seitdemsieeinE-Bikehat.Oder
derKollege, der umgezogen ist,
und jetzt die Stadtbahn vor der
Tür hat. Sie sind gute Beispie-
le für die Verkehrswende, die
zurReduzierungvonLärmund
Schadstoffen sinnvoll ist.
Die Umsteiger hat die Stadt

im Auge bei ihrer angestreb-
ten Mobilitätsstrategie. Ihre
Ziele sind aber sehr weitge-
hend. Dass im Schnitt auf je-
de zweite Autofahrt verzichtet
wird, passiert nicht von selbst.

Da reichen E-Bikes nicht aus.
Hier sind deutlich bessere An-
gebote für den Umstieg nötig.
Dazu hörten die Politiker

gestern wenig. Der Vortrag der
Expertin nährte eher Zweifel,
weil wenig greifbar ist. Für die
angestrebte nachhaltige Ver-
kehrswende ist aber mehr Zu-
versicht und Mut nötig. Der
Dezernent warb für ein Um-
denken.Noch aber bleiben vie-
le auf der Bremse, weil Alter-
nativen nicht in Sicht sind.
Kein Wunder, dass die Hand-
werkerschaft vor Staus warnt.
Bisher fehlen Lösungen.

So soll sich der Verkehr entwickeln

Modal Split: Heute und in zwölf Jahren
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Laut Kreishandwerksmeister FrankWulfmeyer entsteht durch die aktuelle Verkehrssituation für
hiesige Betriebe ein Standortnachteil gegenüber dem Umland. Ein neues Konzept dürfe nicht zu Lasten des Autoverkehrs gehen

¥ Bielefeld. Die Verkehrssi-
tuation in der Stadt wird für
Bielefelder Handwerksbetrie-
be immer unerträglicher. So
sagt es zumindest Kreishand-
werksmeister Frank Wulfmey-
er: „Die Beschwerden und der
Unmut unserer Mitgliedsbe-
triebe bezüglich der Verkehrs-
situation in Bielefeld nehmen
immer weiter zu.“ Mit ihrer
Kritik zielt die Kreishandwer-
kerschaft auf die neue Mobili-
tätsstrategie ab, die im Stadt-
entwicklungsausschuss ges-
tern zur Debatte stand.
Aktuell entzündet sich die

Kritik der Handwerker an den
Standzeiten in Staus. DieUrsa-
chen hierfür seien vielfältig,
aber insbesondere die diver-
sen Baustellen verursachten

immer wieder große Staus bis
in die Stadtteile hinein, heißt
es ineinerMitteilungderKreis-
handwerkerschaft Bielefeld.
Der Kunde sei aber nicht be-
reit, Mehrkosten des Betriebes
durch Standzeiten zu bezah-
len.
Hinzu komme, dass Ter-

mineoftnicht eingehaltenwer-
den könnten, heißt es weiter.
Es komme zum Teil zu erheb-
lichen Verspätungen, die so
auch Unmut bei Kunden her-
vorrufen. Die Verkehrssitua-
tion treffe zudem pendelnde
Mitarbeiter und behindere
Kunden,dieeinenHandwerks-
betrieb speziell in der Innen-
stadt aufsuchen wollen. „Das
Handwerk befürchtet hier-
durch immer mehr eine Wett-

bewerbsverzerrung und einen
Standortnachteil“, so die
Kreishandwerkerschaft. Wulf-
meyer resümiert: „Zu den ho-
hen Kosten durch im Ver-
gleichzumUmlandhöhereGe-
werbesteuer und Gebühren
kommen nun auch noch die
Staukosten hinzu.“

Angesichts der derzeitigen
Entwicklung sei zu befürch-
ten, dass sich die Situation ver-
schärfen werde. Verfehlt sei es
daher, radikal eine Reduzie-
rung des Autoverkehrs auf
rund 25 Prozent zu verfolgen,

so die Handwerkerschaft. „Aus
unserer Sicht fehlt hier das
Konzept“, so Wulfmeyer.
„Fakten schaffen, ohne zu wis-
sen, wie ein Ziel erreicht wird?
Das wird zu Problemen füh-
ren.“ Selbstverständlichbegrü-
ße man alle Überlegungen, et-
wa den Nahverkehr auszu-
bauen, Car-Sharing-Modelle
oder neue Radwege.
Die derzeitigen Äußerun-

gen der Politik und Verwal-
tung deuteten aber darauf hin,
dass die Änderung der Ver-
kehrssituation einseitig sei und
zwangsweise zu Lasten des
Autoverkehrs gehen werde,
„was nicht hinnehmbar sei“. Es
könne nicht sein, dass immer
mehr Ausfallstraßen verengt,
Tempo-30-Zonen auf Ausfall-

straßen errichtet und weitere
Parkplätze vor Betrieben re-
duziert würden.
Wulfmeyers Ideen, die die

Verkehrssituation lösen könn-
ten, klingen so: „Wichtiger ist
eine Verflüssigung des Ver-
kehrs, etwa durch eine Digita-
lisierung der Ampelschaltun-
gen oder die smart gesteuerte
AbleitungdesVerkehrs aufden
oder vom Ostwestfalendamm
bei Staus.“ Darüber hinaus
müsse der Nahverkehr ausge-
baut, „Park-and-ride“-Mög-
lichkeiten müssten geschaffen
werden. Sinnvoll sei es auch,
zu prüfen, ob einzelne Stra-
ßen nur für den Radverkehr
oder Parallelstraßen nur für
den Pkw-Verkehr freigegeben
werden sollten.

53-Jähriger soll versucht haben, in der
JVA Brackwede einen Mithäftling umzubringen

Von Nils Middelhauve

¥ Bielefeld. Auf den ersten
Blick wirkt er eher unauffäl-
lig, doch der Schein trügt. Yan-
quing T. gilt als unberechen-
bar – und äußerst gefährlich.
Nun muss sich der 53-jährige
rechtskräftig verurteilte Mör-
der abermals vor Gericht ver-
antworten. Im Februar 2017
soll er in Tötungsabsicht einen
Mithäftling in Bielefeld mit
einem scharfkantigen Kera-
mikgriff attackiert haben.
Die hiesige Justiz ist sich der

potenziellen Gefahr, die von
dem Angeklagten ausgeht, be-
wusst: Im Saal 2 des Landge-
richts bleibt die vorderste
Bankreihe im Zuhörerraum
unbesetzt, gleich fünf Wacht-
meister sichern den Saal, nach-
dem Yanquing T. in Fußfes-
seln in den Verhandlungs-
raum geführt worden ist.
Der in China geborene T.,

der einen deutschen Pass be-
sitzt, hatte im Vorfeld seines
Amoklaufs inDüsseldorf einen
Rechtsstreit verloren. Erwar fi-
nanziell amEnde, seine Ehe ge-
scheitert. Da er sich von sei-
nen Anwälten schlecht bera-
ten fühlte, wollte er sich an ih-
nen rächen. Er suchte ihre
Kanzlei auf, schoss einem in
einem Rollstuhl sitzenden An-
walt in den Bauch, erschoss
eine Anwaltsgehilfin und er-
stach zwei Anwälte. Darüber
hinaus gehen zwei Brandstif-
tungen sowie weitere schwere
Straftaten auf das Konto des
heute 53-Jährigen.
In der Haft in einem Düs-

seldorfer Gefängnis traf der
Angeklagte auf den ebenfalls
mittlerweile wegenMords ver-
urteilten W., sein späteres Op-
fer. Diesem berichtete Yan-
quing T. von seinen Selbst-
mordabsichten.Dabeiwerdeer
jedoch – so T. gegenüber dem
Mithäftling – mindestens zwei

Mitarbeiter der Justizvollzugs-
anstalt (JVA) „mitnehmen“.
Der Ohrenzeuge dieser Pläne
meldete dasGesprächder JVA-
Leitung. Yanquing T. kam zur
Sicherung von Wärtern und
anderer Mitgefangener in Ein-
zelhaft. Schließlich wurde er in
einen besonders gesicherten
Bereich der JVA Bielefeld-
Brackwede gebracht.
ImFebruar2017wurdeauch

sein ehemaligerMithäftlingW.
in das Bielefelder Gefängnis
verlegt. Gleich während der
erstenFreistundewurdeerdort
von Yanquing T. im Hof er-
kannt. Dieser soll – so die An-
klage – sodann auf Rache für
den Verrat seiner Pläne ge-
sonnen haben: Er zog eine Ka-
puze ins Gesicht, zerbrach die
Keramikkanne einesMitgefan-
genen und ging laut Anklage
mit dem scharfkantigen Griff
in Tötungsabsicht auf W. los.
Dieser hatte seinen früheren
Mitgefangenen jedoch er-
kannt und es gelang ihm, die
Attacken bis zum Eingreifen
der Bediensteten abzuwehren.
Er zog sich lediglich durch
einen dabei erfolgten Sturz
leichte Verletzungen an einer
Hand zu. Dass sowohl T. als
auch W. trotz der bekannten
Vorgeschichte zur selben Zeit
in der selben JVA einsaßen,
sorgte für Untersuchungen in
der nordrhein-westfälischen
Gefängnisverwaltung.
Die nun eröffnete Verhand-

lung vor der X. Großen Straf-
kammer begann ungewöhn-
lich: Ein als Sachverständiger
geladener psychiatrischer Gut-
achter hatte den Termin ver-
säumt, das Gericht verhängte
ein Ordnungsgeld von 200
Euro gegen den Mediziner.
Yanquing T. indes gab an, er
werde sich am kommenden
Prozesstag, dem 29. Novem-
ber, zu den Vorwürfen äu-
ßern.

Justizbeamte führenYanquingT. inFußfesselnzumPro-
zessauftakt in den Verhandlungssaal. FOTO: CHRISTIAN WEISCHE


