
Siegfried Wenig

¥ 

Leiderwirdmirmit „Es
ging ihm immer nur
um Zahlen“ etwas in

denMund gelegt, was ich nicht
gesagt habe. Vielmehr habe ich
gesagt, dass mein Vater neben
seinem Beruf ein ausgeprägter
Familienmensch war, der mit
uns seine Freizeit in der Natur
verbrachte, gern malte und
musizierte.

Sabine Delius-Wenig
33619 Bielefeld

Hauptbahnhof

¥ 

Am ersten Tag des
Schienenersatzver-
kehrs lief nichts gut

und nichts wirklich „rund“.
Gegen 09.20 Uhr gab es weder
im Bahnhof Herford noch da-
vor Hinweise, wann und wo
welcher Bus in Richtung Bie-
lefeld fährt, nur auf den Bahn-
steigenwaren brauchbareHin-
weistafeln. Personal zur Aus-
kunfterteilung? Fehlanzeige!
An den Haltestellen unter der
Überdachung stehen zwei klei-
ne Hinweise auf „SEV“ – mehr
nicht. Dazu werden diese Hal-
testellen gleichzeitig von Li-
nienbussen und SEV-Bussen
genutzt. Es gibt keine deutli-
che Beschilderung. Die vor-
fahrenden Busse trugen seitli-
cheHinweiseauf „Quelle“oder
„Brackwede“ und nur im
Frontbereich die Zielangabe
„Bielefeld Hbf“. Durch den

Halt in zweiter Reihe beka-
men längst nicht alle Fahrgäs-
temit, dass die SEV-Busse vor-
gefahren waren.
Fazit: Ein Gelenkbus mit 90
Plätzen und einem (!) Insas-
sen auf der Fahrt nach Biele-
feld. Gegen 10.45 Uhr: mit Be-
schilderung ist die Einstiegs-
haltestelle in Bielefeld vor dem
Freizeitbad Ishara leicht ge-
funden, auch Auskunftsperso-
nal steht bereit. 10.50 Uhr, die
erste Abfahrtszeit verstreicht –
kein SEV-Bus kommt, um in
Richtung Herford zu fahren.
10.56 Uhr – eine zweite, ange-
kündige Abfahrtszeit ver-
streicht. Wenige Minuten spä-
ter kommt ein Gelenkbus, um
nach kurzem Stop zurück nach
Herford zu fahren. Wie ge-
habt, zwei, drei Fahrgäste ver-
lieren sich. Kurz nach Verlas-
sen des Bahnhofs überholt ein,
mit 15 Minuten Verspätung
fahrender Regionalexpress den
SEV-Bus(...).Durchdie fast re-
gelmäßigen Unregelmäßigkei-

ten im Zugverkehr sind schon
viele Fahrgäste verprellt wor-
den, sind Pendler zurück von
der Bahn zur PKW-Fahrt ge-
wechselt. Die wenigen, die es
sichnoch „antun“,mit denZü-
gen zu pendeln, wird man mit
solch unorganisiertem Schie-
nenersatzverkehr auch noch
aus den Zügen vertreiben.

Alexander Kickert
32052 Herford

Stolpersteine

¥ 

„Es sei kein Einzel-
fall, dass sich die In-
itiative Stolpersteine

beim Verlegen ihrer Gedenk-
tafeln verstolpere“, schreiben
Sie eingangs Ihres Artikels. Das

klingt ein wenig danach, als
müssten die NW-Leser immer
auch Nachlässigkeit in Rech-
nung stellen, wenn sie beim
Gang durch die Stadt auf eine
jener kleinen Gedenktafeln auf
den Bürgersteigen treffen.
Richtig ärgerlich wird es,

wenn in der Internet-Ausgabe
derNW sogar formuliert wird:
„Peinlich: In Bielefeld sind
Stolpersteine falsch verlegt
worden“. So entsteht der Ein-
druckvonschlampigerRecher-
che der Gedenk-Initiative. Das
darf nicht unwidersprochen
bleiben.
In den Citylagen der meis-

ten deutschen Innenstädte ist
heute nur noch wenig, wie vor
über 70 Jahren.Wo früher ein-
mal Menschen in oftmals be-
scheidenen Häusern und en-
gen Straßen lebten, auf denen
nicht selten sogar noch Kin-
der spielen konnten, sind heu-
te großflächig Stadtautobah-
nen,KonsumtempelundPark-
häuser zu finden. Wer in die-

sen verschwundenen Quartie-
ren genau die Orte markieren
will, an denen früher einmal
die Opfer des Nazi-Regimes
lebten, der wird immer wie-
der Kompromisslösungen fin-
den müssen.
Deshalb ist es überhaupt

nicht peinlich, wenn durch die
Folgen von Krieg und Stadt-
sanierung heute tatsächlich
mal ein Stolperstein irrtüm-
lich an eine falschen Stelle ge-
rät. Hinter diesem Engage-
ment steckt meist lange Re-
cherche. Zuerst nach den
Schicksalen der Opfer, dann
nach den Orten, an denen sie
lebten. Diese Arbeit verdient
Respekt und Wertschätzung.
Hier bietet die Erinnerung äl-
terer Menschen den Nachge-
borenen und Zugezogenen die
Chance, gemeinsam etwas klü-
ger zu werden und Geschichte
zu verstehen. Notfalls auch
Fehler zu korrigieren.
Wenn hier das Wort „Pein-

lichkeit“ verwendet wird, dann

besteht sie immer noch darin,
dass die Menschen, deren Na-
menaufdenStolpersteinenste-
hen, in diesem Land jahrzehn-
telang vergessen, verschwie-
gen und ihre Geschichte ge-
leugnet und verdrängt wurde.
Teilweise bis heute. Insofern ist
jeder Stolperstein, selbst wenn
er irrtümlich mal an einen fal-
schen Ort geraten sollte, im-
mer auch richtig verlegt.

Dieter Begemann
32052 Herford

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Bitte beschränken
Sie sich auf einemaximale Län-
gevon50Zeitungszeilen(1.400
Anschläge). Längere Leserbrie-
fe werden gekürzt, anonyme
Zuschriften nicht berücksich-
tigt.

BERICHTIGUNG
¥ Bielefeld. Der Diskussions-
abend zum Feminismus im
Theater am Alten Markt mit
Politikwissenschaftlerin Gesi-
ne Agena und Autorin Mithu
Sanyal am Samstag, 16. März,
beginnt um 19 Uhr und nicht,
wie irrtümlich geschrieben,
eine Stunde früher. Karten
könnenvorab inderGeschäfts-
stelle des Kreisverbandes der
Grünen in der Kavalleriestra-
ße 26 gekauft werden.

Autoanteil soll bis 2030 halbiert, Umweltverbund aus ÖPNV, Rad- und Fußwegen gestärkt werden.
Opposition wehrt sich gegen Einschränkungen bei Erreichbarkeit und Einschnitte in Infrastruktur

Von Joachim Uthmann

¥ Bielefeld. Jetzt ist es be-
schlossen: Bielefeld strebt an,
bis 2030 den Autoanteil am
Verkehr zu halbieren und den
Umweltverbund aus öffentli-
chem Nahverkehr, Rad- und
Fußwegen auf 75 Prozent
hochzuschrauben. Der Stadt-
rat stimmte mit der Mehrheit
aus SPD, Grünen, Bürgernä-
he, Piraten und Linken der
neuen Mobilitätsstrategie zu.
Sie formuliert ehrgeizige Ziele
für eineVerkehrswende– stößt
aber weiter auf heftige Kritik
der Opposition.
„Das bedeutet, jeder zweite

Bielefelder sollte sein Auto ste-
hen lassen“, warf Holger Nolte
(CDU) der Paprika-Mehrheit
vor: „Die Auswirkungen auf
Pendler und Wirtschaft sind
Ihnen egal.“ Das Konzept spie-
gele nicht den Willen der Bie-
lefelder Bevölkerung wider:
„Wir stellen uns einen intelli-
genteren und kooperativeren
Umgang vor. Jeder soll selbst
entscheiden, welches das beste
Verkehrsmittel für ihn ist.“
Nolte wie Bielefelder Mitte

und FDP befürchten zu viele
Einschränkungen für Autofah-
rer: „Das wird der Flächen-
großstadtunddernötigenLeis-
tungsfähigkeit der Infrastruk-
tur nicht gerecht.“ In einem
Antrag forderte die Opposi-
tion ein langfristiges Konzept
für ÖPNV, Rad- und Gehwe-
ge. Dazu zählten Grüne Wel-
le, Park + Ride, Taktverbesse-
rungen, Parkplätze und Ab-
stellplätze für Fahrräder.
Doch der Paprika geht das

nicht weit genug. „Die Ver-
kehrszahlen steigen weiter“,
sagte Hans-Jürgen Franz
(SPD): „Die Infrastruktur ist
aber begrenzt.Wennwir nichts
tun, wird das zum Stillstand,

zu Staus führen und die Er-
reichbarkeit verschlechtern.“
Deshalb müssten die Angebo-
te des Umweltverbunds drin-
gend verbessert werden, um
den Umstieg zu erleichtern.
Franz: „Es geht nicht darum,
Autos stillzulegen oder Ver-
bote auszusprechen, sondern
das Mobilitätsverhalten durch
Angebote und Umdenken zu
verändern.“
60 Prozent der zurückge-

legten Wege in der Stadt seien

kürzer als sechs bis sieben Ki-
lometer, betonte Jens Julkow-
ski-Keppler (Grüne): „Die
können besser mit Fahrrad
oder ÖPNV zurückgelegt wer-
den.“ Die sechs Leitziele der
Verkehrswende würden hel-
fen, Schadstoffe zu reduzieren
ohne Fahrverbote, den Klima-
schutz ernst zu nehmen und
dieAttraktivitätderStadtzuer-
höhen: „Dazu reichen die bis-
herigen Maßnahmen nicht
aus.“ Peter Ridder-Wilkens

(Linke): „Andere Städte und
Länder sind deutlich weiter.“
Die Leitziele, die der Rat be-

schlossen hat, sehen eine le-
benswertere Gestaltung von
Stadt-undStraßenräumenvor,
einen vernetzten Umweltver-
bund, gleichberechtigte Teil-
habe aller Verkehrsteilneh-
mer, die Erreichbarkeit der
Stadt, mehr Verkehrssicher-
heit sowiedieVerringerungder
Risiken für Gesundheit und
Umwelt.

Julkowski-Keppler erinner-
teauchdaran,dassderRat2018
festgelegt habe, dass Bielefeld
bis 2050 die Kohlendioxid-
Emissionen um 80 bis 95 Pro-
zent und den Energiever-
brauch des Verkehrs um 40
Prozent reduzieren will:
„Wenn wir das erreichen wol-
len, müssen wir an den Ver-
kehr ran.“ Denn er sei der ein-
zige Bereich, der beim Koh-
lendioxid sogar noch ein Stei-
gerung aufweise.

Die linke Ratsmehrheit strebt die Verkehrswende an, will den Anteil der Autofahrten zurückdrängen, Stadtbahn, Bus-
se, Rad- und Fußwege dagegen stärken. Nur so ließen sich Schadstoffe senken und Stadträume lebenswerter machen. FOTO: MIKE-DENNIS MÜLLER

¥ Die junge Schwedin Greta
Thunberg hat es der Welt vor-
gemacht: Junge Menschen er-
heben ihre Stimmen und set-
zen sichmit den Fridays for fu-
ture für den Klimaschutz ein.
Auch in Bielefeld werden heu-
te mehrere hundert Schüle-
rinnen und Schüler auf die
Straße gehen. Was sie moti-
viert, was sie ihren Kritikern
entgegensetzen und warum
Greta Thunberg sie inspiriert,
hört ihr heute bei Annika Pott
und Jonas Becker.

¥ Bielefeld. Eine Roller-Fah-
rerin erstattete jetzt bei der
Polizei eine Anzeige. Sie war
am vergangenen Montag an
der Friedrich-List-Straße, Ecke
Artur-Ladebeck-Straße ge-
stürzt, nachdem ein Autofah-
rer ihr die Vorfahrt nahm. Die
Polizei sucht den flüchtigen
Fahrer sowie Zeugen. Der Fall
ereignete sich gegen 15.15Uhr.
BeidemflüchtigenPKWkönn-
te es sich um einen Mercedes
A Klasse handeln. Hinweise
nimmt das Verkehrskommis-
sariat 1 unter 5450 entgegen.

Rat will Versorgung in Bielefeld verbessern, streitet aber über denWeg und findet keinen Konsens.
Breite Mehrheit für vorsichtige Einflussnahme der Stadt. CDU hält das für zu wenig und stimmt dagegen

¥ Bielefeld (aut). Bielefeld ist
mit einer Quote von 96 Pro-
zent bei Hausärzten noch ei-
nigermaßen versorgt. Aber das
gilt nicht für alle Stadtteile.
Unddie Sorgewächst, dass sich
der Mangel verstärkt. Deshalb
fordern Politiker und Senio-
renrat Schritte, um Ärzte an-
zulocken. Der Rat hat einen
Sechs-Punkte-Plan beschlos-
sen – aber nicht einstimmig.
Dabei hatte Gesundheitsde-

zernentin Anja Ritschel (Grü-
ne)nocheinmal füreinenKon-
sens plädiert: „Breite Rücken-

deckung wäre nach außen für
Gespräche mit Regierungen,
Vereinen und Städtetag sehr
hilfreich und gäbe mehr
Durchschlagskraft.“
Doch die CDU blieb hart,

bestand auf einem „Kümme-
rer“ bei der Wirtschaftsförde-
rung, um Ärzten den Standort
Bielefeld schmackhaft zu ma-
chen. Michael Weber (CDU):
„Die Ansätze sind nicht hin-
reichend. Wir brauchen mehr
Engagement und Kreativität,
um zusätzliche Ärzte zu ho-
len.“ Dafür schlug die CDU

Prämien für Medizinstuden-
ten vor, die sich länger ver-
pflichten, in Bielefeld zu blei-
ben, und arztspezifische Kin-
dergartenplätze.
„Solche Privilegierungen

lehnenwir ab“, entgegnete Joa-
chim Hood (Grüne): „Sie füh-
ren nur zu einem Überbie-
tungswettbewerb der Städte.“
Die Paprika-Mehrheit sieht
weiter vor allem die Kassen-
ärztliche Vereinigung in der
Pflicht. Die Stadt sei aber be-
reit, Haus- und Kinderärzten
bei neuen Praxen Bürgschaf-

ten zu gewähren und Ärzte-
netzwerke zu unterstützen.
Darüber hinaus könne die
Wirtschaftsgesellschaft WEGE
für Bielefeld als Gesundheits-
region werben, könnten Kli-
niken bei der Gründung Me-
dizinischer Versorgungszen-
tren helfen. Mittel- und lang-
fristig bilde die neue Medizi-
nische Fakultät neue Ärzte aus.
Bielefelder Mitte, FDP und

BfB begrüßten zwar die zu-
sätzlichen Forderungen der
CDU, stimmten aber schließ-
lich für den Light-Antrag der

Paprika.DorotheaBecker(Bie-
lefelder Mitte): „Es ist immer-
hin ein Schritt in die richtige
Richtung.“ Doch die CDU ließ
sich nicht erweichen.
Dabei hatte Wolfgang Aub-

ke, Vorsitzender des Senioren-
rats, eindringlich appelliert,
„nicht machtpolitisch oder
ideologisch, sondern partei-
übergreifend zu beschließen“.
Denn der Handlungsbedarf sei
„riesig“: „Es geht nicht dar-
um, Ärzten Geld in den Ra-
chen zu werfen, sondern An-
reize zu geben.“

¥ Bielefeld. Jugendliche ha-
ben in der Nacht auf vergan-
genen Mittwoch Scheiben von
geparkten Fahrzeugen einge-
schlagen und Wertgegenstän-
deausAutosgestohlen.EinAn-
wohner der Straße „Auf dem
Langen Kampe“ meldete den
Fall. Er hatte die grölenden Ju-
gendlichen beobachtet, wie sie
sich an einem Zigarettenauto-
maten zu schaffen machten.
Polizisten fanden die 16-, 17-,
18- und 25-Jährigen. Sie wa-
ren teilweise schon polizeibe-
kannt. Ermittlungen ergaben,
dass neun Fahrzeugscheiben
beschädigt wurden.

¥ Bielefeld. Betrüger versuch-
ten am vergangenen Mitt-
woch, mit dem „Wasser-
werker“-Trick im Bereich der
Bleichstraße und Lohbreite
Beute zumachen. In einemFall
stahlen sie Geld. Gegen 9.45
Uhr klingelte ein Mann an der
Wohnungstür eines Ehepaa-
res. Er zeigte kurz einen Aus-
weis und täuschte vor, Was-
serwerker zu sein. Im Nach-
barhaus habe es einen Was-
serrohrbruch gegeben und er
müsse die Leitungen messen.
AlsderManndieWohnungbe-
trat, begleiteten die Bewohner
ihn mit in die Küche. Wäh-
rend das Wasser lief, betrat ein
zweiter vermeintlicher Was-
serwerker die Wohnung und
kontrollierte die Leitungen im
Bad. Während das Ehepaar die
Männer nicht aus den Augen
ließen, betrat ein Dritter un-
bemerkt die Wohnung und
entwendete Geld. Nach eini-
ger Zeit verließen die Täter die
Wohnung. Anschließend be-
merkten die Opfer den Dieb-
stahl des Geldes. Sie beschrie-
beneinenTäter als circa35 Jah-
re alt, ungefähr 1,75 Meter
groß, sehr korpulent, mit
dunklen kurzen Haaren und
bekleidetmithellemHemdmit
Karomuster, dunkelblauer
Weste und Jeanshose. Der
zweite soll circa 30 Jahre alt,
1,80 Meter groß, schlank, mit
dunklen kurzen Haaren, be-
kleidet mit dunkelblauer Ja-
cke und Jeanshose sein. Zeu-
genhinweise nimmt das Kri-
minalkommissariat 13 unter
5450 entgegen.

¥ Bielefeld. Im Verlauf der
Fernwärmeleitungsarbeiten in
der Stapenhorststraße zwi-
schen Weststraße und Hum-
boldtstraße ist ab sofort die
Fahrbahn in Höhe der Haus-
nummer 56 einseitig einge-
engt. Für den Fahrverkehr in
beide Richtungen steht da-
durch unter Mitnutzung des
Radfahrstreifens nur noch eine
Fahrbahnbreite von etwa sechs
Metern zur Verfügung. Eine
Umleitung über Große-Kur-
fürsten-Straße und Arndtstra-
ße ist eingerichtet. Ein Links-
abbiegen in die Weststraße ist
nicht möglich. Diese Sper-
rung lässt sich über Melanch-
thonstraße oder Große-Kur-
fürsten-Straße umfahren. Für
Fußgänger wird ein Notweg
neben der Baustelle angelegt,
Radfahrer können nur die
Fahrbahn mit benutzen. Die
Arbeiten dauern bis 22. März.
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