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Großer Frust über Streckenführung der Linie 1
Die neue Trasse für die Stadtbahnverlängerung nach Sennestadt gerät ins Kreuzfeuer. Politiker kritisieren, dass der

Autoverkehr dabei weiterhin Vorrang hat. Sennestädter protestieren jetzt mit grünen Gartenzwergen.

Susanne Lahr

¥ Bielefeld. Überwiegend gro-
ße Enttäuschung herrscht nach
Vorstellung des Vorentwurfs
der Stadtbahnlinie 1 von Sen-
ne nach Sennestadt. Haupt-
kritikpunkt ist eine Planung,
die aus Sicht vieler vom Auto-
verkehr dominiert wird, da die
L 756 in Teilen vierspurig
bleibt. Die Folge ist ein großer
Flächenbedarf neben der Lan-
desstraße, der zwischen der
EndstationderLinie1 undSen-
nestadt 70 Grundstückseigen-
tümer betrifft. Vier Häuser ste-
hen der Stadtbahn im Weg.

Der schwarze Peter wurde
in einer gemeinsamen Sitzung
der Bezirksvertretungen Sen-
ne und Sennestadt dem Lan-
desbetrieb Straßen.NRW und
„seiner Verweigerungshal-
tung“ zugeschoben.

„Das ist Planungsstand der
60er Jahre“, schimpfte Heiko
Rohde von den Grünen über
die Trasse nördlich von Brack-
weder und Paderborner Stra-
ße. Alle würden von Verkehrs-
wende reden, MoBiel die Li-
nie 1 sogar als Mobilitätslinie
bezeichnen, „und dann lässt
sich die Stadt von Stra-
ßen.NRW zu solch einer Pla-
nung hinreißen“. Es hatte be-
reits einen Planungsentwurf
für die Straßenbahntrasse auf
der Fläche der Paderborner
Straße gegeben. Nach Mei-
nung der Kritiker genau die
richtige Lösung. Denn nach
dem Durchbau der A 33 brau-
che es die Vierspurigkeit auf
der L 756 nicht mehr. Das be-
klagte Planungsdiktat hat eine

lange Vorgeschichte. Viele Jah-
re haben Stadt und Landesbe-
trieb angesichts des Interes-
senkonfliktes ergebnislos über
die Verlagerung der Straßen-
baulast vom Land auf die Stadt
Bielefeld verhandelt. 2017 gab
es dann das Angebot von Stra-
ßen.NRW, die 13,3 Kilometer
lange Strecke von der Stadt-
grenze bis zu Ikea abzugeben.
Dafür, dass die Stadt die Unter-
haltung der L 756 über-
nimmt, wollte sie aber offen-
bar so hohe Entschädigungs-
zahlungen, dass Stra-
ßen.NRW sein Angebot zu-
rückzog. Zudem waren sich das
Amt für Verkehr und MoBiel

nicht einig darüber, welche
Position gegenüber dem Lan-
desbetrieb vertreten werden
sollte.

Nachdem die NW publik ge-
macht hatte, dass es so mäch-
tig im Verhandlungsgetriebe
knirschte, dass der gesamte
Stadtbahnausbau in Gefahr
war, bekräftigte die Politik
ihren Wunsch nach Weiter-
bau der Linie 1 – auf einer Stra-
ße, die mit Ausnahme des Be-
reichs der Autobahnauffahr-
ten zweispurig und auf Tem-
po 50 reduziert sein sollte.

Doch die Gespräche, die
Oberbürgermeister Pit Clau-
sen 2018 auf Geheiß des Stadt-
entwicklungsausschusses im
Verkehrsministerium Düssel-
dorf führen musste, brachten
nicht das gewünschte Ergeb-
nis. Und schon gar keinen
Paradigmen-Wechsel für Stra-
ßenverkehrsbehörden, deren
Richtlinien zur Anlage von
Landesstraßen und den Um-
gang mit verkehrswendewilli-
gen Stadtplanern. Der Landes-
betrieb folgt daher weiterhin
seiner gesetzlich vorgegebe-
nen Marschroute, auf überre-
gionalen Straßen für die Si-
cherheit und Leichtigkeit des
Verkehrs zu sorgen.

Und so betonten die Ver-
treter vom Amt für Verkehr
und von MoBiel am Mittwoch-
abend in Sennestadt immer
wieder, dass sie sich nur in die-
sem Rahmen bewegen kön-
nen. „Wir kommen an Stra-
ßen.NRW einfach nicht vor-
bei“, räumte Cornelia Chris-

tian, Geschäftsbereichsleiterin
von MoBiel, ein. Und um nicht
endlos in der Theorie zu pla-
nen und um endlich mit der Li-
nie 1 voranzukommen, gebe es
nun eben diese Vorplanung
voller Kompromisse. Patrick
Kühn, Leiter Verkehrspla-
nung beim Amt für Verkehr,
ergänzte, dass die Baulastüber-
nahme in den Kreuzungsbe-
reichen gar nicht möglich ge-
wesen wäre, so dass es „Frag-
mente gegeben hätte zwischen
Landes- und Stadtstraße“. Nun
liegt also der Vorentwurf auf
dem Tisch, über den aus Sicht

der Kommunalpolitiker auch
noch viel zu lange hinter ver-
schlossenen Türen beraten
worden ist. Doch Patrick Kühn
verwies auf die notwendigen
Erstgespräche mit den Grund-
stückseigentümern, die zuvor
weitgehend abgeschlossen sein
sollten, bevor man mit den Plä-
nen in die Öffentlichkeit geht.

Nach den Bezirksvertre-
tern, die bereits weitere Kritik
an Planungsdetails übten, wer-
den am 2. Dezember die Sen-
nestädter zu einem Bürgerdia-
log eingeladen (18 Uhr, Eh-
renberg-Schule) und am 4. De-

zember die Senner (18 Uhr,
Realschule).

Ihnen dürften dabei auch
grüne Gartenzwerge begeg-
nen. Sie alle, 500 an der Zahl,
tragen den Namen Hans und
wollen die Idee der grünen Mo-
bilität transportieren. Wie wei-
land Namensvetter und Sen-
nestadt-Planer Hans Bern-
hard Reichow. Urheber des
Zwergenaufstandes, der sich in
der nächsten Zeit ausbreiten
soll, ist die Mobilista-Gruppe
Sennestadt. Ein wissenschaft-
lich begleitetes Projekt, das
mehr Mobilität und weniger
Autoverkehr erreichen will
und dem der Stadtbezirk als
Reallabor dient.

Der Gartenzwerg als Sym-
bol des kleinen Mannes, für
deutschen Fleiß und eine ge-
wisse Sturheit, soll dem Wei-
terbau der Linie 1 mit zum Er-
folg verhelfen. Das erklärte
Bernd Neugebauer, Geschäfts-
führer der Sennestadt GmbH,
die vor Ort Partner des Mobi-
lista-Projektes ist. „Wir su-
chen mit Hans’ Hilfe Verbün-
dete und wollen die Bürger be-
wegen, sich bei der Planung der
Stadtbahn einzubringen.“

Die soll übrigens nicht an
der Kreuzkirche enden, wie ei-
nige aufgrund der vorgestell-
ten Pläne vermuteten. „Unser
Ziel ist, dass wir die Stadt-
bahn in die nördliche Senne-
stadt führen“, betonte Corne-
lia Christian. Der zweite Stre-
ckenabschnitt solle jedoch im
Dialog mit den Sennestädtern
geplant werden.

Sennestädter wagen den Zwergenaufstand, um den Ausbau der Li-
nie 1 voranzubringen. Den grünen Hans gibt es 500 Mal. FOTO: LAHR
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Fridays-for-Future-Demo: 5.000 Teilnehmer erwartet
Ab dem Mittag müssen sich die Bielefelder auf Sperrungen und Umleitungen einstellen.

¥ Bielefeld (ana/IK). Am Frei-
tag wird’s voll in der Innen-
stadt, denn es kommt viel zu-
sammen: Doppel-Demo von
Fridays for Future, die Shop-
ping-Aktion Black Friday –
und das erste Wochenende mit
geöffnetem Weihnachtsmarkt.
MoBiel leitet Busse um, die
Polizei sperrt Straßen, sie rech-
net mit rund 5.000 Demo-Teil-
nehmern, es droht Chaos.

Wer sich vorgenommen hat,
das Ende der Black-Friday-
Woche zu nutzen, um ausgie-
big in den Geschäften zu bum-
meln und Schnäppchen zu
schlagen, braucht vor allem
eins: Geduld. Von 12.30 Uhr
bis voraussichtlich 15 Uhr wer-
den in der Stadt mehrere Stra-
ßen und Verkehrsknoten-
punkte nacheinander zeitwei-
se gesperrt. Ein Überblick.

Die zwölf MoBiel-Busli-
nien, die laut Fahrplan über
den Jahnplatz fahren, können
nur bis an den Rand des Sperr-
gebiets fahren. Im Bereich
Kreuzstraße/Detmolder Stra-

ße kommt es zu kurzen Sper-
rungen, die den Fahrplan be-
einflussen, schreibt MoBiel.
Folgende Buslinien sind von
den Einschränkungen betrof-
fen: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 87, 95 und 369. Der
Schienenersatzverkehr der Li-
nie 3 bringt Fahrgäste nur bis
an den Rand des gesperrten Ge-
biets in der City.

Alle Buslinien, die über die
Heeper Straße und Werner-
Bock-Straße in Richtung Jahn-
platz fahren, werden am Kes-
selbrink auf der August-Be-
bel-Straße enden und von dort
zu den Endstationen zurück-
fahren.

Im Bereich Adenauerplatz,
Detmolder Straße, Niederwall
und Nikolaus-Dürkopp-Stra-
ße kommt es ab 12.30 Uhr bis
voraussichtlich 15 Uhr zu
mehrmaligen,kurzenSperrun-
gen. Die Linien 1 und 2 blei-
ben dann im Bereich Kreuz-
straße/Detmolder Straße bis
zur Streckenfreigabe stehen.
Die Linie 3 endet in der Zeit

am Rathaus und die Linie 4
wendet am Hauptbahnhof.

Die Polizei rechnet nach ers-
ten Einschätzungen mit
5.000 Teilnehmern der Fri-
days-for-Future-Demo. Die
Aktivisten treffen sich gegen
12 Uhr am Kesselbrink. Die
Polizei begleitet zwei Demons-
trationszüge: Die Fußläufigen
und die auf den Fahrrädern.
Fußläufig passieren die
Demonstranten den Aufzugs-
weg Kavalleriestraße – Pau-
lusstraße – Wiily-Brandt-Platz
– Feilenstraße – Mindener

Straße – Arndtstraße, – Elsa-
Brändström-Straße – Alfred-
Bozi-Straße – Friedrich-Ver-
leger-Straße, bis sie gegen
15 Uhr zum Kesselbrink ge-
langen.

Die Fahrraddemo verläuft
vom Kesselbrink einmal um
das Hufeisen herum. Im An-
schluss befahren die Teilneh-
mer die Strecke zwischen Wil-
ly-Brandt-Platz und Landge-
richt an der Straße Niederwall
so oft, bis sie sich mit der Fuß-
gängerdemonstration am
Jahnplatz treffen. Gemeinsam
finden sich die Demonstra-
tionsteilnehmer auf dem Kes-
selbrink zur Abschlusskund-
gebung ein.

Die Verkehrsumleitungen
können aufgrund der kurz-
fristig zu erwartenden Ände-
rungen nicht in die Systeme bei
MoBiel eingespeist werden.
Auskünfte über die Verkehrs-
lage bietet MoBiel über Tel.
(05 21) 51 45 45 und online:
www.facebook.com/mobiel.de

www.mobiel.de/demo
David Nalimov vom Orga-
Team. FOTO: NIKLAS TÜNS

Getrocknete
Gans zum Fest

Für den Fall, dass Leinewe-
ber mal seinen vierbeini-

gen Mitbewohner im Büro be-
treuen muss, hat er auf sei-
nem Schreibtisch immer eine
Tüte getrocknete Entenfleisch-
streifen liegen – ohne Konser-
vierungsstoffe übrigens und
ohne künstliche Geschmacks-
verstärker. Nur das Beste für
seine Fellwanze. Nun ist aber
fast der erste Advent, es wird
Zeit, in den Laden zu gehen
und zu fragen, ob’s die Tüten
auch gefüllt mit Weihnachts-
gans gibt. Ihr Leineweber

Guten
Morgen

Stadtbahn
erfasst

Fußgängerin
¥ Bielefeld (stb). Bei einem
Stadtbahnunfall ist am Don-
nerstagnachmittag eine Frau
aus Schloß Holte schwer ver-
letzt worden. Die Fußgänge-
rin wurde von einer Bahn er-
fasst und einige Meter im Gleis-
bett mitgeschleift, so die Poli-
zei.

Der Unfall ereignete sich
gegen 15 Uhr in Höhe der Rat-
haus-Haltestelle am Nieder-
wall. Nach bisherigen Erkennt-
nissen der Einsatzkräfte wollte
die 85-jährige Frau den Über-
gang auf Höhe des Restau-
rants Peppers gemeinsam mit
ihrem Ehemann in Richtung
Altstadt passieren. Wie die
Polizei Bielefeld mitteilte,
übersah sie in dem Moment die
von links nahende Stadtbahn
der Linie 2.

Die Fahrerin der vom Land-
gericht heranrollenden Bahn
konnte nicht mehr rechtzeitig
bremsen, die Bahn erfasste die
Seniorin und schleifte sie ei-
nige Meter mit. Die gerufenen
Rettungskräfte konnte die
schwer an Kopf und Ober-
körper verletzte Frau aus der
kritischen Lage befreien und
brachten sie sofort ins Kran-
kenhaus. Der Ehemann fuhr
mit. Die Fahrerin der Stadt-
bahn erhielt psychologische
Betreuung.

Während die Strecke in
Richtung Landgericht nach
einer halben Stunde wieder
freigegeben wurde, musste die
Unfall-Bahn erst noch ein
Stück zurück setzen, damit die
Polizisten die Unfallstelle sich-
ten konnten.
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