
Das Ende des Regenbogens ist nicht in Sicht, gleiches gilt für die Pläne zum Umbau der Hauptstraße. FOTO: SUSANNE LAHR

„Linie 1 geht besser“
Der Aus- und Umbau der Stadtbahn muss als wichtiges Element der Verkehrswende
unbedingt neu gedacht werden. Oberbürgermeister und Dezernent müssen handeln.

Verkehrsplaner in dieser
Stadt zu sein, ist derzeit si-

cher nicht vergnügungssteuer-
pflichtig. Zu viele Baustellen.
An Kritik herrscht kein Man-
gel. Und bei einem der größ-
ten Projekte – eigentlich für die
nahe Zukunft gedacht – gibt
es wahrlich viel Grund zu mä-
keln: beim Umbau und Aus-
bau der Stadtbahnlinie 1.

Nicht nur, dass MoBiel und
das Amt für Verkehr alleror-
ten Gegenwind von den Bür-
gern bekommen. Nein, auch
die Bezirksregierung als maß-
gebliche Genehmigungsbe-
hörde im Planfeststellungsver-
fahren „Hauptstraße Brackwe-
de“ hat den Planern die Levi-
ten gelesen. So und nicht an-
ders ist das Protokoll des Er-
örterungstermines zu lesen.
Wer so viel nacharbeiten soll,
hat nicht ausreichend gründ-
lich vorbereitet.

Die Bürgerinitiative in
Brackwede, die gegen die

Hochbahnsteige kämpft, wird
sich ins Fäustchen gelacht ha-
ben. Über die Klage gegen die
Ablehnung ihres Bürgerbegeh-
rens soll noch das Oberver-
waltungsgericht entscheiden.
Wenn die Kampfkraft der In-
itiative einst in das Werben um
die abgelehnte Stadtbahnlinie
5 eingeflossen wäre – wer weiß.
Vielleicht wäre jetzt die ge-
wünschte Niederflurstrecke in
der Planfeststellung – bis Sen-
nestadt und Heepen. Aber das
ist Schnee von gestern.

So ist nach wie vor ein Sys-
temwechsel in einer Stadt, in
der bereits 80 Prozent aller
Stadtbahnhaltestellen Hoch-
bahnsteige haben, wohl nicht
sinnvoll und bezahlbar. Das
werden die Planer jetzt aber
noch einmal vorrechnen müs-
sen, dürfen nicht nur Plausi-
bilitätsgründe angeben.

Es stellt sich aber eine ganz
andere Frage. Muss man nicht,
wenn man wirklich eine Ver-
kehrswende einläuten will, das
Pferd endlich von der ande-
ren Seite aufzäumen? In der en-
gen Hauptstraße versuchen
Stadt und MoBiel bisher allen
Verkehrsarten gerecht zu wer-
den: Auto- und Radfahrern,
dem Nahverkehr und den Fuß-
gängern. Bislang müssen Rad-
fahrer den „schönen Tod ster-
ben“, dass für sie nicht an al-

len Stellen genug Platz bleibt.
Jetzt soll ein Sicherheitsab-

stand von 1,50 Meter in der
Straßenverkehrsordnung fest-
geschrieben werden. Damit
wären die Umbaupläne für die
Linie 1 in Brackwede endgül-
tig Makulatur. Es müsste neu
geplant werden. Bäume und
Stellplätze müssten im Zen-
trum für die Schutzstreifen
weg. Schöner wird’s dadurch
nicht. Und die Kaufleute hät-
ten wegen der Parkplätze zu-
sätzlichen Grund zu klagen.

Doch es ginge auch anders!
Indem alle jetzt den Mut hät-
ten, die Hauptstraße im Ab-
schnitt zwischen Germanen-
und Bodelschwinghstraße in
eine verkehrsberuhigte Zone
zu verwandeln. Es wäre genug
Platz für Stadtbahn und Rad-
ler, es gäbe Raum zur Entfal-
tung des zweitgrößten Biele-
felder Nahversorgungszen-
trums. Dann könnte wirklich
eine Straße mit Aufenthalts-
qualität gestaltet werden.

Die Idee ist nicht neu, vor
vielen Jahrzehnten bereits ein-
mal in Bausch und Bogen
untergegangen. Gescheitert
vor allem an der Kaufmann-
schaft. Doch diese sollte noch
einmal nachdenken. Wenn der
zentrale Abschnitt der Ein-
kaufsstraße verkehrsberuhigt
wäre, würde auch ein Hoch-

bahnsteig sich nicht zur „Ber-
liner Mauer“ auswachsen, wie
Gegner ihn bezeichnen. Man
könnte munter drumherum.
Anlieferverkehr hätte Platz,
Sonderfahrten zu Ärzten auch.
Und ein Parkplatz an der
Hauptstraße ist es heute schon
nur ein Glücksfall.

In diesem Zusammenhang
sollte auch schnell noch mal
überlegt werden, ob der Stadt-
ring tatsächlich jetzt umge-
baut und von vier auf zwei Spu-
ren schrumpfen soll. Gäbe es
den Mut zur Fußgängerzone,
ergäben sich vielleicht noch an-
dere Ideen, mit dem großzü-
gigen Straßenraum umzuge-
hen.

Noch einmal zur Linie 1, die
bis Sennestadt weitergebaut
werden soll. Wahnsinniger-
weise neben und nicht auf einer
L 756. Da muss die Stadtspitze
mit Oberbürgermeister Pit
Clausen und Verkehrsdezer-
nent Gregor Moss noch mal
ran, die sich bisher vom Lan-
desbetrieb Straßen NRW brav
den Weg vorgeben lässt.

Sonst treibt bald auch in der
Sache eine Bürgerinitiative, die
in Senne bereits in den Start-
löchern steht, die Planer vor
sich her. Und wie formuliert
es das neue Aktionsbündnis
„Mut zur Verkehrswende“ pas-
send: „Linie 1 geht besser!“

Unsere Auto-
rin ist unter
susanne.lahr
@nw.de zu er-
reichen.

Fest der Liebe
im XXL-Format

Flottmanns Gedanken: Wie viel
Weihnachtsmarkt verträgt das Jahr?

Jürgen Rittershaus

Vielen sind fünf Wochen
Weihnachtsmarkt zu

kurz. Gibt es eine Verlänge-
rung?

Vermissen Sie ihn auch
schon? Gute Nachrichten für
alle, die noch an den Weih-
nachtsmarkt glauben: Zurzeit
wird darüber nachgedacht, den
nächsten bis zum 6. Januar zu
verlängern. Welchen Jahres,
darüber sind sich die Organi-
satoren noch nicht ganz einig,
vermutlich wird aber zu-
nächst 2021 anvisiert.

Wenn sich die Zivilbevöl-
kerung an die neue Länge ge-
wöhnt hat, kann vielleicht
schon in vier bis fünf Jahren
das Projekt in Angriff genom-
men werden, die Zehn-Wo-
chen-Marke zu knacken. So
könnte all denjenigen, denen
die Bundesligapause bis Ende
Januar ihren Lebenssinn raubt,
mit dampfendem Glühwein
und besinnlicher Bratwurst
eine annehmbare Alternative
des Vergessens geboten wer-
den.

Eine der zentralen Fragen
der sich ständig ausbreiten-
den freien Weihnachtsmarkt-
wirtschaft ist allerdings: Wie
lässt sich in den weihnachts-
fernen Zeiten eine wenigstens
ansatzweise weihnachtliche
Atmosphäre vortäuschen? Be-
sonders nach Silvester sind
Motivation und Selbstbeherr-
schung, die man braucht, um
das Fest der Liebe als ein sol-
ches zu begehen, auf einem
Tiefpunkt angekommen.

Die Zukunft muss nun zei-
gen, ob der Weihnachtsgedan-
ke so flexibel ist, dass er sich
noch weiter Richtung Ostern
dehnen lässt. Notfalls müssen
die Weihnachtsmärkte ab Ja-

nuar einfach unter einem an-
deren Namen weitergeführt
werden: X-Mas-After-Show-
Market oder Ruprechts End-
less After-Sale – was man heu-
te halt so sagt, um sich mit exo-
tischen Anglizismen interes-
sant zu machen.

Auch die Kirchen, so ist zu
lesen, können sich scheinbar
mit einem verlängerten Weih-
nachtsmarkt anfreunden. Sie
sollen bereits mit ihren Vor-
gesetzten über einen dritten
und vierten Weihnachtsfeier-
tag verhandeln. Eine solche In-
novation des Kirchenjahrs
würde die Legitimation von
XXL-Christmärkten erheblich
erleichtern.

Auch die Idee eines zwölf
Meter hohen Felsens, dessen
zweite Etage für Weihnachts-
feiern vermietet werden soll,
könnte den Anwohnern am
Klosterplatzes neue weih-
nachtsfeierliche Impulse ge-
ben.

Da schlagen die Weih-
nachtsherzen eines jeden Be-
troffenen höher. Ein hausho-
herSteinberginnachbarschaft-
licher Sicht- und Hörweite, in
dem wechselnde Firmenbeleg-
schaften ihre Vorstellungen
von Beschaulichkeit und Spi-
ritualität zelebrieren. Mehr
Weihnacht geht kaum.

Den Autor Jürgen Rittershaus
erreichen Sie per E-Mail unter

juergen_rittershaus@web.de

Rüpelhafter Autofahrer
begeht Fahrerflucht

Voll besetzter 5er BMW drängelt sich durch und
rammt Mercedes. Kurz darauf laufen alle weg.

¥ Bielefeld-Sennestadt (jr).
Die Polizei sucht einen BMW-
Fahrer,deramMittwochdurch
seine rüpelhafte Fahrweise auf-
fiel, ein Auto rammte und
flüchtete. Wie die Polizei mit-
teilte, wartete eine 72-jährige
Autofahrerin an der Kreu-
zung Hansa-/Verler Straße
gegen 12.40 Uhr auf Grün. Sie
stand auf der Rechtsabbiege-
spur, neben ihr wartete ein 61-
jähriger Autofahrer aus Halle.
In diesem Moment kam von
hinten ein BMW und drän-
gelte sich zwischen den bei-
den Fahrzeugen durch. Dabei
rammte er den Mercedes der
72-Jährigen. Der BMW hielt
nicht an, sondern bog nach
rechts in die Verler Straße ab
und nach wenigen Metern wie-
derum in einen Forstweg. Dort
sah der Haller, der dem 5er

BMW gefolgt war, dass die In-
sassen – laut Zeugen vier Män-
ner und zwei Frauen – den Wa-
gen verließen und davonlie-
fen. Er verlor die Flüchtenden
an der Innstraße aus den Au-
gen.DiePolizei fandwenigspä-
ter den 5er BMW mit Frank-
furter Kennzeichen verschlos-
sen vor. Kurz darauf gelang
auch die Festnahme von drei
Männern und zwei Frauen in
Tatortnähe. Die Männer ga-
ben zu, gekifft zu haben. Wer
von den Insassen den BMW ge-
fahren ist, blieb offen. Die auf-
gegriffenen Insassen machten
laut Polizei nur „widersprüch-
lichen Angaben“ dazu. Ein Arzt
entnahm den drei Männern
Blutproben.

Hinweise zu dem Fahrer des
grauen 5er BMW an die Poli-
zei unter Tel. (05 21) 54 50.

Kleiner Erfolg: Lärm amOWDmuss neu berechnet werden
Verwaltungsgericht Minden vertagt Entscheidung, ob Anordnung von Tempo 80 durch die Stadt richtig war.

¥ Bielefeld/Minden (SL). Um
es vorweg zu nehmen: Das Ver-
waltungsgericht Minden hat
am Freitag keine Entschei-
dung zum Ostwestfalendamm
getroffen. In der Frage, ob die
Bielefelder Straßenverkehrsbe-
hörde im Rahmen ihres Er-
messensspielraums Fehler bei
der Festlegung von Tempo 80
auf dem OWD gemacht hat,
muss noch einmal neu gerech-
net werden. Bei der Frage, ob
die Anwohner Anspruch auf
weitere Lärmschutzmaßnah-
men hätten, bleibt zentral zu
klären, ab wann ein Lkw als
Lkw gilt: ab 2,8 oder erst ab
3,5 Tonnen und welche Rolle
Flüsterasphalt spielt.

„Alle andere Fragen“, be-
tonte Richter Christian Edler,
„sind nicht Gegenstand dieses
Verfahrens.“ Auch und vor al-
lem nicht der Streit zwischen
Stadt und Landesbetrieb Stra-

ßen NRW. Letzterer ist nicht
gewillt, die grundsätzliche An-
ordnung der Höchstgeschwin-
digkeit von 80 km/h auch auf
seinem Abschnitt Folge zu leis-
ten. Das Land hat die Bezirks-
regierung als Obere Straßen-
verkehrsbehörde angerufen –
undimÜbrigenverkündet,erst
das Ergebnis dieses Verfah-
rens abzuwarten.

Die Nachfragen von Edler,
ob und wie denn die Dauer-
zählstelle auf dem OWD zwi-
schen den unterschiedlichen
Fahrzeugtypen unterscheide,
konnten weder die Vertreter
der Stadt noch jener des Lan-
desbetriebs genau beantwor-
ten. Bernd Küffner vom Ver-
kehrsclub Deutschland saß
neben Rechtsanwalt Wolfram
Sedlak an der Seite von Heike
Winkelmann als eine von drei
Klägern. Sie ist auch die Spre-
cherin der Bürgerinitiative, die

seit Jahren Lärmschutz ein-
fordert. Küffner betonte mehr-
fach, dass die Anlage ganz klar
unterscheide. Und das Land-
ministerium weise in seiner
Statistik auch Fahrzeuge bis
und ab 3,5 Tonnen getrennt
aus, ergänzte Sedlak.

Lkw sind 20-mal
lauter als Pkw, so das
Bundesumweltamt

Nominal verdreifacht sich
der Schwerverkehr, wenn ab
2,8 Tonnen gezählt wird. 2019
registrierte die Dauerzählstelle
923.258 Fahrzeuge ab 3,5 Ton-
nen (3,2 Prozent), die kleine-
ren mit eingerechnet lag die
Zahl bei 2,7 Millionen (9,38
Prozent). Laut Bundesumwelt-
amt, so Küffner, seien Lkw 20-
mal lauter als Pkw. Erstaunli-
cherweise hatte weder die Be-

hörden- noch die Klägerseite
die Berechnung parat, wie sich
der Unterschied auf die Schall-
druckpegel auswirkt.

Die möchte Richter Edler
nun schnellstmöglich haben.
Klar sei , „je höher der Lkw-An-
teil, umso mehr bemisst sich
der Gesamtpegel nach dem
Lärm der Lkw“. Man einigte
sich darauf, nun nach der 16.
Bundesimmissionsschutzver-
ordnung (BimSchV) zu rech-
nen. Die Rechtsnorm sieht den
Lkw-Anteil ab 2,8 Tonnen als
maßgeblich an. Um die Be-
rechnungsart und die Daten-
grundlage wird seit langem von
den Parteien gestritten. Doch
Edler warnte vor zu viel Eu-
phorie: „Daraus erwachsen
auch keine klaren Vorgaben.
Sie ist auch nur eine Orientie-
rungshilfe für das Ermessen.“

Während die Stadt bisher
davon ausgeht, dass sich der

Lärm selbst bei 9,38 Prozent
Lkw-Anteil nur um knapp ein
Dezibel (A) erhöht, glauben die
Kläger an einen Zuwachs um
bis zu 3 Dezibel. Neben den ste-
tig steigenden Verkehrszahlen
führe fehlenderoderbereitsab-
gefahrener Flüsterasphalt zu
diesem Wert. Die Stadt rech-
net diesen auf ihrem Teil mit
2 Dezibel lärmmindern ein. Bei
plus 3 Dezibel und einem dann
nachts überschrittenen Grenz-
wert von 60 Dezibel wegen der
Gesundheitsgefährdung zum
Handeln gezwungen, so
Rechtsanwalt Sedlak.

Gleichwohl beantragten die
Stadtvertreter um Petra Well-
mann vom Rechtsamt und der
Vertreter von Straßen NRW,
die Klagen abzulehnen. „Wir
halten am Ergebnis unseres
Abwägungsprozesses fest“,
sagte Wellmann gegenüber der
NW.

Bündnis sagt
Nein zu

Linie-1-Planung
¥ Sennestadt (sik). Die neue
Vorplanung zur Verlängerung
der Linie 1 nach Sennestadt,
die von Stadtverwaltung und
MoBiel in Abstimmung mit
dem Landesbetrieb Straßen
NRW erarbeitet wurde, wird
vom Aktionsbündnis „Mut zur
Verkehrswende“ rundweg ab-
gelehnt. Stadt, MoBiel und
Land seien aufgefordert, das
Konzept so zu überarbeiten,
dass es mit der Verkehrswen-
de übereinstimme und zudem
eine städtebauliche Integra-
tion der L 756 möglich sei.

Das Aktionsbündnis unter-
strich, dass die aktuelle Vor-
planung „in krassem Wider-
spruch zu dem Leitbild zur
Verkehrswende“ stehe, das der
Stadtrat 2019 beschlossen hat.
Zentrales Ziel sei die Stärkung
des Umweltverbundes (Bus,
Bahn, Fahrrad und Füße) bei
gleichzeitiger Reduktion des
Autoverkehrs. „Mit überbrei-
ten Fahrspuren zur optimalen
Berücksichtigung des Autover-
kehrs auf der L 756, mit Tem-
po 70 sowie unattraktiven und
gefährlichen Radwegen, ein-
geklemmt zwischen Fahrbahn
und Stadtbahn, werden diese
Ziele konterkariert.“ Der stadt-
verträgliche Rückbau der L 756
nach Fertigstellung der A 33
Ziel werde ebenfalls klar ver-
fehlt. Besonders direkt in Sen-
nestadt und an der Eikelmann-
kreuzung widerspreche die
Planung dem vom Stadtrat be-
schlossenen Ziel des Rück-
baus der Paderborner Straße.

Raubüberfall
mitMesser

¥ Bielefeld (jr). Die Kripo
meldet einen Raubüberfall am
Donnerstag gegen 16.20 Uhr
an der Paulusstraße. Laut Poli-
zeibericht hatte sich ein Mann
einem 28-jährigen Fußgänger
von hinten genähert und nach
einer Zigarette gefragt. Doch
dann zog der Unbekannte ein
Messer aus der Jacke und
zwang sein Opfer, ihm in eine
dunkle Hausecke zu folgen.
Dort verlangte er sein Geld.

Der 28-Jährige händigte ein
paar Geldscheine aus. Der Tä-
ter verschwand über die Pau-
lusstraße in Richtung Haupt-
bahnhof. Der Gesuchte (1,90
Meter, stämmig, muskulös,
kurze Haare) trug eine schwar-
ze oder dunkelblaue Winter-
jacke, dunkle Hosen, eine ver-
spiegelte, schwarze Sonnen-
brille und dunkelblaue Stoff-
Handschuhe. Hinweise zum
Raubüberfall erbittet das Kri-
minalkommissariat 14 unter
Tel. (05 21) 54 50.

Einbrüche in
Kleingartenanlage

¥ Bielefeld (jr). Unbekannte
sind in der Nacht zu Don-
nerstag in mehrere Gartenlau-
ben des Kleingartenvereins
„Birkenhain“ an der Koblen-
zer Straße eingedrungen. Die
Tatzeit liegt laut Kripo zwi-
schen18UhramMittwochund
16 Uhr am Donnerstag. An-
gezeigt wurden bisher vier Ein-
brüche. Weil die Täter die Tü-
ren gewaltsam aufhebelten,
entstand überwiegend Sach-
schaden. Die Einbrecher flüch-
teten mit mehreren Flaschen
Alkohol. Hinweise: Tel. 54 50.

Einem Teil unserer heutigen 
Ausgabe (ohne Postbezieher) 
liegt folgender Prospekt bei:
Unsere Kunden belegen oftmals nur  
Teilausgaben für ihre Prospekte.

Daher kann es vorkommen, dass Sie heute  
den untenstehend genannten Prospekt  
nicht vorfinden.

Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne! 
Telefon (05 21) 5 55-6 27 
oder Fax (05 21) 5 55-6 31
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