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Ärger überMobilfunkmast am Südfeld
Ersatzstandort: Montag begannen die Bauarbeiten für den 30 Meter hohen Mast. Er soll die Anlage im Turm der Epiphaniaskirche

ersetzen. Anwohner sind sauer, weil sie nicht informiert wurden. Helmut Knüppel hat einen Anwalt eingeschaltet

Von Sylvia Tetmeyer

¥ Vilsendorf. Am Montag
rückte der Bagger an am Süd-
feld an. Nur unweit von Hel-
mut Knüppels Grundstück be-
gannen die Erdarbeiten. „Ich
dachte, dass die Stadtwerke
dort vielleicht Leitungen ver-
legen“, erzählt der Professor im
Ruhestand. Was er dann er-
fuhr, machte ihn sehr ärger-
lich. „Hier soll ein 30 Meter ho-
her Mobilfunkmast gebaut
werden. Es kann doch nicht
sein, dass wir darüber nicht in-
formiert werden.“

„Angrenzend befindet sich
ein Naturschutzgebiet“, be-
richtet eine weitere Anwohne-
rin, die nur rund 40 Meter von
der Baustelle am Südfeld ent-
fernt wohnt. Auch sie macht
sich große Sorgen. „Unser
Schlafzimmerfenster befindet
sich genau gegenüber der Bau-
stelle“, sagt die zweifache Mut-
ter.

Nachfragen von Knüppel
bei Mitgliedern der Bezirks-
vertretung laufen ins Leere:
„Niemand weiß etwas dar-
über.“ Bezirksbürgermeister
Reinhard Heinrich (Grüne) er-
klärt auf Anfrage der NW, dass
er keine Informationen über
den Bau der Anlage habe und
die Politik in diesem Fall nicht
zustimmungsberechtigt sei.
Sein Vorgänger Mike Bartels
(SPD) hatte ebenfalls keine
Kenntnis, stellt jedoch Ver-
mutungen an. „Die Fraktions-
vorsitzenden erhalten vom
Bauamt jeden Monat eine Lis-
te so genannter kleiner Fälle.“
Über diese werde meist nicht
beraten, weil sie für die Öf-
fentlichkeit kaum relevant sei-
en.

Bauamtsleiterin Catrin
Hedwig bestätigt, dass es eine

monatliche Liste gibt: „Die Be-
zirksvertreter kennen alle Bau-
vorhaben.“ Wenn es sich um
Vorhaben handele, die nicht
von „besonderer Bedeutung“
seien, müsse darüber nicht öf-
fentlich diskutiert werden.
„Hier bestehtbaurechtlichkein
Zwang“, betont Hedwig. Die
Baugenehmigung für den Mo-
bilfunkmastam Südfeldsei An-

fang des Jahres erteilt worden.
Der 30 Meter hohe Mast wird
auf einemPrivatgrundstücker-
richtet. „Auf unserer Straßen-
seite wohnen 14 Personen im
direkten Umfeld“, erklärt
Knüppel. Der nächste Mobil-
funkmast befinde sich im rund
zwei Kilometer entfernten
Theesen. Der Wissenschaftler
hat sich inzwischen beim Bau-

amt informiert und lässt einen
Anwalt prüfen, ob eine Klage
gegen das Vorhaben erfolg-
reich sein könnte.

Er kritisiert, dass der
Kampfmittelräumdienst das
Areal nicht in Augenschein ge-
nommen hat: „Es gab nur Luft-
aufnahmen.“Außerdem hegt
er Zweifel an der Standfestig-
keit des Bauwerkes. „Man muss

ausschließen, dass Vibrations-
schäden auftreten. Das ver-
wendete Material und die Bau-
weise schließen dies jedoch
nicht aus“, glaubt Knüppel.
Nicht zuletzt gehe es um ge-
sundheitliche Aspekte. Tier-
versuche hätten „eindeutig
nachgewiesen“, dass hochfre-
quente Strahlung eine Steige-
rung der Hirntumore verur-

sache. Birgit Reher sieht in der
Höhe der Anlage jedoch einen
Vorteil, weil er dann „deutlich
überallenGebäuden“liege.Die
Mitarbeiterin des Umweltam-
teserklärt,dassessichumeinen
Ersatzstandort handelt. „Die
Anlage befand sich vorher im
Kirchturm. Der ist jedoch bau-
fällig.“ Die Stadt habe sehr lan-
ge nach einem Ersatz gesucht
und verschiedene Standorte
geprüft. „Wir hatten auch
schon an eine mobile Anlage
gedacht, um die Lücke im Netz
schließen zu können“, sagt Re-
her.

Das Vorhaben am Südfeld
sei mit dem Naturschutzbei-
rat abgestimmt worden, weil
der Mast am Rande eines Na-
turschutzgebietes errichtet
werde. „Die Bauabstände wer-
den eingehalten. Es gibt auch
Ausgleichsmaßnahmen“, ver-
sichert die Mitarbeiterin des
Umweltamtes. Die Abstands-
flächen würden von der Bun-
desnetzagentur festgelegt.

Sie könne die Betroffenheit
der Anwohner gut verstehen.
Hier sei ein „schwieriger Kom-
promiss“ gefunden worden,
um die Versorgung aufrecht-
zuerhalten. Reher bestätigt,
dass die Anlage von der Deut-
sche Funkturm GmbH, einer
Tochter der Telekom, errich-
tet wird.

Wie im Kirchturm werde
dort LTE und GMS-Technik
eingebaut. Zu erwarten sei,
dass sich die Dichte an Mobil-
funkmasten noch erhöhe,
wenn die 5G-Technik kom-
me.

Laut Reher gibt es in Biele-
feld 335 Mobilfunk-Standor-
te. 2006 waren es 241 Stand-
orte. Damals schlug die ange-
kündigte Aufstellung einer An-
lage in Theesen hohe Wellen.

Baustelle: Helmut Knüppel ärgert sich. Er hat erst jetzt erfahren, dass rund 60 Meter von seinem Grundstück entfernt ein Mobilfunkmast er-
richtet wird. FOTO: SYLVIA TETMEYER

SPERRUNGEN

Nächster Bauabschnitt
im SennerHellweg

¥ Senne. Die Leitungsarbei-
ten der Stadtwerke im Senner
Hellweg wechseln am Mon-
tag, 26. August, in den nächs-
ten Bauabschnitt zwischen El-
bealleeundWürttembergerAl-
lee. Der Bereich wird voll ge-
sperrt, ab Lämershagener Stra-
ße wird der Senner Hellweg da-
gegen wieder für den Verkehr
freigegeben. Eine Umleitung
für den gesperrten Abschnitt
(U 8) wird über die Straßen Am
Stadion / Frankenweg / Würt-
temberger Allee ausgeschil-
dert. Fußgänger und Radfah-
rer können passieren. Die
Arbeiten in dem Bauabschnitt
sollen bis Mitte Dezember dau-
ern, meldet die Stadt.

Blütenfest
mit Vortrag

¥ Jöllenbeck. Landwirt Jobst
Brockmeyer lädt am Sonntag,
25. August, ab 16 Uhr zum Blü-
tenfest an die Theesener Stra-
ße 70 ein. Beginn ist um 16 Uhr.
Ein Imker hat sich angekün-
digt. Neben Informationen zur
Silphie erfahren Interessierte
etwas über das Netzwerk Soli-
darische Landwirtschaft. Da-
bei tragen mehrere private
Haushalte die Kosten eines
landwirtschaftlichen Betriebs
und erhalten im Gegenzug den
Ernteertrag. Eine Regional-
gruppe ist in Planung.

Vortrag zu
Wannenbädern

¥ Mitte. Der Stadtverband der
Volksgesundheits-Bewegung
lädt zu einem Vortrag ein, wie
Wannenbäder die Gesundheit
verbessern können. Der Vor-
trag findet am Freitag, 23. Au-
gust, an der Neustädter
Straße 7 statt. Anmeldung
unter Tel. (05 21) 6 07 70.

AmBrodhagen:
Parkweg gesperrt

¥ Schildesche. Wegen Kanal-
arbeiten ist der Parkweg zwi-
schen der Schneiderstraße und
der Straße Am Brodhagen für
alle Verkehrsteilnehmer voll
gesperrt. Die Stadt teilt mit,
dass die Arbeiten bis Freitag,
6. September, abgeschlossen
sein sollen.

Veranstaltungsreihe
beginntmit Vortrag

¥ Brackwede. Die evangeli-
sche Kirchengemeinde Um-
meln lädt zu ihrer Veranstal-
tungsreihe „Das Herz wird
nicht dement“. Die erste der
drei Veranstaltungen findet am
Montag, 26. August, in der
evangelischen Kirchengemein-
de an der Queller Straße 189
zwischen 16 und 18 Uhr statt.
Michael Busse-Bekemeier re-
feriert dazu, wie man Men-
schen mit einer Demenz ver-
stehen und begleiten kann. Die
Veranstaltung ist kostenlos.
Anmeldung unter Tel. (05 21)
4 83 08.

https://ummeln.ekvw.de

KitaMöllernest geht an den Start
Kinderbetreuung: Die Firmen MöllerGroup, MMGraphia und Böllhof

kooperieren mit der von Laer Stiftung

¥ Brackwede (sov). Mitten im
Industriegebiet in Brackwede
öffnet eine neue Kita ihre Tü-
ren: Noch warten die weißen
Wände darauf, von bunten
Kinderzeichnungen und Bas-
teleien verziert zu werden, aber
das Wohlfühlpotenzial für die
Kleinen zeigt sich schon sehr
deutlich. Die Türen der neuen
Kita wurden bereits am 1. Au-
gust geöffnet, momentan sind
die ersten 42 Kinder in der Ein-
gewöhnungsphase. „Diese
Phase gestalten wir für jedes
Kind individuell. Manche
brauchen zwei Wochen, an-
derehabenschonnachzweiTa-
gen kein Problem mehr, ohne
die Eltern zu sein“, sagt Kita-
Leiterin Sabine Winkelbeiner.

Die neue Kita mit Namen
„Möllernest“ entstand durch
eine Kooperation der Firmen
MöllerGroup, MMGraphia
und Böllhof mit der von Laer
Stiftung.

Der Bau-Prozess verlief sehr
zügig, der Grundstein wurde
im Dezember 2018 gelegt. „Auf
denerstenBlickmagderStand-
ort an der stark befahrenen Gü-
tersloher Straße etwas ungüns-
tig wirken, aber die Eltern be-
nötigen ja gerade in der Nähe
ihres Arbeitsplatzes eine Kin-
derbetreuung“, sagt Erik Zur-
del von der von Laer Stiftung.
„Außerdem kommt nicht je-
des Grundstück in Frage – und
hier haben wir jede Menge
Platz.“

Ein Erdwall und ein Zaun
schützen das Gelände, das Ge-
bäude ist hervorragend schall-
isoliert. Bei geschlossenen
Fenstern dringt nichts vom
Verkehrslärm herein; das mo-
derne Belüftungssystem sorgt
derweil dafür, dass Luft und

Temperatur immer ange-
nehm bleiben. Die Kita ist ins-
gesamt hochmodern und um-
fangreich ausgestattet: Jeder
Raum hat eine Fußbodenhei-
zung, die Möbel lassen sich
leicht bewegen und nach Be-
darf umbauen.

Der Hauptteil der Einrich-
tung ist auf Kindergröße zu-
geschnitten, vom Stühlchen bis
zur Toilette. Im Bewegungs-
raum gibt es schon eine Spros-
senwand und dicke blaue Mat-
ten, demnächst sollen noch
Schienen an den Decken an-
gebracht werden, damit bei Be-
darf auch Schaukeln oder
Turnringe aufgehängt werden
können.

Im Abstellraum nebenan
findet sich allerlei buntes Spiel-
gerät für drinnen und draußen.
Auf Bewegung werde hier ins-
gesamt viel Wert gelegt, be-
tont die Kita-Leiterin, und
auch die Flure können und sol-
len als Spielfläche genutzt wer-
den. Jede Gruppe hat ihre eige-

nen Räume, inklusive eige-
nem Waschraum. Jedes Kind
hat dort einen eigenen Platz.

Außerdem wird ein Portfo-
lio für jedes einzelne Kind ge-
führt, dass den Lernfortschritt
und die Zeit in der Kita do-
kumentiert. Die Hol- und
Bring-Situation sei auch sehr
entspannt, denn es gebe aus-
reichend Parkplätze auf dem
Grundstück sowie eine An-
bindung an öffentliche Ver-
kehrsmittel; nur wenige hun-
derte Meter entfernt befindet
sich die Bushaltestelle Kupfer-
ring. Die Kindergruppen sei-
en bunt gemischt, besondere
Bedürfnisse oder Sprachbar-
rieren stellen kein Problem dar.

„Es handelt sich aber um
keine reine Betriebs-Kita, son-
dern eine öffentliche Einrich-
tung, in der die Arbeitgeber
eine bestimmte Anzahl an Plät-
zen für ihre Mitarbeiter reser-
vieren können“, stellt Joachim
Liebe-Freund, Geschäftsfüh-
rer der von Laer Stiftung, klar.

Sind stolz auf die neue Kita: Sabine Winkelbeiner (Kita-Leiterin),
Erik Zurdel (Bereichsleiter Kitas in der von Laer Stiftung), Manusch
Varatharajah (Projektleiter), Denis Rauhut (Geschäftsführer Möller
Real Estate) und Joachim Liebe-Freund (Geschäftsführer der von
Laer Stiftung). FOTO: SONJA VOLLMER

Linie 1: Kritik an
Landesbetrieb

Ausbau: Die Linken sprechen von
Steuerverschwendung

¥ Senne/Sennestadt. Stra-
ßen.NRW ist als Landesbe-
trieb für den Bau und Unter-
halt des überregionalen Stra-
ßennetzes in NRW zuständig.

In seinen Zuständigkeitsbe-
reich fallen auch die Orts-
durchfahrten der L 756 in Sen-
nestadt und in Senne. Für den
Spätherbst plant Stra-
ßen.NRW, die Ortsdurchfahrt
Sennestadt der L 756 zu er-
neuern. Außerdem soll die Ei-
kelmann-Kreuzung in Senne-
stadt umgebaut werden.

»Der Landesbetrieb
ist Teil
des Problems«

Die Linken machen darauf
aufmerksam, dass beide Bau-
maßnahmen die Stadtbahn-
planung der Linie 1 nach Sen-
nestadt tangieren.

„Obwohl der Landesbetrieb
nicht unbedingt ein großzügig
bemessenes Budget für Stra-
ßensanierung hat, sollen bei-
de Richtungsfahrbahnen er-
neuert werden, die Eikel-
mann-Kreuzung nach wie vor
auch aus Richtung Paderborn
vierspurig bleiben“, heißt es in
einer Pressemitteilung der Par-
tei.

Allerdings wünschten sich
die Stadt Bielefeld und auch
viele Sennestädter den Rück-
bau der Straße auf zwei Fahr-
spuren. „Die nicht mehr be-
nutzte Fahrbahn soll anschlie-
ßend für die Stadtbahn ge-
nutzt werden. Das bedeutet
aber, dass kurz danach die mit
Landesinvestitionen erneuer-

ten beiden Fahrbahnen der
L 756 abgerissen werden müs-
sen. Das ist Steuerverschwen-
dung.“

Dabei gehe es aktuell in der
konkreten Planung der Stadt-
bahn nicht richtig vorwärts.
„Der Landesbetrieb ist Teil des
Problems“, sagt Bernd Voll-
mer, sachkundiger Bürger im
Stadtentwicklungsausschuss.
„Er kann dafür Sorge tragen,
dass die Stadtbahn-Planungen
zügig zum Abschluss kom-
men, oder aber er kann sie auch
verhindern.“

Dass nun beide Richtungs-
fahrbahnen erneuert werden,
spricht aus Sicht der Linken
eher dafür, dass der Landes-
betrieb weiterhin wenig Ko-
operationsbereitschaft zeigt.
„Bereits heute könnte man mit
einfachen Mitteln in Senne-
stadt eine zweispurige Orts-
durchfahrt realisieren“, er-
klärt Vollmer weiter, „und die
Eikelmann-Kreuzung auf die
Situation mit Stadtbahn pla-
nen und bauen.“ Die Linken
bemängeln weiter, dass auch
eine barrierefreie Querung der
Landstraße L 756 in Höhe des
heute existierenden Fußgän-
ger-Tunnels nicht in Sicht ist.

„Besonders ärgerlich ist“, so
Bernd Vollmer aus dem Stadt-
entwicklungsausschuss, „dass
der Landesbetrieb uneinsich-
tig darauf beharrt, eine Land-
straße sei nach dem Regel-
werk für Landstraßen (RAL) zu
planen. Fachlich aber handelt
es sich in Sennestadt um eine
Ortsdurchfahrt mit dem Cha-
rakter einer Verbindungsstra-
ße.“

210.000 Euro für
Theaterangebote
¥ Bielefeld. Die FDP begrüßt,
dass gleich zwei Projekte aus
Bielefeld zusätzliches Geld aus
dem NRW-Kulturministe-
rium erhalten. Wie die
schwarz-gelbe Landesregie-
rung mitteilt, sind das Dans-
Art Tanznetzwerk und das Fo-
rum für Kreativität und Kom-
munikation unter 33 landes-
weit geförderten freien Tanz-
undTheaterangeboten,dievon
einer Jury aus über
100 Bewerbern ausgewählt
wurden. DansArt bekommt
135.000 Euro, das Forum für
Kreativität und Kommunika-
tion 75.000 Euro. Ziel der drei-
jährigen Förderung ist eine
Stärkung der freien Kulturan-
gebote auch durch langfristige
Planungssicherheit. „Wir freu-
en uns über die Anerkennung
der Bielefelder Initiativen und
die Stärkung unserer Freien
Szene. Hier setzt die schwarz-
gelbe Landesregierung einen
richtigen Akzent und entlastet
freie Ensembles von unnöti-
ger Förderbürokratie“, sagt die
kulturpolitische Sprecherin
der FDP, Laura von Schubert,
die die insgesamt deutlich er-
höhte Kulturförderung in
NRW hervorhebt.

Repair-Café bei
der Lydiagemeinde

¥ Mitte. Das Betheler Begeg-
nungszentrum Bültmannshof
und Transition Town Biele-
feld laden am Sonntag, 25. Au-
gust, von 14 bis 17 Uhr zum Re-
pair-Café. Es findet in den Räu-
men der Lydiagemeinde am Jo-
hanniskirchplatz 5 statt. Werk-
zeug ist vorhanden, Infos unter
Tel. (01 75) 2 56 56 05.


