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So sieht der erste Plan für die Stadtbahnlinie1 aus
70 Grundstückseigentümer zwischen Wendeschleife Senne und Ramsbrockring sind davon betroffen, vier Gebäude stehen im Weg.

Darüber hinaus ergeben sich zahlreiche verkehrliche Änderungen. Die L756 wird teils von vier auf zwei Spuren reduziert

Susanne Lahr

¥ Bielefeld. Das Geheimnis ist
gelüftet: MoBiel hat vorge-
stellt, wie es sich den ersten Ab-
schnitt des Weiterbaus der
Stadtbahnlinie 1 nach Senne-
stadt vorstellt, die der Stadtrat
2015 beschlossen hatte. Die
Vorplanung, die in Zusam-
menarbeit mit dem Amt für
Verkehr und dem Landesbe-
trieb Straßen.NRW erstellt
worden ist, wurde am Mitt-
woch in einer gemeinsamen
Sitzung der Bezirksvertretun-
gen Senne und Sennestadt vor-
gestellt. Auch wenn die De-
tails noch fehlen, ist klar, dass
die Stadtbahn, die auf und
neben der L 756 fahren wird,
viele betrifft – allein 70 Grund-
stückseigentümer.VierGebäu-
de werden weichen müssen,
darunter auch „Mimo’s Pizza-
haus“ an der Wendeschleife.

DER TRASSENVERLAUF
Die Stadtbahn soll nördlich
von Brackweder und Pader-
borner Straße auf lärmmin-
dernden Rasengleisen fahren –
nicht zuletzt, um die wichti-
gen Autobahnauffahrten auf
die A 2 nicht zu blockieren.
Nachdem der Versuch geschei-
tert war, die L 756 in die Bau-
last der Stadt zu bekommen,
ist nach den Worten von Mo-
Biel-Geschäftsführer Martin
Uekmann ein guter Kompro-
miss mit Straßen.NRW gefun-
den worden.

Die Landesstraße wird ab-
schnittsweise auf zwei Spuren
rückgebaut. In den großen
Knotenpunkten – Busch-
kamp- und Eikelmannkreu-
zung – sowie im Bereich der
Autobahnauffahrten bleibt sie
vierspurig. Das sind auch vor-
rangig die Bereiche, in denen
MoBiel ordentlich Grund-
erwerb tätigen muss, um die
notwendigen Breiten für Auto-
und Radfahrer, Fußgänger und
Stadtbahn zu schaffen.

VERKEHRSWEGE
Insgesamt müssen 14 Kreu-
zungen und Einmündungen
im Bereich zwischen Wende-
schleife Senne und Kreuzkir-

che in Sennestadt angepasst
werden. Stadteinwärts wird es
für Rechtsabbieger eigene Spu-
ren mit Ampeln geben.

Andere Verkehrsbeziehun-
gen werden gekappt: So kann
man künftig nicht mehr von
der L 756 rechts in den Spie-
gelsberger Weg einbiegen, die
Zufahrt muss über andere Stra-
ßen erfolgen. Vom Spiegels-
berger Weg kann nur noch
nach rechts Richtung Brack-
wede abgebogen werden. Von
der Brackweder Straße geht es
nicht mehr nach links in die

Bretonische Straße. Die Stra-
ße Am Grundgreiben kann
stattdessen gewählt werden.

Dies hängt nach den Wor-
ten von Lea Gauthier, die bei
MoBiel die Technische Pro-
jektleitung hat, mit dem knap-
pen Platzangebot zusammen.
Ziel ist es, die Lärmschutz-
wände auf der Nordseite der
L 756 zu erhalten. Da nur zwei
Pkw-Fahrspuren verbleiben,
darfdortdermitTempo70flie-
ßende Verkehr nicht durch
Linksabbieger aufgehalten
werden. Ähnlich ist das Pro-

blem im Bereich Feuerbach-
/Hafnerweg/Paderborner Stra-
ße. Dort wird stadteinwärts das
Linksabbiegen in den Hafner-
weg untersagt. Alternative ist
die Buschkampstraße.

FUSSGÄNGER/RADFAHRER
Es soll beidseits der L 756 kom-
binierte Geh- und Radwege mit
je 2,50 Meter Breite geben –
dort wo die Strecke vierspurig
ist. Im zweispurigen Bereich
sind Radfahrspuren auf der
Fahrbahn geplant. Für einen
Radschnellweg ist in dieser Pla-

nung kein Platz. Queren kön-
nen Fußgänger die L 756 nur
an den Knotenpunkten.

Eine langersehnte Verbes-
serung soll es für die Senne-
städter geben. Sie bekommen
oberirdische Verbindungen
von der Nord- in die Süd-
stadt. Die beiden Fußgänger-
tunnel entfallen. Einen Über-
weg wird es in Höhe der Hal-
testelle Kreuzkirche geben, die
sich direkt am Sennestadt-
teich befindet. Der zweite
Überweg ist an der Haltestelle
Hans-Christian-Andersen-

Schule geplant und stellt die
Verbindung zur Klimaschutz-
siedlung auf dem Schillingge-
lände her.

HALTESTELLEN
Insgesamt plant MoBiel auf der
Trasse neun Haltestellen. Sie
sind nicht deckungsgleich mit
den Stopps der Buslinie 135.
Sie werden auf der 5 Kilometer
langen Strecke vermittelt. Op-
tional ist noch die Haltestelle
Kamphof im Bereich der Stra-
ße Am Schießstand. Patrick
Kühn, Leiter Verkehrspla-
nung beim Amt für Verkehr,
erklärt, dass die Realisierung
daran gekoppelt ist, ob an die-
ser Stelle eine neue P+R-An-
lage entstehen soll. Die Wen-
deschleife in Senne wird zum
Abstellgleis, die Haltestelle
Friedhofstraße entsteht auf
dem kleinen P+R-Gelände.

KREISEL STATT BRÜCKE
Einschneidend werden die Än-
derungen im Bereich Rams-
brockring. Die Brücke, die bis-
her die L 756 quert, soll abge-
rissen und durch einen Kreis-
verkehr ersetzt werden. Und
der Sennestadtring wird teils
stillgelegt, teils verschwenkt,
um Raum für eine noch zu pla-
nende spätere Weiterfahrt der
Stadtbahn in die Nordstadt zu
schaffen. Zwischen Haltestelle
Kreuzkirche und Commerz-
bank würde ein Busbahnhof
entstehen, die jetzige Park-
platzsituation neu geordnet.

BÜRGERBETEILIGUNG
MoBiel möchte Betroffene und
Bürger frühzeitig „mitneh-
men“. Es soll ein umfangrei-
ches Beteiligungsverfahren auf
dem Weg zur endgültigen Pla-
nung geben. Für den zweiten
Bauabschnitt in die Nordstadt
wird sogar der Reset-Knopf ge-
drückt. Die Planung sind auf
null gestellt. Mit den Bürgern
soll ab Frühjahr 2020 ein Nah-
verkehrskonzept entwickelt
werden, das alle Mobilitätsar-
ten bestmöglich verbinden soll.
Einzige Vorgabe: Das Ergeb-
nis und seine Kosten müssen
– wie der erste Abschnitt – för-
derfähig sein.

Der Sennestadtring
führt künftig nicht
mehr um den Teich. Er
wird im Bereich Com-

merzbank verschwenkt und
mündet gegenüber der Kreuz-
kirche auf die L 756.

Die Fußgängertun-
nel entfallen. Stattdes-
sen gibt es zwei oberir-

dische Querungen:
einen im Bereich zwi-
schen Kreuzkirche und
der gleichnamigen
Stadtbahnhaltestelle am
Sennestadtteich, eine
weitere in Höhe Hans-

Christian-Andersen-Schule,
die von und zur geplanten Kli-
maschutzsiedlung führt.

Zwischen Haltestelle
Kreuzkirche und Com-
bi-Markt/Commerz-

bank entsteht ein zentraler
Busbahnhof, damit die Busli-
nien direkten Anschluss an die
Stadtbahn haben.

Die Paderborner
Straße wird – wie schon
lange gewünscht – in

diesem Bereich auf zwei Spu-
ren rückgebaut. Es gibt jedoch
eine zusätzliche Rechtsabbie-
gespur in den Sennestadtring.
Kurz vor der Eikelmannkreu-
zung, etwa ab Einmündung
Vennhofallee (die bleibt), wird
die L 756 wieder vierspurig, um
hinter dem Knoten wieder ver-
schlankt zu werden.
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Fernbus-Halt lieber vor Hauptbahnhof
Verein Pro Bahn kritisiert aktuelle Pläne – und denkt an ein Gleis 9

¥ Bielefeld (aut). Die Wei-
chen dafür, den Fernbushalt
vom Brackweder Bahnhof in
die Stadt und die Nähe des
Hauptbahnhofs zu holen, hat
die Stadt gestellt. Die Ratsgre-
mien sollen jetzt die Verle-
gung an die Joseph-Masolle-
Straße hinter Gleis 8 beschlie-
ßen. Doch dagegen regt sich
neuer Widerstand. Der Verein
Pro Bahn rät dringend davon
ab und hat dabei die steigen-
de Zahl der Fahrgäste im Blick.

Die Stadt will für die Fern-
busse die Busbuchten hinter
dem Hauptbahnhof nutzen,
die zwei Jahre lang für den
Schienenersatzverkehr wäh-
rend des Neubaus dreier Bahn-
brücken angelegt waren. Der
Halt hier habe sich bewährt,
heißt es vom Amt für Ver-
kehr, außerdem seien die
Buchten ja schon angelegt.

Allerdings ist es für die vie-
len Fernbusse mit Ein- und
Ausstieg sowie Autos, Radfah-
rer, Fußgänger, Taxen und Ab-
holverkehr zu eng auf der Jo-
seph-Massolle-Straße. Des-
halb empfiehlt Verkehrsdezer-
nent Gregor Moss (CDU), sie
zur Einbahnstraße zu ma-
chen. Weiterer Konfliktpunkt:
Die Radfahrer sollen in beide
Richtungen zwischen Bussen
und Autos geführt werden.

Grundsätzlicher ist die Kri-
tik, die der Verein Pro Bahn

jetzt in einem Brief an Ober-
bürgermeister Pit Clausen
(SPD) und die Ratsparteien ge-
schickt hat. Der Vorsitzende
Willi Wächter hält die Nach-
teile an der Massolle-Straße für
so groß, dass er als Alternative
die Nahariyastraße zwischen
Stadthalle und früherer Post
vorschlägt – auch um dem
Hauptbahnhof Entwicklungs-
möglichkeiten zu lassen.

Hielten die Fernbusse hin-
ter dem Bahnhof, müssten Rei-
sende, wenn sie zur Stadtbahn
wollten, mehrfach Straßen
überqueren, Fahrstühle nut-
zen und durch den Bahnhofs-
tunnel. „Das ist mühsam und
vorallemfürMenschenmitBe-
hinderungen nicht zumut-
bar“, sagt Wächter. Deshalb

sollten die Fernbusse vor dem
Hauptbahnhof halten – und
das ginge an der Nahariya-
straße gut, zumal es über einen
Aufzug einen direkten Zu-
gang zur Stadtbahn-Haltestel-
le gebe. Hier wären nur klei-
nere Umbauten für den Bus-
halt nötig.

Wächter lehnt den Halt an
der Joseph-Massolle-Straße
auch ab, weil er direkt am Gleis
8 liege und damit eine Erwei-
terung des Bahnhofs unmög-
lich mache. Die wiederum hält
der Verein Pro Bahn aber auf
Dauer für sinnvoll, weil es am
Hauptbahnhof teils heute
schon eng werde und die Fahr-
gastzahlen kontinuierlich an-
steigen. Ein Gleis 9, das auf der
anderen Seite des Gleis-8-
Bahnsteigs angelegt werde,
könnte den Zugnahverkehr
entlasten. Wächter: „Wir müs-
sen an die Zukunft denken.“

Aktuell gebe es solche Plä-
ne nicht, sagt dazu Bahnhofs-
manager Martin Nowosad. Die
Kapazitäten reichten aus. Al-
lerdings prüfe man, ob das
Gleis 8, so wie es während der
Ersatzverkehrzeit provisorisch
war, dauerhaft verlängert wer-
den könne, damit es in der Län-
ge für den Halt von zwei Zü-
genausreiche.WiesichdieMit-
tel- und Langfristplanung ent-
wickle, könne man heute noch
nicht sagen.

Fernbusse vor Bahnhof: Willi
Wächter, Pro Bahn. FOTO: KEMNA

OWDund Tempo80:
Nur 48 Stunden

¥ Bielefeld (SL). Die Stadt hat
dem Landesbetrieb Straßen
NRW eine Frist von 48 Stun-
den bis Donnerstagabend ge-
setzt, um eine Stellungnahme
zur Tempo-80-Anordnung für
den Ostwestfalendamm
(OWD) abzugeben. Zwar gibt
es laut Pressesprecher Daniel
Steinmeier die juristische Be-
wertung, dass der Landesbe-
trieb schon formgerecht ge-
hört sei. Aber Verkehrsdezer-
nent Gregor Moss habe ver-
fügt, dass Straßen NRW er-
neut Gelegenheit zur Stellung-
nahme gegeben werden soll.
„Wir schaffen das“, sagt des-
sen Sprecher Sven Johanning.
Das Ergebnis ließ er offen.

Der
göttliche
Whistleblower

Der erste Ton der großen
Geschichte – man wür-

de ihn heute nicht hören. Das
ganze Brimborium, das er aus-
gelöst hat, würde ihn verschlu-
cken. Er, der mit schalmeien-
haftem Klang das Geheimnis
preisgab, ahnte wohl nicht, was
seine Offenbarung zeitigen
sollte.

Hätte er es gewusst, er hät-
te seine güldene Tröte heim-
lich in seinem Gewand ver-
schwinden lassen – oder zu-
mindest eine Verschwiegen-
heitserklärung von den Hir-
ten verlangt.

Vieles wäre uns erspart ge-
blieben: der Kaufrausch, die
Beleuchtung, die Lieder, die
Märkte, der Glühwein. Hätte
er die frohe Nachricht nicht
herausposaunt,hättedasWun-
derbare dieser Nacht vielleicht
überlebt. Leineweber hofft für
ihn, dass der gottgesandte
Whistleblower nicht Jahr für
Jahr beobachten muss, was er
angerichtet hat. Es gibt Tage,
an denen hat einfach Mitleid
mit dem Engel des Herrn

Ihr Leineweber

Guten
Morgen
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