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Eintopf und Hochglanz-Hefte

Der Leineweber ist ein pas-
sionierter Hobby-Koch.

Was er aber hasst, sind diese
neuen Heftchen, die dem Frei-
zeit-Gourmet das Gefühl ge-
ben, von Toasten und Braten
keine Ahnung zu haben.

Statt „Eintopf“ oder
„Schnitzel mit Bratkartoffeln“
gibt es Emulsionen, Variatio-
nen und Kompositionen, die
vorzugsweise „an“ oder „auf“
irgendetwas serviert werden.
Wenn der Leineweber das liest,

fühlt er sich schon wie blan-
chiert. Etwas beruhigt wurde
er jedoch bei seinem jüngsten
Einkauf. Denn an der Kasse lag
ein weiteres Hochglanz-Heft-
chen, diesmal aber mit dem an-
sprechenden Titel „Hack Inter-
national“.

Na also, geht doch. Eine le-
ckere Komposition aus Halb
und Halb mit altem Brötchen
an einer scharfen Senf-Emul-
sion – das ist schon eher was
für Ihren Leineweber

Guten
Morgen

Darumgehören Parkplätze aufs Dach
Fläche beträgt gut 800 Hektar: Verkehrsexperte Godehard Franzen sieht ein riesiges Potenzial für mehr Wohn-

und Gewerbeflächen – und kritisiert den gewaltigen Flächenverbrauch fürs Auto. Kreativität sei gefragt

Von Kurt Ehmke

¥ Bielefeld. Warum sich Go-
dehard Franzen die Mühe einer
aufwendigen Berechnung ge-
macht hat, wird anhand zweier
Vergleiche deutlich.

Erstens: Bielefeld ver-
braucht für das Abstellen von
Autos eine Fläche, die fast so
groß ist wie Gadderbaum –
oder zwei Drittel von Schild-
esche einnimmt.

Zweitens: Diese Fläche ist
zehn Mal so groß wie der drin-
gend benötigte Bedarf an Ge-
werbeflächen bis 2035. Und
Franzen hat noch „sehr kon-
servativ“ gerechnet: Wo es
Spielräume und Bandbreiten
der Berechnung gab, ist er im
unteren Bereich geblieben.

Der Vorsitzende des Ver-
eins „Bielefeld pro Nahver-
kehr“ sagt: „Ich vermute, den
meisten Bielefeldern ist diese
Größenordnung nicht be-
kannt.“ Da die Stadt enorme
Probleme beim Wohnungs-
bau und bei den Gewerbeflä-
chen habe, gehe das Thema je-
den an. „Noch immer ist es für
Supermärkte und Baumärkte
günstiger, massenhaft eben-
erdige Parkplätze zu bauen, als
in effektive Stellplatz-Anlagen
zu investieren.“ So werde un-
fassbar viel Fläche verbraucht.

Asphaltierte Flächen domi-
nierten das Umfeld von Obi,
Real, Aldi und Co. Das Bau-

recht gebe hier wenig her. „Das
müsste die Politik über Steu-
ern angehen“ – oder über an-
dere Instrumente. Es sei eine
Ausnahme, wenn auf einem
Dach oder unter einem Ge-
bäude geparkt werden könne.

Franzen ist kein Feind des
Autos, er fährt selbst auch
Auto. Aber er sieht kritisch, wie
dominant das Auto im Flä-
chenverbrauch ist. Und wirbt
dafür, über ein Abschmelzen
der Auto-Flächen andere Le-
bensbereiche aufzuwerten. Ge-
waltige Flächengewinne seien
möglich. Das gehe aber nur mit
„push and pull“. Also: Positi-
vem Locken und negativem
Druck – alles je nach Sicht-

weise. Beim großen Einzelhan-
del sei der Push-Faktor eben
der Druck, Parkplätze effekti-
ver anzuordnen. Im privaten
Verkehr sieht er als einen Push-
Faktor das Abschmelzen von
Parkplätzen entlang von Stra-
ßen sowie in der Innenstadt so-
wie das spürbare Verteuern
von Parkraum.

Ein Auto besitzen 80
Prozent der Haushalte
– in Zürich 50 Prozent

Vorbildlich sei hier Zürich.
Pull-Faktor könne sein, den
ÖPNV massiv auszubauen, so
attraktiv zu gestalten, dass er

anlocke. Dasselbe gelte für
Rad- und Gehwege. Fielen stra-
ßenbegleitende Parkplätze
weg, öffne das den Raum für
andere Verkehrsteilnehmer.
Auch das habe Zürich umge-
setzt. Folge: Immer mehr Men-
schen können auf das Auto ver-
zichten. Während in Bielefeld
vier von fünf Haushalten ein
Auto besitzen, ist es in Zürich
nur noch gut jeder zweite.

Das öffnet Räume. Der all-
seits angestrebte Umweltver-
bund fördere die Lebensquali-
tät in Städten. Große Flächen,
die dann für neues Wohnen
und Gewerbe eingesetzt wer-
den könnten, entstünden aber
natürlich nicht in Innenstäd-

ten und Wohngebieten, son-
dern dort, wo schon heute ge-
waltige asphaltierte Flächen zu
finden seien – in Gewerbege-
bieten und beim großflächi-
gen Einzelhandel.

Als positives Beispiel führt
Franzen die Uni an: Hier wur-
den deutlich Parkplätze abge-
baut, obwohl sich die Zahl der
Studenten massiv erhöht ha-
be. Die neue Stadtbahnlinie 4
und das eingeführte Semes-
terticket (pull) hätten den Ab-
bau von Parkplätzen (push)
positiv begleitet. Und so den
Verzicht auf das Auto erleich-
tert – was bei einer durch-
schnittlichen Nutzung des
Autos von einer Stunde am Tag
gut für den Flächenverbrauch
sei; denn im Umkehrschluss
stehe das Auto eben 23 Stun-
den am Tag herum, auf durch-
schnittlich etwa 19 bis 25 Qua-
dratmetern versiegelter Fläche
(Zufahrtsflächen mit einbe-
rechnet).

Damit die Bielefelder Stell-
platzfläche sich von derzeit et-
wa 1.000 Fußballfeldern spür-
bar verkleinert, spricht er
einerseits die Bürger an, ande-
rerseits aber dezidiert Rathaus
undPolitiksowieIHKundEin-
zelhandelsverband. Sie müss-
ten Einfluss ausüben – damit
die Bielefelder mehr Wohn-
raum und mehr Gewerbeflä-
chen schaffen könnten.

Und ein besseres Klima.
Parkplätze über Parkplätze: Wer vom Real-Parkdeck nach unten schaut, sieht wieder riesige, grau versie-
gelte Flächen. Parkplätze allerorten.

Alleine auf dem Parkdeck: Godehard Franzen hat einmal ausgerechnet, wie viele Flächen von Parkplätzen in Bielefeld verbraucht werden. Das Parkdeck von Real ist dabei sogar
eine der positiven Ausnahmen, ist es doch immerhin auf dem Dach des Gebäudes entstanden und hat nicht noch mehr Flächen versiegelt, so Franzen. FOTOS: KURT EHMKE

So wurde gerechnet – und am Ende alles defensiv eher nach unten bewertet
´ 374 Hektar verbrauchen
die privaten Stellplätze,
denn: 170.000 Autos gibt es
– und jedes braucht woh-
nungsnah im Schnitt 22
Quadratmeter.
´ 70 Hektar verbrauchen
Plätze für berufliche Pend-
ler: Laut Agentur für Arbeit
gibt es 69.000 „Berufsein-
pendler“, wenn davon ein
Drittel im Schichtdienst
arbeitet (hoch angesetzt)
und die Autos teilweise von
zwei Pendlern genutzt wer-
den, verbleiben mindestens
gut 32.000 Autos, die ge-
parkt werden.

´ 81 Hektar verbrauchen
Plätze für sonstige Einpend-
ler: Auf Basis diverser Zah-
len kommt Franzen hier am
untersten Limit gerechnet
auf gut 37.000 Autos, die
Stellplätze benötigen, betont
aber, dass sie sich natürlich
Parkplätze über eine Mehr-
fachnutzung teilen.
´ 112 Hektar verbrauchen
innerstädtische Pendler: Et-
wa 130.000 Bielefelder haben
ihren Arbeitsplatz in Biele-
feld, da jeder zweite Weg mit
dem Auto erledigt wird, ist
laut Franzen von 66.000
Auto(mit)fahrern auszuge-

hen, bei 1,3 Personen im
Schnitt pro Auto kommt er
auf 51.000 Autos. Auch hier

dürfte es Mehrfachpark-
platznutzungen geben und
auch Schichtbetriebsabschlä-
ge.
´ Fast 300 Hektar ver-
braucht der sonstige Auto-
Verkehr: Von Freizeitfahrten
bis Einkaufsfahrten reicht
die Palette – wenn von im
Schnitt vier Wegen statis-
tisch zwei mit dem Auto er-
ledigt werden, ergibt sich für
Franzen in einer Hochrech-
nung der rechnerische Be-
darf, der aber wieder durch
Mehrfachnutzungen deut-
lich reduzieren dürfte.
´ 22 Hektar Parkflächen

gibt es alleine im Innen-
stadtbereich: Die Stadt weist
etwa 9.000 Stellplätze city-
nah aus – plus geschätzte
weitere gut 1.000 entlang der
Straßen wären das 10.000.
´ Diese insgesamt fast 1.000
Hektar Parkplatzfläche rech-
net Franzen dann sicher-
heitshalber noch einmal auf
600 bis 800 Hektar herunter.
Und vergleicht sie dann
unter anderem mit den bis
2035 laut Gutachtern drin-
gend benötigten 60 bis 80
Hektar für Gewerbeflächen.
Sein Fazit: „Das ist extrem
verschwenderisch.“ kurt

Hat nachgerechnet: Verkehrs-
experte Godehard Franzen.

2.700 Paderborn-Fans
sollenmit Auto anreisen
Freitagsspiel: Weil die Bahn an Kapazitätsgrenzen

stößt, droht Chaos rund ums Stadion

¥ Bielefeld/Paderborn (jr).
Für die Anhänger des Fuß-
ballzweitligisten SC Pader-
born hat das Duell gegen Ar-
minia am Freitagabend auf der
Bielefelder Alm größte Bedeu-
tung. Nach den jüngsten sport-
lichen Erfolgen werden 2.700
aufstiegshungrige Gästefans
zum Anpfiff um 18.30 Uhr in
der Schüco-Arena erwartet.
Und ausgerechnet dann raten
SCP und Bundespolizei den
Paderbornern, lieber mit dem
Auto anzureisen.

Chaos auf OWD und
Stapenhorststraße
vorprogrammiert

Seit Jahren bitten die Gäs-
teclubs ihre Anhänger aus-
drücklich, möglichst mit der
Bahn zu Fußballspielen anzu-
reisen. Zu groß ist das Ver-
kehrsaufkommen in der Regel
rund um die Stadien. In Bie-
lefeld gilt das ganz besonders,
weil die Alm bekanntlich mit-
ten in der Stadt liegt. Doch am
kommenden Freitag dreht der
ostwestfälische Rivale das Prin-

zip wahrscheinlich erstmals in
der Bielefelder Fußballhistorie
um: Weil die Nordwestbahn an
Kapazitätsgrenzen stoße, heißt
es in der Faninfo des SCP.

DieRegionalbahnwerdenur
jeden zweiten ihrer Züge aus
Paderborn bis zum Haupt-
bahnhof fahren, die anderen
enden in Brackwede. Das kön-
ne vor allem für die Heimrei-
se nach dem Spiel unvorher-
sehbare Probleme bereiten. In
Absprache mit der Bundes-
polizei rät der SCP deshalb sei-
nen Fans, besser per Auto zum
Freitagabendspiel nach Biele-
feld zu reisen.

Das Problem: Die für Gäs-
tefans vorgesehenen Parkplät-
ze sind im Uni-Parkhaus. Das
heißt, dass viele SCP-Anhän-
ger über den Ostwestfalen-
damm auf die ohnehin über-
lastete Stapenhorststraße
wechseln werden, um von dort
zur Uni zu gelangen. Berufs-
pendler und Arminia-Fans
müssen daher mit noch mehr
Stau auf dem OWD, der Sta-
penhorststraße und im gesam-
ten Bielefelder Westen rech-
nen.

Prügelndes Räuber-Trio
nach Überfall gesucht

Fahndung: Die Täter schlugen auf 33-Jährigen ein
und verletzten sogar eine Helferin (25)

¥ Bielefeld (jr). Am frühen
Sonntagmorgen haben nach
Angaben der Polizei drei Un-
bekannte zweimal einen Bie-
lefelder überfallen. Außerdem
schlugen sie auf zwei helfende
Passanten ein.

Laut Polizeisprecher Mi-
chael Kötter war das Opfer –
ein 33-jähriger Bielefelder –
gegen 4.40 Uhr in der Halle des
Hauptbahnhofes unterwegs,
als ihn drei Männer auffor-
derten, sein Handy zu zeigen.
Der Bielefelder flüchtete sich
lieber in ein geöffnetes Schnell-
restaurant. Als er nach seinem
Besuch in Richtung Feilenstra-
ße weiterging, bemerkte er die
drei Männer hinter ihm er-
neut. „Sie verfolgten den Mann
und sprachen ihn nochmals
an“, so Kötter. „Sie schlugen
ihm seinen Burger aus der
Hand und schlugen mit Fäus-
ten auf ihn ein.“

Ein Ehepaar (25, 28) kam
dem 33-Jährigen zu Hilfe. In
dem Gerangel wurde nun auch
der 28-jährige Ehemann mehr-
fachdurchSchlägeverletzt.Da-
bei zerriss das T-Shirt des 28-
Jährigen. Seine Frau wurde zu-
mindest einmal getroffen. Ret-
tungssanitäter mussten im An-
schluss die 25-Jährige behan-
deln, die sich eine Verletzung
am Handgelenk zuzog.

Durch das Eingreifen des
Ehepaars scheiterte der Über-
fall. Das Trio flüchtete zurück
in die Bahnhofshalle.

Nun sucht die Polizei das
prügelnde Räuber-Trio (20 bis
30 Jahre, 1,70 bis 1,80 Meter,
schlank), das südländischer
Herkunft sein soll. Alle trugen
helle Turnschuhe. Einer trug
ein helles Jeanshemd ein an-
derer eine rote Baseballkappe.

Zeugenhinweise an die Poli-
zei unter Tel. (0521) 54 50.

E-Bike-Einführungmit dem Sportbund
¥ Bielefeld. Der Sportbund bietet vom 13. bis 15. Mai in Ha-
chen im Sauerland eine grundlegende Einführung in die Tech-
nik und in den Umgang mit E-Bikes an. Grundsätzliche Geräte-
kunde und eine allgemeine technische Einführung sowie prakti-
sche Einheiten zur Fahrsicherheit stehen vor den Ausfahrten auf
dem Programm. E-Bikes werden zur Verfügung gestellt. Weite-
re Informationen gibt es unter Tel. (05 21) 52 51 510 sowie im
Internet unter www.sportbund-reisen.de.


