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Münsteraner Humor

Mal wieder zu Gast in
Münster stöberte der

Leineweber durch die Gassen.
Bummeln, shoppen, all die Kir-
chen und der Aasee – ja, so ganz
hässlich ist die ungeliebte An-
siedlung bei Telgte am Rande

Westfalens nun wirklich nicht.
Und Humor haben sie hier

auch – das muss der Leinewe-
ber neidlos anerkennen.

Glauben Sie nicht? Schauen
Sie mal auf dieses Foto eines
Türschildes ... Ihr Leineweber

Guten
Morgen Experten: Verkehrspläne sind utopisch

Neues Gutachten: Die von der Politik beschlossene Verkehrswende würde zwei Milliarden Euro plus jährlich
170 Millionen Euro kosten. Selbst dann würden immer noch deutlich weniger Bus und Bahn fahren als geplant

Von Andrea Rolfes

¥ Bielefeld. Eine knappe lin-
ke Mehrheit im Rat fordert eine
radikale Verkehrswende in der
Stadt. Nur noch halb so viele
Autofahrten wie heute soll es
in Bielefeld geben. Dafür sol-
len mehr Menschen Bus und
Stadtbahn nutzen. Von aktu-
ell 14 Prozent soll der Anteil
am Gesamtverkehr auf 25 Pro-
zent gesteigert werden. Passie-
ren soll das alles in den nächs-
ten zehn Jahren. Das ist be-
schlossene Sache. Das Pro-
blem: Der Plan geht so nicht
auf. Nicht nur, weil viele Bie-
lefelder das Vorhaben kritisch
sehen. Vor allem, weil es zu teu-
er wäreundschlichtwegdieKa-
pazitäten der Busse und Bah-
nen nicht ausreichen würden,
um so ein ehrgeizigesZiel zu er-
reichen. Das ist das erste Er-
gebnis eines Gutachtens, dass
die Beraterfirma PTV Group
im Auftrag der Stadt für einen
Nahverkehrsplan erstellt hat.

Zwei Milliarden Euro
nötig für eine neue
ÖPNV-Infrastruktur

Die nichtöffentlichen
Unterlagen liegen der Redak-
tion vor. Aus ihnen geht her-
vor, dass, selbst wenn der Öf-
fentliche Personen-Nahver-
kehr offensiv ausgebaut wer-
den würde, die Stadt den
ÖPNV-Anteil höchstens von
14 auf 18 Prozent hochschrau-
ben könnte. Kosten würde das
die Stadt laut Gutachten die
stolze Summe von 167 Millio-
nen Euro im Jahr für den Be-
trieb von Bus und Bahn. Dazu
kämen zwei Milliarden Euro
für die Schaffung der neuen In-
frastruktur. Denn notwendig
wären darüber hinaus diverse
Maßnahmen, die im Plan auf-
gelistet sind.

Dazu gehört der Zuwachs
des Stadtbahnnetzes bis 2030
um 15 Kilometer. Der Ausbau
des Busangebotes samt besse-
rer Taktungen. Die Auswei-
sung neuer Park-and-ride-
Plätze. Die Beschleunigung des
Busverkehrs und die damit ein-
hergehende Neuaufteilung des
Straßenbereichs. Denn ein
Ausbau für den öffentlichen
Nahverkehr, Radverkehr und
für die Fußgängerbereiche
heißt gleichzeitig, dass sich der
Raum für den Autoverkehr re-
duziert. Das könnte auch für
Parkflächen gelten.

Weil negative Wirkungen
des Verkehrs auf Gesundheit
und Umwelt deutlich redu-
ziert werden sollen, rät die Be-
raterfirma der Stadt zur An-

schaffung einer neuen Busflot-
te mit einem 100 Prozent lo-
kal emissionsfreien Antrieb.
Ebenso notwendig sei die Ein-
führung eines öffentlichen
Fahrradverleihsystems, ver-
besserte Carsharing-Angebote
und sichere Parkmöglichkei-
ten für Fahrräder. Im Nah-
verkehrsplan ist ebenfalls die
Rede von der Prüfung der Ein-
richtung von Seilbahnverkeh-
ren.DiePaprika-Koalitionhat-
te diese Idee vor einigen Wo-
chen bereits aufgegriffen und
bekam dafür Häme und Spott
zu spüren.

Ernüchternd ist ein weite-
res Ergebnis der Untersu-
chung der PTV Group. Das
UnternehmenmitSitz inKarls-
ruhe, das sich auf Konzepte zur
Verkehrsplanung mit Blick auf
Digitalisierung, Klimaschutz
und wirtschaftliche Nachhal-
tigkeit spezialisiert hat, gibt an,
dass der bereits beschlossene
Ausbau der Stadtbahn allein
kaum Auswirkungen auf die
Verteilung der Verkehrsteil-
nehmer hätte. Lediglich um
0,3 Prozent könnte der Anteil
der ÖPNV-Nutzer gesteigert
werden. Daran könnten die
Verlängerungen der Linie 4
zum Campus Nord und Dür-
koppquartier, der Linie 1 nach
Sennestadt und der Linie 3
nach Hillegossen allein nichts
ändern.

Raum für den
Autoverkehr wird sich
verkleinern

Darüber hinaus gibt es wei-
tere Herausforderungen. Die
Bielefelder fahren gerne mit
dem Auto. Der Anteil des Pkw-
Verkehrs liegt in der Stadt bei
mehr als 50 Prozent. Die Grün-
de dafür sind vielschichtig. In
der Innenstadt gibt es kurze
Wege und ein breites ÖPNV-
Angebot. In den Außenberei-
chen sieht das anders aus. In
Stieghorst, Jöllenbeck, Senne
und Sennestadt nimmt der
Autoverkehr bis zu 64 Pro-
zent größere Anteile an der
werktäglichen Mobilität ein.

Trotzdem ist auf lange Sicht
die Verkehrswende nötig. Die
Endlichkeit der zur Verfü-
gung stehenden Kraftstoffe,
der immer größer werdende
Flächenverbrauch durch Stra-
ßen, gesundheitsgefährdende
Luftschadstoffe, Treibhausga-
se, Lärm, Stress und Unfälle
zwingen zum Umdenken.
Noch gibt es allerdings kaum
die Bereitschaft, höhere Park-
gebühren oder die Auswirkun-
gen einer autofreien Innen-
stadt in Kauf zu nehmen.

Ausbau des Stadtbahn-Netzes: Der Anteil der ÖPNV-Nutzer soll in den nächsten zehn Jahren deutlich ge-
steigert werden. FOTO: ANDREAS FRÜCHT

Vorfahrt für Busse und Bahn: Die Stadt hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, den Autoverkehr bis zum Jahr
2030 zu halbieren. FOTO: BARBARA FRANKE

Notarzteinsatz sorgt für
Zugverspätungen

Hauptbahnhof: Ein IC erfasst am Gleis 2 eine
Person. Drei Bahnsteige für 90 Minuten gesperrt

¥ Bielefeld (jr). Wegen eines
Polizei- und Notarzteinsatzes
am Bielefelder Hauptbahnhof
kam es am Donnerstagmor-
gen bei fast allen Zugverbin-
dungen zu erheblichen Ver-
spätungen. Drei Bahnsteige
mussten von 7.15 bis 9.45 Uhr
gesperrt werden, Zugankünfte
wurden umgeleitet. Reisende
mussten sich am Bahnhof mit
Hilfe der Durchsagen neu
orientieren. Komplettausfälle
von Zugverbindungen gab es
kaum, verspätete Abfahrtszei-
ten waren allerdings auf nahe-
zu allen Strecken zu registrie-
ren, da nur die Gleise 4 und 8
angefahren werden konnten.

Nach Angaben des Einsatz-
leiters der Bundespolizei vor
Ort, sei von einem Suizid aus-
zugehen. Das hätten Aussagen
von Augenzeugen nahegelegt,
die nun vom Rettungsdienst
und Notfallseelsorgern be-
treut werden mussten. Auch
der Lokführer, der unter einem
schweren Schock stehe, muss-

te von einem Notfallteam der
Deutschen Bahn betreut wer-
den. Die Kripo bestätigte spä-
ter die Annahmen der Bun-
despolizei, sie schließt einen
Unfall als Ursache aus.

Betroffen war der auf
Gleis 2 einfahrende „IC 2445“
aus Köln nach Dresden, der
planmäßig um 7.17 Uhr am
Bielefelder Hauptbahnhof hät-
te abfahren sollen. Die Bun-
desbeamten sperrten direkt
nach dem Vorfall die Bahn-
steige 1, 2 und 3 im Haupt-
bahnhof. Anschließend wurde
der Intercity evakuiert.

Die Feuerwehr stellte
schließlich eine Sichtschutz-
wand auf, damit der weitere
Bahnverkehr während der Ber-
gungsarbeiten fortdauern
konnte. Die Kriminalpolizei
hat inzwischen die Ermittlun-
gen übernommen.

Nach Angaben der Bundes-
polizei konnten die gesperrten
Gleise um 9.45 Uhr wieder frei-
gegeben werden.

Einsatz am Bahnsteig: Notärztin, Feuerwehr und Bundespolizei an
einem der gesperrten Gleise. FOTO: CHRISTIAN MATHIESEN

Mann schubst junge
Frau und raubt sie aus

Überfall: 19-Jährige verletzt sich leicht.
Unbekannter flüchtet mit Notebook und Bargeld

¥ Bielefeld (jr). Jähes Ende
beimShoppinginBielefeld.Ein
Räuber ging am Mittwoch eine
19-jährige Frau von hinten an,
schubste sie zu Boden und
raubte sie aus. Wie die Polizei
mitteilte, entriss der Täter der
Frau ihren Rucksack samt
Notebook und Bargeld.

Die Mutter des Opfers aus
Borgholzhausen hatte ihre
Tochtergegen17UhrnachBie-
lefeld gebracht und an der
Kreuzung Mindener / Jöllen-
becker Straße rausgelassen.
„Die junge Frau beabsichtigte,
dort in einem Geschäft einzu-
kaufen“, berichtete Polizei-
sprecherin Sarah Siedschlag.
Noch auf dem Gehweg näher-

te sich ihr ein Mann von hin-
ten. Er schubste die 19-Jähri-
ge, die dadurch auf ihre rech-
te Seite stürzte und leichte
Schürfwunden davontrug. Der
Täter nutzte die Überra-
schung, um der Frau ihren
Rucksack von der linken Schul-
ter zu reißen. Im Rucksack be-
fand sich neben Notebook und
Geldbörse noch eine Trinkfla-
sche.

Nun sucht die Polizei den
Täter (1,80 Meter, sportliche
Figur), der eine schwarze Re-
genjacke, blaue Jeans und hel-
le Turnschuhe trug. Hinweise
erbittet das Kriminalkommis-
sariat 14 der Polizei unter
Tel. (05 21) 54 50.

Räuber per Phantombild gesucht
Polizei-Fahndung: Wer hat diesen Mann gesehen?

Er hat kürzlich zwei Seniorinnen überfallen

¥ Bielefeld-Heepen (jr). Nach
zwei bewaffneten Überfällen
im Stadtbezirk Heepen sucht
die Polizei den bisher unbe-
kannten Täter jetzt mit einem
Phantombild. Wie berichtet
soll der Täter jeweils am 6. und
8. November eine Schusswaffe
gezückt haben, um damit eine
Autofahrerin (79) an der Pots-
damer Straße und eine Fuß-
gängerin (77) an der Straße
Heepermark auszurauben.

Am 6. November war sein
Überfall noch gescheitert, weil
die 79-Jährige den Mann trotz
der Waffe in seiner Hand geis-
tesgegenwärtig anschrie und
die von ihm geöffnete Fahrer-
tür wieder zuschlug und ver-
riegelte.

Derselbe Täter überfiel nach
Angaben der Polizei am 8. No-
vember an der Straße Hee-
permark eine Fußgängerin und

bedrohte sie mit einer silber-
nen Pistole. Wieder lief der
Überfall für den Täter nicht wie

erwartet.DasOpferschlugdem
verblüfften Räuber kurzer-
hand die Waffe aus der Hand.
Trotzdem flüchtete der Ge-
walttäter mit ihrer Handta-
sche.

Die Kripo sucht nun mit
einem Phantombild nach dem
Räuber. Der Gesuchte (20 Jah-
re, 1,70 bis 1,78 Meter, dunk-
le Augen, schmales Gesicht)
wirkte blass und sehr jung. Er
trug einen grauen Kapuzen-
pullover mit weißen Applika-
tionen an den Ärmeln und hat-
te die Kapuze aufgesetzt. Er
drohte mit einer silberfarbe-
nen Pistole.

Wer Hinweise zu dem Tä-
ter auf der Abbildung links ge-
ben kann, soll sich bitte an das
Kriminalkommissariat 14 der
Bielefelder Polizei unter der
Telefonnummer (05 21) 54 50
wenden.

Gesucht: Dieser Mann soll zwei
Frauen überfallen haben.

PHANTOMBILD: POLIZEI

Fünf Unfälle legen A2 in
beide Richtungen lahm

Massenkarambolage: Mehr als zehn Autos
kollidieren im morgendlichen Berufsverkehr

¥ Bielefeld (dro). Auf der
Autobahn 2 kam es am Don-
nerstagmorgen bis 10 Uhr zu
erheblichen Verkehrsbehinde-
rungen. Gleich fünf Unfälle
meldete die Polizei, beteiligt
waren mehr als zehn Autos –
und betroffen waren beide
Fahrtrichtungen. Nach einem
flüchtigen Unfallfahrer sucht
die Polizei noch. Bereits in der
Nacht zu Donnerstag hatte es
zudem einen Großeinsatz auf
der A 2 gegeben – sogar ein
Hubschrauber wurde für eine
Fahndung eingesetzt.

Die Bielefelder Unfälle in
Richtung Dortmund ereigne-
tensichnachAngabenderPoli-
zei zwischen den Anschluss-
stellen Bielefeld-Ost und Ost-
westfalen-Lippe zwischen 7.20

und 8.30 Uhr. Drei Mal rück-
ten Einsatzkräfte auf die Fahr-
bahn in Richtung Hannover
aus. Die Zusammenstöße lös-
ten kurz darauf letztlich noch
eine weitere Kollision aus:
Nachdem ein 72-jähriger Au-
di-Fahrer aus dem Kreis Han-
nover hinter dem BMW sowie
dem Lupo noch auf dem lin-
ken Fahrstreifen anhalten
konnte, krachten ihm zwei
Autos ins Heck.

Nicht nur auf der A 2, son-
dern auch auf der A 33 führ-
ten die Zusammenstöße in
Richtung Hannover zu Stau:
SchonaufderA33-Auffahrtam
Kreuz Bielefeld mussten Auto-
fahrerenormaufpassen,dasich
das Stauende im Bereich des
Kreuzes in einer Kurve befand.


