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Die Anfänge als Fernmeldezentrummit Kostenexplosion, einem Brand, Störungen des
Fernsehempfangs, großem Interesse der Bevölkerung und der Idee eines Panorama-Restaurants

Von Joachim Uthmann

¥ Bielefeld. „Bielefeld ist unser
Sorgenkind – ich denke täg-
lich daran.“ So beschrieb 1961
der damalige Oberpostdirek-
tions-Präsident Drerup „das
Telefondilemma“ am Teuto-
burger Wald. Der Mangel an
ausreichender Ausstattung
führte zu einem Großprojekt
der Post, das Anfang der 70-
er-Jahre mehr als 180 Millio-
nen Mark verschlungen hat.
Herausragend dabei: das mit
Antennenspitze gut 85 Meter
hohe und damit höchste Haus
Bielefelds. Die Baufirma Gold-
beck will jetzt das Fernmelde-
amt, später Telekom-Hoch-
haus, zwischen Kesselbrink
und Neumarkt in ein moder-
nes Zentrum verwandeln.
Die Geschichte ist bewegt,

von Superlativen, aber auch
Pannen geprägt. Wie konnte
es in Bielefeld überhaupt zu
einem so außergewöhnlich ho-
hen Gebäude kommen? Dabei
dürfte einSonderrechtderPost
als öffentlichem Bauherrn eine
wichtige Rolle gespielt haben.
Dennfürsiewie fürandereEin-
richtungen wie Justiz, Bahn
oder Hochschulen sind Bund
oder Land verantwortlich. Die
Stadt wird zwar gehört, ent-
scheidetabernichtüberdieGe-
nehmigung. Und so half die
Not der Post, das Großpro-
jekt zu realisieren.
Und das konnte sich sehen

lassen: Denn es galt „als die
größte Vermittlungsstelle der
Bundespost in der Bundesre-

publik“, schrieb die NW 1972.
Zahlen, die das Fernmeldeamt
1 im Jahr 1976 nannte, bele-
gen das: Mit 2.255 Beschäftig-
ten vermittelte es in einemGe-
biet von 981.655 Einwohnern
96 Millionen Fern- und 142
Millionen Ortsgespräche im
Jahr. Die 312.132 Fernsprech-
anschlüsse waren mit
1,249.521 Kilometern Einzel-

leitungen verbunden, drei Mal
die Entfernung von der Erde
bis zum Mond.
Kräftig stiegenauchdieKos-

ten des Baus an. Von 25 Mil-
lionen Mark, von denen 1961
mal die Rede war, kletterten sie
schließlichbisaufdas fastAcht-
fache. Zu dem Fernmeldezen-
trum gehörten neben dem
Hochhaus als erster Bauab-

schnitt der Techniktrakt, der
weiter von der Telekom ge-
nutzt wird und heute dem
Schweizer Pensionsfonds Pro-
fond gehört, sowie als dritter
Bauabschnitt das Parkhaus am
Kesselbrink, das Goldbeck er-
halten und sanieren will.
Planung und Anfänge lie-

fen nicht immer reibungslos.
Der Startschuss verzögerte sich

mehrmals. Und der Bau sorg-
te für Ärger. So beklagten sich
Anwohner in einem Umkreis
von 250Metern, dass ihr Fern-
sehempfang gestört sei. Dafür
war wahrscheinlich ein großer
Baukran verantwortlich. Doch
die Experten sagten auch, dass
die Alu-Metallverkleidung des
Hauses auf Dauer Probleme
bereiten könnte. Ein Messstel-
lentechniker soll gesagt ha-
ben: „Es handelt sich nicht um
eine Störung, die wir beseiti-
gen können – oder wir müss-
ten das neue Hochhaus umle-
gen.“ 1971 kam es beim Bau
zu einem Brand von Geräten
und Material im Erdgeschoss,
bei dem die Klimaanlage zer-
stört wurde und ein Schaden
von 80.000 Mark entstand.
Trotz der Störungen gedieh

das 46,32 Meter lange und
16,23 Meter breite Gebäude
mit mehr als 10.000 Quadrat-
metern Nutzfläche auf 18 Eta-
gen plus drei Antennenge-
schosse. Und die Bielefelder
waren neugierig auf das neue
Post-Wahrzeichen in der In-
nenstadt. Zum Tag der Offe-
nen Tür imMai 1972mit einer
Briefmarkenausstellung ka-
menrund17.000Besucher,um
das Hochhaus zu besichtigen.
Und sie staunten über den

Ausblick von oben. Schon da-
mals bedauerten Leser, dass
kein Panorama-Aussichtsres-
taurant im obersten Stock-
werk eingerichtet wurde. We-
sentliches Argument dagegen
neben Sicherheitsbedenken: Es
wäre zu teuer geworden.

„Die Freunde historischer Fernmeldetechnik Bielefeld“
mussten 2016 ihre Sammlung im Keller aufgeben. FOTO: ANDREAS ZOBE

Technik
im alten Fernmeldeamt.
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Stadt legt fest, wie viel Stellplätze
beim Bau von Wohnungen nötig sind

Von Joachim Uthmann

¥ Bielefeld. Wer baut, muss
nachweisen, dass er Stellplätze
für Autos hat. Das regelt eine
Satzung. Weil das Land die
Bauordnung ändert, muss Bie-
lefeld ebenfalls reagieren. Der
Rat soll am 6. Dezember da-
für eine Stellplatz- und Ablö-
sesatzung beschließen. Die legt
fest, wie viel Parkfläche einge-
plant werden muss. Günstiger
ist es bei denen, die an einer
Stadtbahnlinie bauen.
Denn dort, wo die Anbin-

dung an Stadtbahn und Busse
überdurchschnittlich gut ist,
fordert das Rathaus teils nur
halb so viele Stellplätze. Und
dass das Geld sparen kann, zei-
gen die Beträge, die die Stadt
als Ablöse fordert, wenn es zu
eng fürParkfläche ist: Inder In-
nenstadt (Zone 1) kostet das
6.650 Euro pro Platz, in Brack-
wede (Zone 2) 4.650 Euro und
in den anderen Stadtteilen
(Zone 3) 2.660 Euro.
Doch die Ablöse ist die Aus-

nahme und soll es auch blei-
ben. Derzeit sind es etwa ein
Dutzend Fälle bei rund 1.000
Genehmigungen pro Jahr, die
das Bauamt erteilt, schätzt Ab-
teilungsleiter Gerd Herjürgen.
Die meisten Fälle lägen in der
Innenstadt, wo es häufiger sehr
eng ist.

Bei der Bemessung der nö-
tigenStellplatzzahl teilt die Sat-
zung zwei Lagen ein: ÖPNV-
nahmit einerHaltestelle inma-
ximal 600 Metern Entfernung
bei einer Linie mit Takt in we-
niger als 30Minuten und sons-
tigeLagen.BeimBauvonWoh-
nungen, die kleiner als 25Qua-
dratmeter sind, heißt das bei
ÖPNV-Nähe ein Stellplatz auf
vier Wohneinheiten, bei sons-
tigen Lagen ein Stellplatz auf
zwei Wohnungen.
Diehöchste Stufe sindWoh-

nungen über 130 Quadratme-
tern, bei denen ÖPNV-nah ein
Stellplatz proWohneinheit ge-
fordert wird, in sonstigen La-
gen sogar 1,5 Stellplätze pro
Wohnung. Ausnahme sind
Studentenwohnanlagen, bei
denen unabhängig von der La-
ge ein Stellplatz pro sechs
Wohnheimplätze nötig ist.
AberauchfürdieAnlagevon

Stellplätzen gibt es Vorschrif-
ten: Sie dürfen nicht die Ge-
sundheit von Nachbarn schä-
digen und die Umgebung
durch Lärm oder Geruch un-
zumutbar stören. Im Zweifel
könntenGaragenverlangtwer-
den.
Die jetzige Satzung sei ein

erster Schritt, so Herjürgen.
Für 2020 werde sie gründlich
aktualisiert und der Baupreis-
entwicklung angepasst.

Verein „Pro Nahverkehr“
appelliert, der Rat solle ehrgeizige Ziel setzen

¥ Bielefeld. In der Mobilitäts-
strategie, die die Stadt plant,
sieht der Verein „Bielefeld pro
Nahverkehr“ eine großeChan-
ce für Bielefeld. „Alle politi-
schen Akteure sollten mit Mut
und Optimismus einen muti-
gen Beschluss für ein liebens-
wertes Bielefeld mit mehr Le-
bens- und Aufenthaltsqualität
fassen“, appelliert der Vorsit-
zende Godehard Franzen.
Die Verkehrsentwicklung

der letzten Jahrzehnte könne
nicht so weitergehen, so Fran-
zen: „Wir müssen unsere Mo-
bilität neu organisieren, damit
das Klima geschützt und die
giftigen Abgase, der Flächen-
verbrauch und der Lärm deut-
lich reduziert werden.Das geht
nurmitdeutlichwenigerAuto-
verkehr.“ Ein Ziel wie die Re-
duzierung des Autoverkehrs
um die Hälfte klinge zwar wie
eine Einschränkung, doch es

mache die Stadt auf Dauer
deutlich attraktiver.
Vereinsvorstand Christoph

Birnstein: „Wirmüssenuns ein
ehrgeiziges Ziel setzen.“ Das
tue das Leitbild, nach dem bis
2030 inBielefeld75Prozentder
Wege mit dem Umweltver-
bund (Bus, Bahn, Fahrrad, zu
Fuß) zurückgelegt werden sol-
len. Das sei erreichbar, wie an-
dere Städte zeigten. Freiburg
erreiche schon 80 Prozent,
Münster strebe dies 2030 an.
Kernstück der Strategie

müsse der Ausbau des ÖPNV
sein: „Das System muss ein-
fach und verständlich sein und
gegenüber dem Auto einen
deutlichen Preisvorteil ha-
ben“, betont der stellvertre-
tendeVereinsvorsitzendeMar-
tin Kaufmann: „Dann werden
auch viele Menschen bereit
sein, anstelledesAutosBusund
Bahn zu nutzen.“
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