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Immer der Nase nach

Das nennt man wohl Fahn-
dung mit allen Sinnen:

Auf den Geruchssinn der Be-
völkerung setzt die Polizei in
Hameln bei der Fahndung
nach einem gescheiterten
Handtaschendieb. „Polizei er-
bittet Hinweise zu Räuber mit
Schweißgeruch“ hat die hu-
morvolle Polizeiinspektion
den Zeugenaufruf überschrie-
ben, über den sich der Leine-
weber beim Lesen bestens
amüsierte. Der Unbekannte
hatte an der Einkaufsgalerie

eine 49-Jährige attackiert, die
gerade eine Tür abschloss, und
ihr den Schlüssel entrissen.
Auch nach einigem Gerangel
gelang es ihm nach Polizeian-
gaben nicht, der Frau auch die
Handtaschewegzureißen.Dar-
aufhin rannte er davon. Bei der
BeschreibungdesTäters fielder
Frau ein besonders starker
Schweißgeruch auf. Ob der
Unbekannte wohl anschlie-
ßend gut geduscht hatte, um
nicht mehr aufzufallen? Das
fragt sich nun Ihr Leineweber

Guten
Morgen Linie 1: Positive Signale für Verlängerung

Stadtbahn nach Sennestadt: Der Anschluss des Stadtbezirks wird seit 40 Jahren diskutiert. Nachdem eine neue
Linie 5 gescheitert ist, bleiben kleine Lösungen übrig – und ganz viele offene Fragen

Von Silke Kröger

¥ Bielefeld-Senne/Senne-
stadt. Anfangs war die Eu-
phorie groß: eine neue Linie,
Nummer 5, von Heepen nach
Sennestadt. Dann kam das
plötzliche Ende für Bielefelds
erste Niederflurbahn durch das
Bürgervotum. Verkehrsfach-
leute und Politiker wurden un-
sanft aus ihren Mobilitätsträu-
men gerissen. Seitdem wird an
der kleinen Lösung, der Ver-
längerung der Linie 1, ge-
plant. Doch auch die ist mit
einem Sammelsurium von
Problemen behaftet.

Die unverzichtbare Einwil-
ligung des Landesbetriebs Stra-
ßen.NRW zu den städtischen
Vorstellungen ist nur eines da-
von – gleichwohl das Wich-
tigste. Und eigentlich wollte
Oberbürgermeister Pit Clau-
sen diesen „gordischen Kno-
ten“ schon in diesem Sommer
durchgeschlagen haben. Da-
von ist keine Rede mehr.

FÜR 85.000 MENSCHEN
Rund 85.000 Einwohner in
Sennestadt, Senne und Brack-
wede können von der Linien-
verlängerung profitieren, ha-
ben die Bielefelder Verkehrs-
betriebe MoBiel ermittelt. Al-
lerdings, so MoBiels neue Pro-
jektleiterin Cornelia Chris-
tian, hätten sehr viel mehr
Menschen Vorteile, wenn man
das sich anschließende Bus-
netz miteinbeziehe.

Allein fünf Kilometer ist der
Streckenabschnittvon der heu-
tigen Endstation quer durch
Senne bis zum Ramsbrock-
ring in Sennestadt lang, dazu
kommt die Linienführung in
und durch den Stadtbezirk.

ABHÄNGIG VOM LAND
Schon der erste Teil wirft eine
Fülle von Schwierigkeiten auf.
Zwar ist die Brackweder/Pa-
derborner Straße, auf der die
„Mobilitätslinie“ verlaufen
soll, eigentlich eine breite
Schneise, und die vier Fahr-
bahnen sind aufgrund der ge-
sunkenen Verkehrsbelastung
durch die parallel verlaufende
Autobahn 33 wohl nicht mehr
nötig – damit wäre Platz für
die Straßenbahn.

Doch die Entscheidung liegt
nicht bei der Stadt, sondern
beim Landesbetrieb Straßen,
als Baulastträger zuständig für
das Wohl und Weh seiner Lan-
desstraße756(früherB 68).Für
ihn ist klar: Grundlage aller
Neuplanungen sind die Richt-
linien für die Anlage von Land-
straßen (RAL). Und die dort
festgelegte Aufteilung des Stra-
ßenquerschnitts inklusive
Breiten. Außerdem gilt auf
solch „freien Strecken“ Tem-
po 70, sagt der Sprecher des
Landesbetriebs, Sven Johan-
ning.

GRUNDSTÜCKSKÄUFE
Das wiederum stehe im Kon-
flikt mit dem geplanten „Stra-

ßenbahnkörper“, erklärt SPD-
Ratsfraktionschef Georg Fort-
meier, der sich als Vorsitzen-
der des Stadtentwicklungsaus-
schusses (StEA) über die Jah-
re schon mehrfach mit der Ver-
längerung nach Sennestadt be-
fassen musste. „Nach den bis-
herigen Skizzen reicht der
Raum nicht.“ Das gelte etwa
beim Lärmschutz für Anlie-
ger, aber viel mehr noch bei
den Abbiegespuren, von denen
es auf der Strecke einige gibt.
Grundstückskäufe seien wohl
nötig, schätzt er.

Allerdings sei, weil auch das
Landesministerium hinter der
Stadtbahn-Verlängerung ste-
heundStraßen.NRWeineLan-
desbehörde sei, „die ursprüng-
liche Verweigerungshaltung
ein bisschen aufgeweicht“, so
Fortmeier. Doch was heißt das
konkret?

DIALOG IN SENNESTADT
Im Bereich der Sennestadt hat
die Stadt zumindest die Pla-
nungshoheit. Doch auch hier
wird es für das Stadtbahnpro-
jekt nicht einfach werden. Die
Straßen sind eng, von Privat-
häusern und Geschäften ein-
gefasst, für zusätzliche Schie-
nenwege ist dort kein Platz.
Und schon gar nicht für Hoch-
bahnsteige.

Und die Sennestädter, das
wurde im Bürgerdialog im
Frühjahr deutlich, wollen we-
der Parkplätze noch Wald op-
fern.

Im Gespräch mit der NW
gibt sich das neue Duo an der
Planungsspitze, Cornelia
Christian von MoBiel und Pa-
trick Kühn vom Amt für Ver-
kehr, gleichwohl positiv. Wenn
man sehe, was seit 2008, als die
Mobilitätsstrategie 2030 vor-
gestellt wurde, alles passiert sei,
und die Länge von Planungs-
prozessen miteinbeziehe, sei
man gut dabei, sagt Christian
und zählt auf: Linie 5, Atem-
pause nach dem Bürgerent-
scheid, Grundsatzentschei-
dung gegen Niederflur, Ent-
scheidung für den Ausbau von
Hochflur, die gesetzlich vor-
geschriebene Barrierefreiheit
und nun die Mobilitätslinie.

PARKPLÄTZE UND WALD
Das aktuelle Ziel sei die Ab-
stimmung mit dem Landesbe-
trieb über die gesamte Strecke
hinweg bis Sennestadt: mit-
samt Rad- und Fußwegen, An-
zahl der Fahrbahnen und Li-
nienführung der Stadtbahn
„Da muss man sich jeden Me-
ter genau anschauen“, fügt
Kühn hinzu. „Verkehr ist heu-
te ein komplexeresThema – ge-
rade bei einer Verlängerung in
dieser Größenordnung.“

Inzwischen sei man „dich-
ter an Straßen.NRW dran als
vorher“, betont Christian:
„Wir sind in den letzten Zü-
gen.“ Was das konkret bedeu-
tet, lässt sie offen.

Der Stadtentwicklungsaus-
schuss hat für die Weiterfüh-

rung der Trasse eine politi-
sche Arbeitsgruppe beschlos-
sen, die sich nach der Som-
merpause erstmals trifft. Ein
genaues Datum steht noch
nicht fest. Dort sollen die Neu-
planungen vorgestellt werden
ebenso wie ein Zeitplan.

NEUE ARBEITSGRUPPE
Dann müsse die Politik ent-
scheiden. Christian: „Wir sind
optimistisch – wie bei den an-
deren Linien auch.“ Der Aus-
schussvorsitzende Fortmeier
ist zumindest etwas konkre-
ter: „Ich gehe davon aus, dass
die Probleme bis zum Jahres-
ende gelöst sind.“

Serie
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So soll die Stadtbahn
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für eine Verlängerung
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Hillegossen: Neuer Fa-
vorit nach Abzug der
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´ Linie 3 nach Jöllen-
beck: Eine fast unendli-
che Geschichte
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hausen: Ein höchst um-
strittener „Ringschluss“
´ Perspektive: Sind
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Erneut Brandstiftung:
Mülleimer in Flammen

Brandserie: Anwohner entdecken das Feuer früh.
Ermittlungskommission Flamme auch hier aktiv

¥ Bielefeld (jüm). Am frühen
Dienstagmorgen sind an der
BremerStraßedreigroßeMüll-
container abgebrannt. Da die
Feuerwehr schnell vor Ort war,
konnte sie ein mögliches Über-
greifen der Flammen auf an-
grenzende Gebäude verhin-
dern. Die Kripo geht von
Brandstiftung aus. Derzeit geht
die Ermittlungskommission
Flamme einer Serie von bis zu
13 Brandstiftungen in Biele-
feld nach. Allein im August
brannte es neunmal.

Diesmal hatten Anwohner
der Bremer Straße gegen
4.30 Uhr eine starke Rauch-
entwicklung bemerkt und auch
Flammen gesehen. Als Berufs-
feuerwehr und Löschabtei-
lung West mit etwa 20 Ein-
satzkräften eintrafen, brann-
ten drei Abfallbehälter aus
Kunststoff. Sie sind norma-
lerweise mit einer Art Metall-

zaun gesichert. Doch die Tür
zu den Containern stand of-
fen. Nur zehn Meter entfernt
stehen mehrere Wohngebäu-
de. Die Feuerwehr hatte die
Flammen aber schnell unter
Kontrolle. Da zudem alle Fens-
ter der umliegenden Gebäude
geschlossen waren, wurde kei-
ner der Anlieger beeinträch-
tigt. Gegen 5.15 Uhr war der
Einsatz beendet.

Brandexperten suchen seit-
dem nach der Ursache für das
Feuer. Da sich Müllcontainer
früh morgens in der Regel nicht
selbst entzünden, spricht aus
Sicht der Polizei vieles für
Brandstiftung, sagte Polizei-
sprecherin Caroline Steffen.
„Es gibt im Augenblick kei-
nen Anhaltspunkt, dass dieser
Brand zur laufenden Brandse-
rie gehört“, betont sie. „Die EK
Flammebezieht ihnaber in ihre
Ermittlungen mit ein.“

Einsatz in der Nacht: Schon wieder mussten Brandbekämpfer zu einem
Feuer eilen. Diesmal an die Bremer Straße. FOTO: CHRISTIAN MATHIESEN

Bahnbrücken für Autos
länger gesperrt

Arbeiten: Neubauten sind ab 14. Oktober nur für
den Zugverkehr frei. Weiteres wird vereinbart

Von Matthias Bungeroth

¥ Bielefeld. Wer den aktuel-
len Zustand des Bahnsteigs 1
und 2 am Bielefelder Haupt-
bahnhof sieht, kann kaum
glauben, dass hier ab dem
14. Oktober wieder der kom-
plette Fernverkehr der Deut-
schen Bahn halten wird. Bis da-
hin sollen die drei Bahnbrü-
cken an der Von-der-Recke-
Straße, Schildescher sowie
Schillerstraße fertiggestellt
sein.

Doch das Dach des Bahn-
steigs 2 ist auf einer Länge von
rund 25 Metern noch immer
verkohlt, zerstörte Dachlatten
hängen herunter, Brandreste
liegen auf dem Bahnsteig. Das
Feuer war in der Nacht zum
25. Juli ausgebrochen. Eine
Sprecherin der Deutschen
Bahn gibt Entwarnung: „Wir
werden mit Beendigung der
Baumaßnahmen den Bahn-
steig wieder so weit haben, dass
die Züge dort auch fahren kön-
nen“, sagt sie. Wie es um den
Kraftverkehr bestellt ist, der im
Normalfall unter den drei

Eisenbahnbrücken verkehrt,
ist indes noch immer unklar.
„Da laufen noch Abstimmun-
gen“, sagt die Sprecherin. Klar
sei derzeit nur, dass Pkw und
Lkw nicht bereits am 14. Ok-
tober unter den Brücken hin-
durchfahren können.

Das bestätigt Bernhard Peh-
le, beim Amt für Verkehr der
Stadt Bielefeld für den Stra-
ßen- und Gleisbau verantwort-
lich. „Die Straßenwiederher-
stellung in Schillerstraße und
Schildescher Straße beginnt
Anfang/Mitte Oktober“, sagt
Pehle auf Anfrage der NW. Al-
les soll spätestens bis zum Jah-
reswechsel für den Verkehr be-
fahrbar sein. „Ich vermute,
eher früher.“

Nicht ganz so positiv sehe
es bei der Brücke an der Von-
der-Recke-Straße aus. „Hier
muss die Fahrbahn im Be-
reich der Brücke tiefergelegt
werden.“ Es sei deshalb „frag-
lich, ob der Verkehr bis Jah-
resende dort wieder laufen
kann“. Die Querschnitte der
Straßen blieben in allen Fällen
aber genau gleich.

Sattelaufliegermit 15 Tonnen Kupfer gestohlen
Diebstahl: Unbekannte fahren mit orange-roter Zugmaschine vor und koppeln

den abgestellten Anhänger an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

¥ Bielefeld (jr). Unbekannte
haben in der Nacht auf Sonn-
tag einen kompletten Lastwa-
gen-Auflieger gestohlen. Auf
der Ladefläche waren 15 Ton-
nen Kupfer geladen. Die Poli-
zei bittet um Zeugenhinweise.

Nach Angaben der Behörde
hatte der Kraftfahrer seinen
Sattelauflieger am Freitag-

abend auf einem Parkplatz an
der Brückenstraße (an der Ein-
mündungzurStraßeAmStreb-
kamp) abgestellt. Am Samstag
hatte er ihn gegen 15 Uhr noch
dort gesehen. Als er gegen
4 UhrfrüherneutandemPark-
platz vorbeifuhr, war der Auf-
lieger bereits verschwunden.

Ein wichtiger Zeuge, ein 39-

jähriger Kraftfahrer aus Polen,
hatte aus seinem Lkw heraus
beobachtet, wie mehrere Män-
ner den Auflieger an eine oran-
ge-rotenZugmaschinedesMo-
dells Mercedes Actros koppel-
ten und davonfuhren. Zu die-
sem Zeitpunkt ahnte der 39-
Jährige nicht, dass es sich da-
bei um eine Straftat handelte.

Er konnte zudem berich-
ten, dass einer der Männer die
Zugmaschine fuhr, während
drei weitere Personen den Sat-
telzug mit einem weißen Klein-
transporter begleiteten. Der
Mann am Steuer ist etwa 50
Jahre alt und 1,70 Meter groß
und hat eine Glatze. Der ge-
stohlene Sattelauflieger hatte

eine blaue Plane mit der gel-
ben Aufschrift „Fahrschule“.

Ermittler des Kriminalkom-
missariats 12 bitten um Hin-
weise zum Verbleib des Auf-
liegers oder der Zugmaschine.
Außerdem hoffen sie auf Hin-
weise, wo größere Mengen
Kupfer aufgefallen sind. Hin-
weise unter Tel. (05 21) 54 50.


