
Vier Tonnen
Altmetall weg
Brackwede (WB). Eine Mulde

mit Altmetall ist von einem Be-
triebsgelände am Kupferhammer
verschwunden. Der 61-jährige Be-
treiber bemerkte am Mittwoch-
morgen zunächst, dass zwei Tore
an den Zufahrten auf das Werks-
gelände geöffnet waren. Dann
stellte fest, dass die gesamte Mul-
de fehlte, in der er seit längerer
Zeit Kupferkabel sammelt.

In der Mulde sollen sich etwa
vier Tonnen Altmetall mit einem
Wert von mehreren 1000 Euro be-
funden haben. Der Transport der
Mulde könnte mit einem Mulden-
kipper erfolgt sein. Der Firmenin-
haber grenzt den Diebstahl auf
den Zeitraum zwischen Dienstag,
18 Uhr, bis Mittwoch, 6.45 Uhr,
ein. Wer in diesem Zeitraum et-
was Auffälliges an der Straße Kup-
ferhammer oder im Bereich der
angrenzenden Brockhagener oder
Marienfelder Straße bemerkt hat,
wendet sich bitte an die Polizei:
Telefon 0521/5450. 

Futterhaus
flechten

Senne (WB). Ein Vogelfutter-
haus können die Teilnehmer eines
Seminars in der Biologischen Sta-
tion Gütersloh-Senne flechten. Es
wird am Freitag, 1. November, in
der Zeit von 11 bis 16 Uhr angebo-
ten. Die Teilnehmer fertigen aus
einjährigen Weidenruten das
Haus in Spitztütenform, das meh-
rere Einfluglöcher haben kann
und mit Anflugstöckchen ausge-
stattet wird. Mitzubringen sind
Rosenschere, scharfes Messer und
Arbeitskleidung sowie ein Tontel-
ler (15 bis 18 Zentimeter Durch-
messer), der eingeflochten wird.
Letzterer ist ebenso wie das
Flechtmaterial vor Ort erhältlich.

Anmeldungen sind bis zum 25.
Oktober möglich. Weitere Infor-
mationen: E-Mail info@biostati-
on-gt-bi.de, Telefonnummer
05209/980101. 
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Brackwede
Sennestadt
Senne

»Spielplatzweg«
wird beleuchtet

Queller Schulweg dadurch sicherer

Quelle (mp). 70.000
Euro zur Aufwertung des
so genannten Spielplatz-
weges in Quelle hat der Im-
mobilienservicebetrieb der
Stadt Bielefeld in seinem
Wirtschaftsplan für 2020
vorgesehen. Von diesem
Geld sollen insgesamt acht
Laternenmasten zur Aus-
leuchtung der 280 Meter
langen Wegeverbindung
westlich der Solarsiedlung
aufgestellt werden.

Um eine bessere Begeh-
barkeit des südlich an den
Grünzug anschließenden
Wegeabschnittes zu ge-
währleisten, ist außerdem
geplant, diese in gleicher
Qualität wie das nördliche

Teilstück in wassergebun-
dener Wegedecke und
einer Breite von zwei Me-
tern mit Anschluss an die
Kupferheide zu bauen. Mit
der Umsetzung der Maß-
nahme, die der Absiche-
rung des Weges zur Queller
Grundschule dient, sei
2020 zu rechnen, teilte das
Umweltamt der Bezirksver-
tretung Brackwede mit.

Von den Fraktionen wur-
de diese Nachricht überaus
positiv aufgenommen, hat-
ten sie doch erst in ihrer
Sitzung vom 27. Juni eine
geeignete Herstellung des
Weges sowie eine Verbes-
serung der Beleuchtung be-
schlossen.

Kindersonntag in Sennestadt 
Sennestadt (WB). Zu einem bunten Kindersonntag sind

am 20. Oktober um 10 Uhr alle Drei- bis Zwölfjährigen im
Gemeindehaus der Jesus-Christus-Kirche willkommen. Bis
12 Uhr wird gesungen und gespielt. Im Zentrum des Vor-
mittags steht die Geschichte der Arche Noah. 

Die Hauptstraße, die hier diagonal durch das Bild
verläuft, ist das Herzstück Brackwedes. Die Bürger-
initiative für ihren Erhalt befürchtet, dass der Bau

von Hochbahnsteigen ihr unwiederbringlich scha-
det. Oberhalb sind die Schulstraße und die Herz-
Jesu-Kirche zu erkennen. Foto: Thomas F. Starke

Keine Chance für das Bürgerbegehren 
 Von Kerstin Sewöster

B r a c k w e d e (WB). Ein 
Bürgerbegehren, in dem es um 
die Verhinderung von drei 
Hochbahnsteigen und den Er-
halt des Status Quo an der 
Hauptstraße geht, wird es nicht 
geben. Die Bürgerinitiative für 
den Erhalt der Hauptstraße ist 
an diesem Donnerstag in erster 
Instanz vor dem Verwaltungsge-
richt Minden gescheitert. 

Das Urteil ist allerdings anfecht-
bar. Innerhalb von vier Wochen
müssen die Mitglieder überlegen,
ob sie in zweiter Instanz das
Oberverwaltungsgericht Münster
anrufen wollen oder das Urteil ak-
zeptieren. Laut Rechtsanwalt Dr.
Hermann Gördes gebe es dazu bei
den Mitgliedern der Initiative
noch keine Entscheidung. 

 Die Bürgerinitiative hatte
gegen die Stadt Bielefeld geklagt,
die vor zwei Jahren das Bürgerbe-
gehren für unzulässig erklärt hat-
te. Insgesamt 14746 Unterschriften
hatten die Mitglieder gesammelt
mit dem Ziel, den Bau von Hoch-
bahnsteigen an der Hauptstraße
zu verhindern. Die Stadt Bielefeld
hatte die Unterschriftenlisten al-
lerdings nur stichprobenartig
überprüft und führte gleich meh-
rere Kritikpunkte an, darunter
fehlende Unterlagen zu Alterna-
tivplanung und Kostenschätzung.

Auf diese Punkte ging das Min-
dener Verwaltungsgericht in sei-
ner Urteilsbegründung am Don-
nerstag jedoch gar nicht ein und
nannte als Ausschlussgrund den
Paragrafen 26 der Gemeindeord-
nung (GO) Nordrhein-Westfalen.
Darin heißt es unter anderem,
dass ein Bürgerbegehren unzuläs-
sig ist bei »Angelegenheiten, die
im Rahmen eines Planfeststel-
lungsverfahrens oder eines förm-
lichen Verwaltungsverfahrens mit
Öffentlichkeitsbeteiligung oder
eines abfallrechtlichen, immis-
sionsschutz-rechtlichen, wasser-
rechtlichen oder vergleichbaren

Zulassungsverfahrens zu ent-
scheiden sind« (Abs.5S1Nr.4).

In der Tat ist das Planfeststel-
lungsverfahren mit einem Erörte-
rungstermin Anfang dieses Mo-
nats im Bezirksamt in die nächste
Phase gegangen. 19 Bürger hatten
die Gelegenheit genutzt, ihre Ein-
wendungen zum Umbau der
Hauptstraße der Bezirksregierung
und den Planern vorzubringen.
»Wir warten auf das Protokoll«,
sagte dazu Dr. Hermann Gördes,
der die Bürgerinitiative vertritt. 

Der Rechtsanwalt sieht noch
Spielraum. Letztlich entscheide
die Bezirksregierung. Ein wesent-
licher Punkt ist laut Gördes, ob bei
der Planung mit Blick auf die Rad-
fahrer ein Sicherheitsabstand von
1,50 Metern eingehalten werden
müsse. Auch die genaue Platzie-
rung der Bahnsteige vor der Apo-
theke oder der Sparkasse sei eine
wichtige Frage.

Wann es im Planfeststellungs-
verfahren zu einer Entscheidung
kommt, ist noch unklar. Dr. Gör-
des geht davon aus, dass dies vor
Mitte nächsten Jahres nicht pas-
sieren wird.

Das jetzt vom Mindener Verwal-
tungsgericht getroffene Urteil ist
ein vorläufiger Höhepunkt in
einem seit Jahren schwelenden
Streit. Die Stadt Bielefeld beruft
sich auf die gesetzlich Verpflich-
tung, bis zum Jahr 2022 Barriere-
freiheit im öffentlichen Raum zu
schaffen. Dazu sollen die sanie-
rungsbedürftigen Gleise entlang
der Hauptstraße so überarbeitet
werden, dass die breiteren Vamos-
Züge auf der Linie 1 zum Einsatz
kommen können. Die Hochbahn-
steige sollen Menschen mit
Handycap und Älteren den Zu-
stieg in die Straßenbahnen er-
leichtern. Die Gegner hingegen
fürchten, dass die drei Hochbahn-
steige sowie die auf 20 Monate an-
gesetzte Bauzeit der Hauptstraße
als Einkaufsstraße schaden.

 Das Urteil des Verwaltungsge-
richts steht im Internet,
AZ2k9626/17.

@ ____________________________
www.nrwe.de

Verwaltungsgericht weist Klage der Initiative für den Erhalt der Hauptstraße ab

Kommentar

F ür die Mitglieder der 
Bürgerinitiative ist die

Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts bitter: Die vor 
zwei Jahren gesammelten 
Unterschriften sind null und 
nichtig, werden den Bau der 
drei Hochbahnsteige nicht 
verhindern. Die Streiter für 
den Erhalt der Hauptstraße 
müssen sich ihre Kräfte jetzt 
gut einteilen, sollten ihr Pul-

ver nicht bei einem zweiten 
Gerichtsgang verschießen. 
Ihre Kritik bleibt wichtig, 
auch wenn das Ziel, die Ver-
hinderung der Hochbahnstei-
ge, unerreichbar scheint. Statt 
sich Windmühlenkämpfe zu 
liefern, müssen alle Beteilig-
ten ihre Energie bündeln – so 
oder so werden die bevorste-
henden Veränderungen ein 
Kraftakt. Kerstin Sewöster
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