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Legende:

Geplanter Trassenverlauf

Geplante Haltestellen

Vorhandene Haltestellen

Mammutprojekt zur Verlängerung der Stadtbahnlinie 1
Seit mehr als fünf Jahrzehnten wird der Weiterbau der Stadtbahn bis nach Sennestadt geplant. Jetzt gibt es zwar konkrete Vorentwürfe, doch diese stoßen in ihren Details auf keine große Gegenliebe. Denn MoBiel,

Stadt, Landesbetrieb Straßen NRW und zahlreiche Bürger, Politiker und Initiativen sind sich alles andere als einig. Dabei geht es nicht nur um Kleinigkeiten. Die

¥ Bielefeld. Die Verlängerung der Stadtbahnlinie 1
nach Sennestadt könnte sich glatt zu einem Jahr-
hundertprojekt auswachsen. Mehr als 50 Jahre sind
schon um, seit die Idee einer Tram von der Innen-
stadt an die Peripherie geboren worden ist. Aber erst
jetzt liegt eine detaillierte Vorplanung auf dem Tisch.
Sie birgt mit ihrem Flächenverbrauch und Vorga-
ben so viel Zündstoff, dass nicht Wenige lautstark
Alternativen fordern. Doch gibt es diese noch?
Sowohl Oberbürgermeister Pit Clausen als auch der

Landesbetrieb Straßen NRW als „Eigentümer“ der
L 756 sehen solche Alternativen nicht. Schon gar nicht
in einer Vorplanung aus dem Jahre 2017/18, die nie
das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat.

Von der aber Kenner wissen, dass sie deutlich we-
niger Betroffenheit auslösen würde, als der neue Ent-
wurf von MoBiel für die „Mobilitätslinie“, von der
rund 70 Grundstückseigentümer betroffen wären.
Damals ist fast komplett auf der Trasse der L 756 ge-
plant worden – unter einer bestimmten Vorausset-

zung: dass die Abschnitte der Paderborner und Brack-
weder Straße, die für den Stadtbahnbau gebraucht
werden, indieTrägerschaftderStadtübergehen.Denn
für Stadtstraßen gelten andere Richtlinien als für Lan-
desstraßen. Sie dürfen vor allem schmalere Fahr-
bahnen haben. Ein elementarer Vorteil, wenn zu-
sätzlich eine Stadtbahn mit Platzbedarf zwischen 6
und 12 Meter eingebaut werden soll. Doch OB Clau-
sen ist mit dem Versuch gescheitert, die Baulast zu be-
kommen.

Er wirbt nun dafür, mit der Kompromissplanung
das Planfeststellungsverfahren anzustreben. Die Kri-
tiker, die im Kern auch für den Weiterbau der Linie
1 sind, fordern indes, dass die Stadt den offenen Kon-
flikt mit Straßen NRW als nachgeordnete Behörde
des Landes sucht, um doch noch andere Grundla-
gen für den Stadtbahnbau zu schaffen. Sie glauben,
dass die „Mobilitätslinie“ angesichts erwartbarer Ent-
eignungsverfahren nicht genehmigungsfähig ist. Die
beteiligten Planer hätten den genannten Konflikt ger-

ne schon 2018 ausgelöst und durch Landesministe-
rien moderieren lassen. Dazu ist es jedoch nicht ge-
kommen.

Der

An breiten Autospuren geht keinWeg vorbei
Der Handlungsauftrag ist

für Oberbürgermeister
Pit Clausen klar formuliert:
Weiterbau der Stadtbahnlinie
1 nach Sennestadt. Das sei das
Hauptziel. Städtebauliche Be-
schlüsse für Sennestadt seien
begleitend zu sehen: Rückbau
der Paderborner Straße samt
Landschaftsklammer, Tempo
50, komfortable Radverkehrs-
führung. Viele Schwierigkei-
ten auf dem Weg zum Ziel hät-
ten zur jetzt vorliegenden Mo-
bilitätslinie geführt.

Diese erste Planungsetappe
sieht zweispurige Abschnitte
zwischen Wendeschleife in
Senne bis zur Buschkamp-
Kreuzung sowie von der Ei-
kelmann-Kreuzung bis zur
Sennestädter Kreuzkirche vor.
Der Abschnitt dazwischen blie-
be unverändert vierspurig.

Weil der Landesbetrieb Stra-
ßen NRW auf breite Straßen
und Tempo 70 besteht (auch
in der Ortslage von Senne-
stadt), bleiben städtebauliche
Ziele teils weit entfernt,
braucht es enorm viel Grund-
erwerb.

Der erste Vorentwurf von
2017/18, den die Senner Poli-
tiker jetzt sehen wollen und der
hier in Teilen vorgestellt wird,
hat sich an den Möglichkeiten
zur Gestaltung von Stadtstra-
ßen orientiert. Mit 6,50 Meter
breiten Straßen im zweispuri-
gen Bereich und 7 Meter neben
der Stadtbahn im Bereich der
Autobahnauffahrten. Insge-
samt wird viel weniger Raum
für das Nebeneinander aller
Verkehrsarten benötigt.

Die Planung, so Clausen, sei
jedoch „Stadtgeschichte“, kei-

ne realisierbare Alternative
mehr, ebenso wie die geschei-
terte Linie 5 zwischen Heepen
und Sennestadt in Niederflur.
„Eine Alternative wäre noch,
auf die Linie 1 zu verzichten“,
sagt der OB im Gespräch mit
der NW. Angesichts der ge-
wollten und nötigen Verkehrs-
wende keine echte Option.

Gescheitert seien die ersten
Pläne auch, aber nicht nur an
der abgesagten Straßenbau-
lastübernahme. Der Landes-
betrieb Straßen NRW wollte
der Stadt die Gesamtstrecke
vom Kreuzkrug in Schloß Hol-
te-Stukenbrock bis zu Ikea
(13,3 Kilometer) überlassen.
Nicht in Teilen und auch nicht
für eine geforderte Ablösesum-
me von 66 Millionen Euro, die
der OB jetzt bestätigte. Dies sei
keine überzogene Forderung
gewesen, wie Kritiker meinen,
sondern nach festgelegten Re-
geln berechnet. Auch die
Buschkamp- und Eikelmann-
Kreuzung mit ihren kreuzen-
den Landesstraßen seien
Knackpunkte gewesen, da sie
entsprechend groß vorzuhal-
ten seien. Und die Verkehrs-
belastung der L 756: Eine städ-
tische Verkehrszählung am 23.
Mai 2019 (vor dem Lücken-
schluss der A 33) habe 27.500
Fahrzeuge in 24 Stunden er-
bracht. Eine Zahl deutlich über
derBelastungsgrenzevonzwei-

spurigen Straßen (bis 18.000).
Die Stadt, MoBiel und Stra-

ßen NRW hätten sich nun mit
der vorliegenden Planung
„weitestgehend angenähert“.
Clausen: „Damit werden wir
uns nun auseinandersetzen
müssen.“ Möglicherweise bis
zur Enteignung von Grund-
stückseigentümern entlang der
Trasse. Es brauche Mut zur
Verkehrswende. Das Bielefel-
der Leitbild habe vor allem den
Ausbau des schienengebunde-
nen ÖPNV zum Ziel.

Birgit Husemann, Abtei-
lungsleitering Betrieb/Verkehr
bei Straßen NRW, nimmt
gegenüber der NW erstmals
Stellung zur Gesamtproblema-
tik. Sie betont, die Planung für
die Strecke sei mit dem Ver-
kehrsministerium abge-

stimmt. Dort seien auch die
Verhandlungen zur Baulast-
übernahme gelaufen. Weil
Landesstraßen untereinander
im Netzschluss bleiben müss-
ten, sei keine häppchenweise
Übernahme möglich gewesen.

Die Fahrbahnbreiten wür-
den nicht durch das Tempo be-
stimmt, sondern durch den auf
der Strecke liegenden Schwer-
lastverkehr. Für die L 756 sei-
en es mehr als 300 Lkw in 24
Stunden. Somit müssten Fahr-
bahnen mindestens 3,50 Me-
ter breit bleiben. Die Charak-
terisierung werde auch da-
durch bestimmt, dass es sich
bei der Strecke um eine Auto-
bahnbedarfsumleitung hande-
le. „Wir haben den Flächen-
bedarf so festgelegt, wie wir es
brauchen“, sagt Husemann.

ABRISS
¥ Mimmos Pizza-Haus steht
hier stellvertretend für die Ge-
bäude, die nach der neuen Pla-
nung abgerissen werden müss-
ten. Insgesamt vier sind es, dar-
unter auch die Shell-Station
nördlich der L 756. Die alte Vor-
entwurfsplanung sieht deutlich
weniger Betroffenheit vor und
weniger Grundstückskäufe.

BUSCHKAMP I
¥ An der Buschkampkreuzung
hältdieStadtbahnauchinderal-
ten Planung direkt vor dem
Autohaus. Aber es ist Platz für
den separaten Geh- und Rad-
weg. Der große Kreuzungsbe-
reich ist durch Grünstreifen auf-
gelockert. Nicht deutlich wird
aus diesem Plan, wie die Zu-
wegungzu denHäusernamSpe-
lenkamp aussieht. FOTOS (3): SL

Neu: Dieser Querschnitt zeigt die Mobilitätslinie in einem zweispurigen Abschnitt ohne Engstellen. Die Rad-
ler fahren auf je zwei Meter breiten Streifen neben Kfz, die Tempo 70 fahren dürfen. QUELLE (4): MOBIEL

Alt: Diese Skizze zeigt den Querschnitt einer Linie 1, die auf einer Brackweder Straße mit Stadtstraßen-
charakter fährt. Die Radler und Fußgänger hätten einen sicheren Bereich jenseits der Bahn.

Streckenlänge

QUELLE: MOBIEL

5
Etwa so viele Kilometer
ist der Abschnitt von der
heutigen Wendeschleife
bis zum Ramsbro-
ckring in Sennestadt.

Betroffene

QUELLE: MOBIEL

70
So viele Grundstücks-
eigentümer wären be-
troffen. Vier Gebäude
müssten abgerissen wer-
den.
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Mammutprojekt zur Verlängerung der Stadtbahnlinie 1
Seit mehr als fünf Jahrzehnten wird der Weiterbau der Stadtbahn bis nach Sennestadt geplant. Jetzt gibt es zwar konkrete Vorentwürfe, doch diese stoßen in ihren Details auf keine große Gegenliebe. Denn MoBiel,

Stadt, Landesbetrieb Straßen NRW und zahlreiche Bürger, Politiker und Initiativen sind sich alles andere als einig. Dabei geht es nicht nur um Kleinigkeiten. Die NW präsentiert eine frühere Planung, die weniger Betroffenheit auslösen würde.

. Die Verlängerung der Stadtbahnlinie 1
nach Sennestadt könnte sich glatt zu einem Jahr-
hundertprojekt auswachsen. Mehr als 50 Jahre sind
schon um, seit die Idee einer Tram von der Innen-
stadt an die Peripherie geboren worden ist. Aber erst
jetzt liegt eine detaillierte Vorplanung auf dem Tisch.
Sie birgt mit ihrem Flächenverbrauch und Vorga-
ben so viel Zündstoff, dass nicht Wenige lautstark
Alternativen fordern. Doch gibt es diese noch?
Sowohl Oberbürgermeister Pit Clausen als auch der

Landesbetrieb Straßen NRW als „Eigentümer“ der
L 756 sehen solche Alternativen nicht. Schon gar nicht
in einer Vorplanung aus dem Jahre 2017/18, die nie
das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat.

Von der aber Kenner wissen, dass sie deutlich we-
niger Betroffenheit auslösen würde, als der neue Ent-
wurf von MoBiel für die „Mobilitätslinie“, von der
rund 70 Grundstückseigentümer betroffen wären.
Damals ist fast komplett auf der Trasse der L 756 ge-
plant worden – unter einer bestimmten Vorausset-

zung: dass die Abschnitte der Paderborner und Brack-
weder Straße, die für den Stadtbahnbau gebraucht
werden, indieTrägerschaftderStadtübergehen.Denn
für Stadtstraßen gelten andere Richtlinien als für Lan-
desstraßen. Sie dürfen vor allem schmalere Fahr-
bahnen haben. Ein elementarer Vorteil, wenn zu-
sätzlich eine Stadtbahn mit Platzbedarf zwischen 6
und 12 Meter eingebaut werden soll. Doch OB Clau-
sen ist mit dem Versuch gescheitert, die Baulast zu be-
kommen.

Er wirbt nun dafür, mit der Kompromissplanung
das Planfeststellungsverfahren anzustreben. Die Kri-
tiker, die im Kern auch für den Weiterbau der Linie
1 sind, fordern indes, dass die Stadt den offenen Kon-
flikt mit Straßen NRW als nachgeordnete Behörde
des Landes sucht, um doch noch andere Grundla-
gen für den Stadtbahnbau zu schaffen. Sie glauben,
dass die „Mobilitätslinie“ angesichts erwartbarer Ent-
eignungsverfahren nicht genehmigungsfähig ist. Die
beteiligten Planer hätten den genannten Konflikt ger-

ne schon 2018 ausgelöst und durch Landesministe-
rien moderieren lassen. Dazu ist es jedoch nicht ge-
kommen.

Der NW liegt jetzt die ursprüngliche Linienpla-
nung vor, die wesentlich weniger Menschen betref-
fen würde. Und mit der sich auch die beschlossenen
städteplanerischen Ziele für den Rückbau der Pa-
derborner Straße nach dem INSEK-Programm (In-
tegriertes Stadtentwicklungskonzept) umsetzen lie-
ßen. (Susanne Lahr)

BUSCHKAMP II
¥ Die Buschkampkreuzung
bleibt als Knotenpunkt zweier
Landstraßen breit ausgebaut.
Die Radler werden ab hier wie-
der auf die seitlichen Geh-/Rad-
wege geführt. Die Häuser an der
Nordseite jenseits der Kreu-
zung Richtung Sennestadt müs-
sen rückwärtig über den Spe-
lenkamp und eine separate Spur
angebunden werden, über die
auch die Radler fahren.

KREUZKIRCHE
¥ Die erste Vorentwurfspla-
nung der Linie 1 sieht die Hal-
testelle in direkter Nähe zur
Kreuzkirche vor. Die Land-
schaftsklammer schafft die hö-
hengleiche Querung der Pader-
borner Straße (Tempo 50). Der
Bus-/Bahn-Verknüpfungs-
punkt direkt am Teich, ein klei-
ner Kreisverkehr zur direkten
Einfahrt in den Sennestadtring.
Im Bereich des Combi-Mark-
tes bleiben die Parkplätze, ein
Marktumbau wäre möglich.

FREIE STRECKE
¥ Die L 756 bleibt laut neuer
Planung freie Strecke (Tempo
70). Es gibt keinen zweiten
Kreisverkehr, keine Land-
schaftsklammer, nur einen
Rechtsabbieger. Dafür gibt es
eine Fußgängerampel zwischen
Kirche und Wohn-/Geschäfts-
haus. Die Bahn hält direkt am
Teich. Der Combi-Markt-Park-
platz würde verkleinert, die Zu-
fahrt direkt vor dem Marktein-
gang herführen. Die Mobilitäts-
station liegt an gleicher Stelle.

Für die Bahntrassemüssen Fahrbahnen schmaler werden
Die Stadtbahnlinie 1 nach

Sennestadt hat überwie-
gend Befürworter. Die Geister
scheiden sich im Detail. Und
das bedeutet in erster Linie die
genaue Gestaltung der Pader-
borner und Brackweder Stra-
ße, der Flächenverbrauch. Die
von MoBiel vorgelegte Pla-
nung, die dem Auto weiterhin
den Vorrang einräumt, kon-
terkariere die Ziele der Ver-
kehrswende und die der Städ-
teplanung in Sennestadt, so die
Kritiker. Sie fordern, das Pa-
ket noch mal aufzuschnüren,
sich mit dem Land wirklich
über die Grundlagen zu strei-
ten. Zu den Kritikern zählt
auch Godehard Franzen, Vor-
sitzender des Vereins Pro Nah-
verkehr und Gründungsmit-
glied des Aktionsbündnisses
„Mut zur Verkehrswende“. In

diesem Bündnis haben sich im
Juni 2019 rund 80 Organisa-
tionen, Vereine und Verbän-
de zusammengeschlossen, um
den Prozess der Verkehrswen-
de in Bielefeld aktiv und kons-
truktiv zu begleiten. Das Bünd-
nis hat die Stärkung des Um-
weltverbundes(Bus, Bahn, Rad
und Fußverkehr) zum Ziel, will
den Autoverkehr reduzieren.

Die Pläne für die Verlänge-
rung der Stadtbahnlinie 1 sei-
en damit so gar nicht verein-
bar: überbreite Fahrspuren für
optimalen Kfz-Verkehr, Tem-
po 70, unattraktive und ge-
fährliche Radwege (einge-
klemmt zwischen Fahrbahn
und Stadtbahn). „Es ist für uns
nicht nachvollziehbar, dass das
Land die Stadtentwicklung in
Sennestadt großzügig fördert,
aber zugleich eine städtebau-

lich integrierte Umplanung der
Paderborner Straße verhin-
dert“, schreibt der Sprecherrat
des Aktionsbündnisses in einer
Stellungnahme.

Die Stadt habe sich ihre Pla-
nungshoheit von Straßen
NRW aus der Hand nehmen
lassen, sagen Kritiker. Dieses
wiederum hat offensichtlich
immer deutlich gemacht, so ein
Insider gegenüber der NW,
dass an einer gemeinsamen
Planung Stadtbahn/Straße
kein Interesse bestehe. Der
Landesbetrieb habe sich stets
in der Rolle gesehen, vorge-
legte Planungen in Bezug auf
die eigenen Belange zu prü-
fen.

Das Thema „Baulast“ soll
nach den Worten des Ober-
bürgermeisters und Straßen
NRW nicht noch einmal an-
gefasst werden. Warum nicht,
fragen sich die Kritiker, das
Land müsse doch auch Inter-
esse an bürgerfreundlichen Lö-
sungen haben. „Es war 2018 ein
Kardinalfehler“, so Godehard
Franzen, „dass sich die Stadt
nicht ernsthaft darum be-
müht hat.“

Der Landesbetrieb ver-
schanzte sich hinter den Richt-
linien zur Anlagen von Lan-
desstraßen (RAL). Dabei seien
diese nur Empfehlungen, kein
Gesetz, sagt der Vorsitzende
von Pro Nahverkehr. Ver-

kehrsplaner weisen beispiels-
weise darauf hin, dass für Stra-
ßen mit häufigen Begegnun-
gen im Schwerverkehr eine
Fahrbahnbreite von 7 Meter
empfohlen wird, nicht min-
destens8,50Meter,wieaufdem
vierspurigen Abschnitt. Und
bei gutem Willen könnten die
Ortslagen von Sennestadt und
Senne auch als Ortsdurchfahr-
ten deklariert werden. Das stö-
re den Netzzusammenhang
von Landesstraßen nicht,
schaffe aber die Möglichkeit,
die städtebaulichen INSEK-
Ziele umzusetzen. Die L 756 sei
eine nicht mehr zeitgemäße
„Schneise im Stadtgebiet“, so
Godehard Franzen.

Es mache einen Riesen-
unterschied, ob es eine 6,50
Meter breite Straße gebe mit
Rad-/Gehwegen auf Hochbor-

den oder eine Straße, die von
Bordstein zu Bordstein 11 Me-
ter breit sei und auf der Rad-
fahrer auf zwei niveaugleichen
Radstreifen neben Tempo 70
fahrenden Fahrzeugen unter-
wegs sein sollen. „Das ist ab-
surd.“ Godehard Franzen ist
der festen Überzeugung, dass
eine solche Planung von der
Bezirksregierung in Detmold
als Planfeststellungsbehörde
niemals genehmigt werden
würde. Eine zweite Fernstraße
mit solch hohen Standards
neben der neuen A 33, die ge-
rade die L 756 entlasten soll,
dürfte es sehr schwer haben.

Daher begrüßt es Gode-
hard Franzen, dass die Pla-
nung von 2017/18 öffentlich
wird, die beweise, dass es eine
bessere, bürgerfreundlichere
Alternative gebe.

Alt: Die Südseite der L756 bliebe unangetastet, die nördliche Fahrbahn wird 1,50 Meter schmaler. Die Rad-
ler hätten auch hier eine Komfortzone abseits des Verkehrs (Tempo 50). GRAFIKEN (4): SCHULTHEISS

Neu: Im vierspurigen Bereich zwischen Buschkamp- und Eikelmannkreuzung bleibt die L756 unange-
tastet, die Bahn sowie Geh- und Radweg müssen nach Norden angebaut werden (plus 6,15 Meter).

Kreuzungen

QUELLE: MOBIEL

14
So viele Kreuzungs-
punkte und Einmün-
dungen müssen in Sen-
nestadt und Senne an-
gepasst werden.

Haltestellen

QUELLE: MOBIEL

9
Die neue Linie 1 hätte
bis zur Kreuzkirche ma-
ximal so viele Haltestel-
len. Die Wendeschleife
in Senne entfiele.
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