
Bielefeld FREITAG
7. DEZEMBER 2018

Nein, ich habe keineAngst!

Anstehen am arabischen
Stand auf dem Weih-

nachtsmarkt. Vor mir die Frau
bestellt das gleiche Gericht wie
es mir vorschwebt. Couscous
mit Fleisch. Ein junger Mann
lädt ihr einen hübschen Berg
Essen auf den Teller.
Missmutig schaut ihm da-

bei die Chefin zu. Und greift

ein, als ich dieselbe Bestellung
formuliere. „Nein“, sagt sie
zumKollegen. „Dudarfst nicht
solcheBerge auf denTeller tun,
nimmweniger,dieseBergema-
chen den Leuten Angst.“
Nur einen leidlich gefüllten

Teller bekommt dann der
eigentlich nicht sehr ängstli-
che Leineweber

Mit der Verlängerung der Linie 4 sind neue und dringende Bauprojekte möglich.
Und auch in der Innenstadt treibt der Oberbürgermeister eins seiner Lieblingsprojekte voran

Von Andrea Rolfes

¥ Bielefeld. Die Stadt wächst.
Das gilt auch für die Universi-
tät und die Stadtbahn. Die Li-
nie4 soll vonderheutigenEnd-
station Lohmannshof um 1,3
Kilometer weitergebaut wer-
den bis zur Schloßhofstra-
ße/Dürerstraße. Zuletzt war
dieser Plan ins Stocken gera-
ten. Nun zeigt sich Pit Clau-
sen überzeugt, dass nächstes
Jahr mit dem Bau begonnen
werden kann.
Nachdem die Politik Rü-

ckenwind gegeben hat für die
Neubaupläne der Medizin-Fa-
kultät, spricht Oberbürger-
meister Pit Clausen in einem
Interview mit der NW (Lokal-
seite 3) über positive Entwick-
lungen bei der Erschließung
des Campus Nord. „Wir sind
in den entsprechenden pla-
nungsrechtlichen Verfahren
sehr weit fortgeschritten.“ Er
gehe davon aus, dass im nächs-
ten Jahr nicht nur die Verga-
be für dasProjekt erfolgenwer-
de, sondern auch schon der
Spatenstich gemacht werden
könne.

Die Eile hat einen guten
Grund. Erst wenn die Stadt-
bahn gebaut ist, darf das Cam-
pus-Gelände weiter erschlos-
sen werden. Das regelt der Be-
bauungsplan so. Die Möglich-
keit, neue Baugenehmigungen
auf dem Gelände nördlich der
Universität zu erteilen, hängt
also davon ab, dass die Linie 4
überdie jetzigeEndstationhin-
aus bis zum Hochschulcam-
pus Nord geführt wird.
Dort gebe es inzwischen

konkrete Nutzernachfragen.
Vor allem die Erweiterung der
FH stehe dringend an. „Da
drückt es richtig“, so Clausen.
So sehr, dass dort schon dar-
über nachgedacht werde, mit
Übergangslösungen zu arbei-
ten, bis die Hochschule mög-
lichst schnell ein zweites Ge-
bäude auf dem Campus Nord
bauen könne.
Das nächste drängende Pro-

jekt wäre der Bau eines neuen

Gründerzentrums. Wie
berichtet zieht dieMedizin-Fa-
kultät ins gerade fertiggestellte
Innovationszentrum. Das Ziel
der Stadt, auf dem Campus-
Gelände die Ansiedlung einer
Start-up-Szene anzuschieben,
liegt damit erst einmal auf Eis.
Clausen betont aber, dass das
nicht lange so bleiben soll.
Die Stadt habemit FH, Uni-

versität und Industrie- und
Handelskammer eine gute
Idee. „Im Zeitrahmen der Re-
gionale haben wir bis 2022
einen privilegierten Zugang zu
allen Fördertöpfen des Lan-
des“, sagt Clausen. Den wolle
man nutzen, um ein neues
Gründerzentrum zu bauen.
Der Einzug der Medizin-Fa-
kultät ins Innovationszen-
trum habe sich sogar als Vor-
teil entpuppt. Denn das Haus
sei für die Bedürfnisse vieler
Gründer nicht optimal gewe-
sen, weil es ausschließlich na-
turwissenschaftlich ausgerich-
tet gewesen sei. Start-ups mit
anderer Ausrichtung, etwa aus

demIT-Bereich,bräuchtenan-
dere räumliche Voraussetzun-
gen. „Wir haben aus den letz-
ten Monaten gelernt“, sagt
Clausen.
Die Investoren müssten bei

dem neuen Gebäude die Ent-
wicklung viel flexibler anlegen
und erst dann die Räume fein
planen, wenn man wisse, wel-
che konkreten Pläne derGrün-
der dort habe. „So werden wir
eine breitere Nachfrage bedie-
nen können, als das beim Bie-
lefelder Innovationszentrum

möglich gewesen wäre“, glaubt
Clausen.
Das neue Gründerzentrum

soll bis 2022 entstehen. Hier
soll Unternehmen und Insti-
tutionen die Möglichkeit ge-
boten werden, Forschungs-
und Entwicklungsabteilungen
im direkten Kontakt mit For-
schungsgruppen der beiden
Hochschulen anzusiedeln. Zu-
dem sollen hier Voraussetzun-
gen für Kooperationen mit
außeruniversitären For-
schungseinrichtungen und de-

ren Ansiedlung geschaffen
werden.
Ebenfalls konkretere Züge

nimmt der Bau der Wissens-
werkstatt in der ehemaligen
Stadtbibliothek an der Wil-
helmstraße an. Acht Millio-
nen Euro erhält die Stadt vom
Land,umdorteinHauszubau-
en, in dem in Zukunft Besu-
cher selbst experimentieren
oder sich für wissenschaftli-
che Themen begeistern kön-
nen. „Wir beginnen gerademit
der Detailplanung“, sagt Clau-
sen.Gründungsmitgliedersind
die großen Spieler der Stadt:
Bertelsmann, Miele, Oetker
und die von Bodelschwingh-
schen Stiftungen. Auch die
Universität sei eng in das Pro-
jekt eingebunden.
Die Eröffnung des Hauses

soll 2021 sein. Dann könnten
Bielefelder dort zum Beispiel
3-D-Drucker ausprobieren
oder sich über die Luftver-
schmutzung informieren – et-
wa am Beispiel des benach-
barten Jahnplatzes.

Schon im nächsten Jahr soll es für die Linie 4 bis zur Dürerstraße gehen. FOTO: ANDREAS ZOBE

Kritik an Plänen für neue Fakultät
´ Der Verein Pro Nahver-
kehr kritisiert die Stand-
ortplanung für die medizi-
nische Fakultät. „Dass sie
rund um die Morgenbree-
de entwickelt werden soll,
finden wir mehr als irritie-
rend“, sagt der Vorsitzen-
de Godehard Franzen. Es
handele sich um einen
Standort, wo allenfalls eine

mittelmäßige Anbindung
mit Bussen möglich sei.
„Soll die Stadtbahn leer
zum Campus-Nord fah-
ren?“, fragt er kritisch.
´ Bei allem Verständnis
für die Zeit- und Kosten-
planung halte er es für un-
verantwortlich, die
ÖPNV-Erschließung unter
ferner liefen zu behandeln.

Täter spricht 80-Jährigen an, sprüht ihm
Tränengas ins Gesicht und stößt ihn zu Boden

¥ Bielefeld (jr).EinRäuberhat
am Mittwoch einen 80-jähri-
gen Senioren an der Herbert-
Hinnendahl-Straße mit Reiz-
gas attackiert. Wie die Polizei
mitteilte, wurde der Bielefel-
der dadurch schwer am Auge
verletzt.
Wie Polizeisprecher Mi-

chael Kötter mitteilt, war der
80-Jährige gegen 22.20 Uhr in
Höhe der Stadtbahn-Station
„Hauptbahnhof“ an der Her-
bert-Hinnendahl-Straße
unterwegs. Direkt neben der
„Tüte“ – so wird der Abgang
zur Stadtbahn dort genannt –
befindet sich der Treffpunkt
der Trinker- und Drogensze-
ne. Ein mutmaßliches Mit-
glied dieser Szene kam dort auf
den Senioren zu und fragte
nach dem Weg. Als der Senior
antwortete, sprühte ihm der
Mannmit einemReizgas (Pfef-
ferspray) ins Gesicht, dann
stieß er den 80-Jährigen zu Bo-
den und nahm ihm sein Porte-
monnaie ab.
Der Räuber flüchtete an-

schließend über eine Gasse in
Richtung Feilenstraße. Auf
dem Fluchtweg kam ihm ein
Passant entgegen, der wegen
der Hilferufe des 80-Jährigen
herbeieilte.„DiesemHelferwar
nochnichtbekannt,dasses sich
hierbei um den Täter gehan-
delt hatte und was genau pas-
siert war“, sagt Kötter. Kurz
darauf nahm der 32-Jährige

doch noch die Verfolgung des
Mannes auf. Doch die blieb
ebenso erfolglos wie die wenig
später eingeleitete Fahndung
der Polizei. Derweil versorg-
ten Rettungssanitäter den ver-
letzten Senioren und brachten
ihn angesichts der Schwere der
Verletzungen in ein Bielefel-
der Krankenhaus.
Der Täter (30 bis 35 Jahre,

1,75 Meter) soll südländischer
Herkunft sein und nach Zeu-
genaussagen besonders auffäl-
lig gegangen sein. Offenbar
standerunterdemEinflussvon
Alkohol und/oder Drogen. Er
trug eine schwarze Jacke mit
Kapuze und einen schwarzen
Rucksack. Hinweise an die
PolizeiunterTel. (05 21)54 50.
Auch wenn die Zahl der

Straftaten an der „Tüte“ zu-
letzt zurückgegangen ist, sei
und bleibe der Treffpunkt der
Drogen- und Trinkerszene ein
„Hotspot“ für die Polizei. Das
hatte jüngst Polizeipräsiden-
tin Katharina Giere berichtet.
Angesichts zahlreicher Be-

schwerden und Kritik an der
mangelnden Sicherheitssitua-
tion dort, hatte die Polizei bis-
her stets betont, dass die Kör-
perverletzungen sich haupt-
sächlich innerhalb der Szene
ereigneten – also untereinan-
der. Im aktuellen Fall richtet
sichdieGewalt einesTätersun-
gewöhnlicherweise gegen
einen Unbeteiligten.

¥ Bielefeld. Der Bundesminister für Gesundheit, Jens Spahn
(CDU), kommt zum Neujahrstreffen der CDA (Christlich-De-
mokratische Arbeitnehmerschaft). Es findet am Dienstag, 8. Ja-
nuar, von 17.30 bis 20 Uhr im Haus der Kirche, Markgrafen-
straße 7, statt. Das Treffen steht diesmal unter dem Motto „Ge-
sundheit und Pflege – Verantwortung für uns alle“. Ein Gruß-
wort hält der Europaabgeordnete Elmar Brok. Ralf Brauksiepe,
Landesvorsitzender der CDA NRW, wird die Gäste begrüßen.

Probleme mit Zuschüssen, gestiegenen
Baukosten und Überlastung der Firmen

¥ Bielefeld (aut). Der Bedarf
an neuenWohnungen ist groß.
Die Stadt hält jährlich 2.500
Einheiten für nötig, um die
Nachfrage zu decken. Doch
2018 ist die Wohnungsbau-
förderung dramatisch einge-
brochen, räumte Baudezer-
nent Gregor Moss (CDU) im
Rat auf Anfrage der Linken ein.
Beim Mietwohnungsbau

ging die Zahl der Bewilligun-
gen von 528 im Jahr 2016 über
201 in 2017 auf 51 in 2018 zu-
rück. Noch bis September ha-
be es ausgesehen, dass 230
Mietwohnungen mit Zuschüs-
sen bei einemMittelbedarf von
24 Millionen Euro entstehen.
Doch danach hätten Bau-

herren und Wohnungsunter-
nehmen nach und nach im-
mer mehr, zum Teil größere

Bauprojekte für 2018 zurück-
gezogen und auf 2019 ver-
schoben, so Moss. Die Grün-
de seien zu schlechte Förder-
konditionen, deutlich gestie-
gene Baukosten, Kapazitäts-
überlastungen von Baufir-
men, Unsicherheiten beim
Steuerrecht sowie Verzöge-
rung von Planungsverfahren
gewesen. Die Verwaltung ge-
he aber davon aus, dass Bau-
vorhaben 2019 nachgeholt
würden. 2018 seien 277 öf-
fentlich geförderte Mietwoh-
nungen fertiggestellt worden.
Kritik kommt von der Op-

position. Barbara Schmidt
(Linke): „Das ist äußerst un-
befriedigend.“ Jasmin Wahl-
Schwentker (FDP): „Die Stadt
bremst zu sehr bei der Aus-
weisung von Bauflächen.“
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