
GUTEN MORGEN

Netter Gruß
Ein kurzer Schreck – ein Blick

auf den Tacho: Puh, alles im grü-
nen Bereich. Dann doch spontan 
die Gedanken beim Weiterfah-
ren: War das eben überhaupt ein 
echter Blitzer, so kurz hinter 
dem Ortsschild, am Holzzaun? 
Bisschen viel Schwarz mit rotem 
Guckloch. Irgendwie fehlte 
Chrom und Technik-Feeling. Gut, 
seine Wirkung hat er nicht ver-
fehlt, auch wenn’s eine Attrappe 
war. Entspanntheit machte dem 
Zweifel Platz, Unzufriedenheit 
kam auf und die Frage: Dürfen 
die das überhaupt? Dürfen Bür-
ger Autofahrer auf diese Art kurz 
erschrecken? Ok, natürlich auch 
für die entsprechende und er-
laubte Geschwindigkeit sensibili-
sieren. Die Ortsdurchfahrt nach 
dem Wochenende sollte Klarheit 
bringen. Ganz langsam heranfah-
ren – und das Ergebnis laut la-
chend quittieren: Der „Privat-
Polizist“ hatte noch einmal Hand 
angelegt. Ein farbenfrohes Blu-
menmuster ziert nun den 
schwarzen Holzkasten, und oben-
auf grüßt keck ein Gartenzwerg. 
                                    Bettina Schulz
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EINER GEHT
DURCH DIE STADT

. . .  und ist bereits gespannt, 
wie an diesem Wochenende die 
Konzerte und die Autodisco am 
Brackweder Gleisdreieck beim 
Publikum ankommen werden. 
Besonders die Rietberger „Ems-
perlen“ sind für ihre Partykünste 
bekannt. Sie werden die Autos an 
diesem Samstag zum Wackeln 
bringen, glaubt EINER
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Mehr
Windpocken-Fälle
Bielefeld (WB). Die Zahl der

Windpocken-Fälle hat in Bielefeld
im vergangenen Jahr erheblich zu-
genommen. Es wurden 198 Infek-
tionsfälle gemeldet, im Jahr 2018
waren es lediglich 97. Das teilt die
AOK Nordwest auf der Basis der
aktuellen Zahlen des Robert-
Koch-Instituts mit. Die AOK rät
daher, Kinder gegen Windpocken
impfen zu lassen. Diese würden
von den Krankenkassen bezahlt.

Sennes Politiker fordern
Neuplanung zur Linie 1

Stadtbahnverlängerung soll nun auf älterer Planungsvariante basieren
 Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Die Senner Be-
zirksvertretung fordert den Stopp
der so genannten Konsensplanung
für den Weiterbau der Stadtbahn-
linie 1 nach Sennestadt. Einstim-
mig lehnten die Politiker am Don-
nerstagabend die von Stadt und
Mobiel in Abstimmung mit dem
Landesbetrieb Straßen NRW er-
arbeitete Planung ab. Statt dessen
fordern sie eine „stadtbezirksver-
trägliche Stadtbahnplanung“. Die
könnte auf einer älteren Variante
basieren, die Stadt und Mobiel
bislang geheim gehalten hatten.

Damit ist das eingetreten, was
der Verkehrsbetrieb und das Amt
für Verkehr wohl verhindern woll-
ten, indem sie diese Ursprungs-
planung aus dem Jahr 2017 unter
Verschluss hielten. Man wolle kei-
ne Erwartungen schüren, die sich
nicht erfüllen ließen, hatte Corne-
lia Christian, Leiterin des Mobiel-
Kundenmanagements, zuletzt die
Ablehnung einer Offenlegung be-
gründet. Denn aus ihrer Sicht ist
die ursprüngliche Planung nicht
zu realisieren, eben weil sie nicht
mit dem Landesbetrieb Straßen
NRW abgestimmt ist, der Baulast-
träger der L756 (Brackweder/Pa-
derborner Straße) ist und aus
Sicht der Stadt vorgeben kann,
dass beim erforderlichen Umbau
der Straße die Richtlinien für Lan-
desstraßen (RAL) zugrunde gelegt

werden. Die Folge: Fahrbahnen
müssen breiter geplant werden,
rund 70 Anlieger müssen Grund-
stücksflächen abgeben, voraus-
sichtlich vier Gebäude abgerissen
werden. Es soll Tempo 70 für den
Verkehr gelten.

Die vom WESTFALEN-BLATT
bereits veröffentlichte und nun
auf Druck der Bezirksvertretung
vorgestellte Ursprungsplanung in-
des kommt nach dem Regelwerk
für Stadtstraßen (RASt) mit gerin-
geren Breiten aus. Es wären weni-
ger Anlieger betroffen, es könnte
Tempo 50 angeordnet werden.
Außerdem könnten Abbiegespu-
ren erhalten bleiben, die der Kon-
sensplanung geopfert würden.
Damit blieben wohl auch die Zu-
fahrten zu zwei Einkaufsmärkten
frei, die der Konsensplanung ge-
opfert würden, was zu mehr Ver-
kehr in Wohnstraßen, vor Schulen
und Kindergärten führen würde –
ein Hauptkritikpunkt der Senner
Politiker und Bürger.

Frank Homann vom Amt für
Verkehr und Mobiel-Planerin Léa
Gauthier machten am Donnerstag
klar, warum diese ursprüngliche,
so genannten kommunale Pla-
nung nicht weiter verfolgt wurde:
Sie ging davon aus, dass die Stadt
Bielefeld die Baulastträgerschaft
der L756 übernehmen und ohne
Absprache mit Straßen NRW pla-
nen könnte. Die Verhandlungen
darüber scheiterten aber 2018.

die Konsensplanung genehmigen
würde. Heiko Rohde (Grüne): „Die
beerdigt das im Planfeststellungs-
verfahren.“ Er kritisierte auch den
Stadtentwicklungsausschuss, der
diese Problematik bislang nicht
zum Thema gemacht habe.

Rohde trat auch der Ansicht der
Planer entgegen, die L756 als
übergeordnete Straße im Außen-
bereich einordnen zu müssen.
Denn sie verlaufe „innerhalb der
Wohnbebauung“. Fachleute hatten
stets betont, dass trotz Baulastträ-
gerschaft des Landes eine Planung
nach RASt möglich wäre. Heiko
Rohde: „Wenn wir das Mobilitäts-
konzept der Stadt Bielefeld ernst
nehmen, dann müssen wir auch
so planen.“ Der Grünen-Politiker
scheiterte allerdings mit seinem
Beschlussvorschlag, die Stadt sol-
le mit dem Land erneut über die
Baulastübernahme verhandeln. 

Alexander von Spiegel (UBF)
forderte erneut die Offenlegung
von Kosten, auch im Vergleich der
verschiedenen Varianten. Kosten,
so Mobiel, könnten aber erst im
weiteren Verlauf der Planungen
ermittelt werden. Léa Gauthier
machte aber auch klar, dass die
auf einer Förderung basierende
Finanzierung nicht von den Bau-
kosten, sondern von einer Berech-
nung der Wirtschaftlichkeit, also
dem Verhältnis von Kosten und
Nutzen, abhänge. Auch das werde
im weiteren Verfahren ermittelt.

Auf der L756 soll die Linie 1 bis nach Sennestadt geführt werden. Die
von Mobiel und Amt für Verkehr verfolgte „Konsensplanung“ lehnen

die Senner Bezirksvertreter rundweg ab, weil zu viele private Grund-
stücke beschnitten werden müssten.  Foto: Peter Bollig

Homann und Gauthier relati-
vierten zudem die Festsetzungen
der Ursprungsplanung: Nach neu-
eren Erkenntnissen wären auch in
dieser kommunalen Planung eini-
ge Parameter nicht mehr zu reali-
sieren. Fahrbahnen müssten etwa
statt 6,50 Meter nun sieben Meter
breit werden, statt eines Zweirich-
tungsradweges wären Radwege
auf beiden Straßenseiten notwen-
dig, auch würden Bahnsteige nun

mindestens 50 Zentimeter breiter
geplant.

Gleichwohl stellen die Politiker
fest: Die Eingriffe für die Anlieger
wären geringer, die Vorteile grö-
ßer. Joscha Conze (CDU): „Das war
die beste Planung, die ich dazu
bislang sehen konnte.“ Viele Prob-
leme für die Anwohner würden
entfallen, „da würden die Bürger
vielleicht mitgehen“. Auch Ilona
Neumann (SPD) ist sich sicher:
„Das ginge im Konsens mit den
Bürgern.“ Sie bezweifelt, dass die
Bezirksregierung Detmold ange-
sichts der Grundstückseingriffe

___
„Das war die
beste Planung,
die ich dazu
bislang sehen
konnte.“

Joscha Conze

Riza Öztürk geht als Spit-
zenkandidat ins Rennen.

Pit Clausen tritt erneut
fürs OB-Amt an.

Riza Öztürk will SPD-Fraktionschef werden

Bielefeld (peb). 200 Delegierte
aus den 30 Ortsvereinen der Biele-
felder SPD bringen an diesem
Samstag ihre Kandidatenliste für
den künftigen Stadtrat auf den
Weg. Als Spitzenkandidat geht Ri-
za Öztürk für die Sozialdemokra-
ten ins Rennen, der auch gerne
das Amt des Fraktionschefs über-
nehmen würde. 

Zudem stimmen die Teilnehmer
der Wahlkreiskonferenz in der
Stadthalle über das Wahlpro-
gramm ab – zugleich Startschuss
für den Wahlkampf. Öztürks No-
minierung auf Platz eins der Re-
serveliste und für das Direktman-
dat im Bezirk Mitte sei auch Beleg

für die „gute Mischung“ der Liste
an Altersklassen, Geschlechtern
und eben auch ethnischer Her-
kunft, wie die stellvertretende
Unterbezirksvorsitzende Regina
Kopp-Herr betont. „Unser Team
war noch nie so bunt und so jung“,
sagt auch Pit Clausen als OB-Kan-
didat der Bielefelder SPD.

Das Programm mit dem Slogan
„Wir können Bielefeld“ bezeichnet
Clausen als „anspruchsvoll“. Er
spricht von „Alleinstellungsmerk-
malen“, wenn es auf den Bau von
15 Kitas, drei Grund- und einer
weiterführenden Schule zielt. Be-
zahlbarer Wohnraum und eine
halbe Milliarde Euro, die in den

kommenden fünf Jahren in die
Infrastruktur gesteckt würden,
sollen den Programmtitel eben-
falls belegen, sagt Clausen und be-
ruft sich auf zehn Jahre Verant-
wortung, in der man „die Stadt
durch einige Krisen geführt“ habe.

Zeigen will die SPD auch, dass
eine Wahlkonferenz auch in Coro-
na-Zeiten möglich ist. Bislang vier
Klagen in NRW gegen den Wahl-
termin am 13. September bean-
standen, dass die Maßnahmen
gegen die Pandemie weder einen
Wahlkampf, noch die vorgeschrie-
benen Konferenzen zulasse. Clau-
sen: „Wir wollen hier den Gegen-
beweis antreten.“

200 Delegierte stimmen an diesem Samstag über die Kandidatenliste für die Ratswahl ab

Clausen: Kita
auch im Juli
beitragsfrei

Bielefeld (MiS). Auch im Mo-
nat Juli sollen Bielefelds Kita- und
OGS-Eltern keine Gebühren zah-
len müssen. Das kündigte Ober-
bürgermeister Pit Clausen (SPD)
am Freitag an. „Auch wenn die
Kindertageseinrichtungen jetzt
wieder öffnen, können wir nicht
die gewohnte Qualität anbieten“,
so der OB. Aus diesem Grund wol-
le die Stadt auch im kommenden
Monat keine Entgelte erheben.
Clausen kündigte auch an, für das
am 1. August beginnende neue
Kita-Jahr müsse bei den Gebühren
eine „Corona-Klausel“ eingebaut
werden, mit der auf mögliche
neuerliche Angebotseinschrän-
kungen bei der Kita-Öffnung re-
agiert werden könne.

Die NRW-Landesregierung und
die Kommunen hatten sich eigent-
lich darauf geeinigt, dass die El-
tern für die Monate Juni und Juli
nur den halben Kita-Beitrag zah-
len sollten. Gleichzeitig wurden
die vereinbarten Betreuungszei-
ten um jeweils zehn Stunden ge-
kürzt. Den entstehenden Einnah-
meausfall teilen sich Land und
Kommunen zur Hälfte.

Wenn Bielefeld ganz auf Kita-
Beiträge verzichtet, bedeutet dies,
dass die Stadt auf höheren Kosten
sitzen bleibt. Clausen kritisierte
deshalb die Landesregierung, die
nicht mehr Geld zur Verfügung
stelle. Der Verzicht auf die Gebüh-
ren führt für die Stadt zu Minder-
einnahmen von 400.000 Euro für
die Offenen Ganztagsschulen,
100.000 Euro für die Kindertages-
pflege und 1,1 Millionen Euro für
die Kitas. Insgesamt wird der
städtische Haushalt mit 1,6 Millio-
nen Euro belastet. 

Corona-Lage 
weiterhin stabil

Bielefeld (WB). Der Stadt Bie-
lefeld sind seit einer Woche keine
Corona-Neuinfektionen gemeldet
worden. Demnach bleibt es bei
410 Bielefeldern, die seit Beginn
der Krise im März positiv auf das
Virus getestet wurden. 

Von den positiv Getesteten sind
mittlerweile 395 Menschen wie-
der genesen. Damit gibt es keine
Veränderung im Vergleich zum
Vortag. In Quarantäne befinden
sich zur Zeit noch 71 Bielefelder.
Das ist eine Person weniger als am
Vortag. Die Neuinfektionsrate der
vergangenen sieben Tage beziffert
sich auf 0,3 pro 100.000 Einwoh-
ner. Das entspricht einem Neuin-
fizierten.

− Anzeige −

Badrenovierung
„Das Bad ist

noch schöner, 
als wir es uns 

vorgestellt
haben!“ 

Familie Budde
Bad Lippspringe


