
Baudezernent ausgebremst
Am Ratscafé bleibt das Grün erhalten. Bezirksvertreter lehnen Vorstoß für

breiteren Fußweg und mehr Außengastronomie ab.

Joachim Uthmann

¥ Bielefeld. Als eine „Lex
Moss“ kritisierte der Grüne
Dieter Gutknecht den Vor-
stoß von Baudezernent Gre-
gor Moss (CDU), die Außen-
gastronomie am Ratscafé in die
Grünanlage zu erweitern. Erst
jetzt kehre er mit einer ausge-
arbeiteten Vorlage „auf den
Rechtsweg“ zurück. Doch die
nützte dem Dezernenten
nichts. Die Bezirksvertretung
Mitte lehnte ab.

Rasen und Beete zwischen
dem Leineweberbrunnen am
Altstädter Kirchplatz und dem
Ratscafé zählen zu den weni-
gen grünen Oasen in der In-
nenstadt. Moss schlug jetzt vor,
einen drei Meter breiten Strei-
fen abzuknapsen – und mehr
Platz für einen sichereren Fuß-
weg und die Außengastrono-
mie von Gaststätte und Eisca-
fé zu schaffen.

Dass der Dezernent das den
Politikern im Mai erst nur mit-
teilen ließ, ohne sie einzube-
ziehen, sorgte für Unmut. Die
Bezirksvertreter witterten, dass
die Stadt nur dem Wunsch des
Gastronomen folge. Außer-
dem solle das Kleinod nicht an-
getastet werden. Peter Ridder-
Wilkens (Linke): „Die Gastro-
nomie macht sich überall
breit.“ Mit einer Vorlage und
persönlichem Erscheinen ver-
suchte Moss die Wogen zu glät-

ten. Doch Gutknecht warf ihm
vor, dass Inhalt und Bilder mit
der Realität nicht überein-
stimmten. Die Baumkronen
seien nicht berücksichtigt, es
fehle ein Schallschutzgutach-
ten.

Die Verwaltung hatte den
einzuziehenden Streifen ver-
kürzt, um etwas weniger Grün
anzugreifen. Doch das passte
den Politikern erst recht nicht.
Jan-HelgeHenningsen(CDU):
„So ein Winkel in der Grün-
anlage sieht scheußlich aus.“
Hartmut Meichsner (CDU)
vermisste zudem eine Lösung
fürdieMülltonnen,die teilsdas
Bild verschandeln.

»Dann gibt es
weniger
Konflikte«

Außerdem bezweifelte
Meichsner, dass die Finanzie-
rung stehe. Die Änderung wür-
delautVerwaltung12.650Euro
kosten. Das würde der Immo-
bilienservicebetrieb der Stadt
als Eigentümer erst einmal be-
zahlen, so Moss’ Vorlage. Und
dann solle das Amt für Ver-
kehr das Geld über Sonder-
nutzungsgebühren vom Gas-
tronomen zurückholen.

Der Dezernent warb für sei-
nen Vorschlag, weil nur so der
heute recht schmale Fußweg-
durchgang, der abends auch

von Radfahrern genutzt wer-
de, verbreitert werden könne:
„Dann gibt es weniger Kon-
flikte, es wird komfortabler
und sicherer.“ Für die Außen-
gastronomie komme so nur ein
Meter dazu. Hochgerechnet
seien das acht Quadratmeter
mehr, vielleicht für zwei Bis-
tro-Tische: Dafür müsse die
Bedienung nicht mehr so viel
„Slalom“ gehen.

Erstaunen löste Moss mit
einem weiteren Argument aus:
Aus dem Restaurant oben im
Ratscafé führe der Fluchtweg
über die Treppe nach unten auf
die besagte Außengastrofläche
und dann in die Grünanlage.
Dort steht ein niedriger Eisen-
zaun: Der Fluchtweg sei so be-
hindert. Das Problem löse man
gleich mit. Ridder-Wilkens
darauf: „Wenn das so ist, hät-
te der Zaun längst weg sein
müssen.“ Der Dezernent ver-
wies aber darauf, dass bisher
der Brandschutz trotz des
Zauns Bestand habe: „Jetzt
könnten wir die Situation ver-
bessern.“ Überzeugen konnte
Moss nur SPD (Frederik Such-
la: „Ein guter Kompromiss“)
und BfB. Mit einer Mehrheit
aus Grünen, CDU und Lin-
ken stoppte die BZV den Ein-
griff in die Grünanlage. Und
die Politiker wünschen sich,
dass für die Mülltonnen eine
Lösung gefunden wird. Damit
es dort schöner wird.

SPD stellt sich imBielefelder Nordenneu auf
Seit über 100 Jahren sind die Sozialdemokraten mit Ortsvereinen in Jöllenbeck, Theesen und Vilsendorf vertreten.

Doch die sind bald Geschichte. Sie fusionieren.

Sylvia Tetmeyer

¥ Jöllenbeck. Gegen erhebli-
chen Widerstand der Konser-
vativen gründeten sieben Mit-
glieder am 22. Juni 1913 eine
SPD-Ortsgruppe in Jöllen-
beck. Fünf Jahre später folg-
ten die Ortsvereine Theesen
und Vilsendorf. „Wir disku-
tieren seit einigen Jahren über
eine Neugründung und die
Auflösung der alten Struktu-
ren“, berichtet Mike Bartels.
Nun hätten alle Vorstände grü-
nes Licht gegeben. Ab kom-
menden Dienstag, 16. Juni, gibt
es nur noch einen Ortsverein.
Er soll heißen: „SPD Stadtbe-
zirk Jöllenbeck.“

„Niemand muss sich dabei
benachteiligt fühlen. Auch
wenn Theesen und Vilsendorf
nicht im Titel auftauchen, ge-
hören die früheren Gemein-
den dazu“, erläutert Bartels.
Der Ortsverein solle für den ge-
samten Stadtteil sprechen. Ge-
achtet werde auch darauf, dass
immer Mitglieder aller drei
Ortsteile in der Bezirksvertre-
tung sitzen und deren Interes-
sen wahrnehmen.

In den vergangenen Jahren
sei es zunehmend schwer ge-
worden, Bewerber für drei
komplette Vorstände zu fin-
den. Zusätzlich habe der Stadt-
verband besetzt werden müs-
sen. „Viele Mitglieder sind be-
ruflich eingespannt und fin-

den kaum Zeit, sich nebenbei
ehrenamtlich zu betätigen“,
sagt der 59-jährige Bezirksver-
treter. Andere, wie Hans-Ul-
rich Spanka, finden keine
Nachfolger. Der 77-Jährige ist
seit 28 Jahren Vorsitzender der
SPD in Theesen. Er hat sich in-
tensiv mit der Gründung des
Ortsvereins beschäftigt, der im
vergangenen Jahr sein 100-jäh-
riges Bestehen feierte. „Früher
waren die meisten Mitglieder

Handwerker – Werkzeug-
schleifer, Dachdecker, Schlos-
ser, Metallarbeiter oder We-
ber.“

Bärbel Bitter, Vorsitzende
des Ortsvereins Jöllenbeck, hat
gemeinsam mit Wilfried Bier-
mann, Hans-Dieter Prester
undWalterSchlütereineChro-
nik verfasst. Daraus geht her-
vor, dass die Situation für eine
Parteigründung vor 107 Jah-
ren schwierig war. Vor allem

Heuerlinge, Landarbeiter und
Kötter lebten im Ort. „Wenn
sich Textilarbeiter gewerk-
schaftlich organisierten, dann
taten sie es entsprechend der
konservativen Jöllenbecker
Haltung in den christlichen
Gewerkschaften“, heißt es in
der Chronik. Nach der Grün-
dung entstanden Bandoneon-
Orchester und Arbeiter-Sport-
vereine. Ab 1925 gab es ein
Volkshaus. Die Gastwirtschaft

besteht bis heute. Aus dem
Maskottchen an der Dorfstra-
ße ist das kroatische Restau-
rant Konoba geworden. Nach
der kommunalen Neuord-
nung wurde der Sozialdemo-
krat Günther Tiemann Be-
zirksvorsteher.

Wolfgang Höcker ist seit
rund 18 Jahren der Ortsver-
einsvorsitzende in Vilsendorf.
Er berichtet, dass der Verein
zurzeit 27 Mitglieder hat. Bei

der Gründung am 18. No-
vember 1918 seien es 130 ge-
wesen. Der erste Bürgermeis-
ter hieß Gustav Twellenkamp.
„Viele alte Unterlagen sind von
denNaziskassiertworden“,be-
richtet der 68-Jährige.

Nun soll es also einen Neu-
anfang geben. Dadurch erhof-
fen sich die Sozialdemokraten
frischen Wind. „Es kommen
schon jetzt viele Interessierte
zu uns, die ganzneueIdeenund
Themen mitbringen“, erzählt
Bartels. Nun sei es an der Zeit,
die Karten neu zu mischen. Die
Akteure wünschen sich „mehr
Lebendigkeit“ und mehr jun-
ge Menschen, die sich zukünf-
tig aktiv in Politik einmi-
schen. „Wir kleben nicht an
unseren Ämtern“, versichert
Hans-Ulrich Spanka, der seit
Jahrzehnten eine Anbindung
an die Stadtbahn fordert. Wei-
tere Themen seien das Kom-
bibad, die Baugebiete und die
bessere Ausstattung der Schu-
len.

Die konstituierende Sit-
zung des neuen Ortsvereins
findet am kommenden Diens-
tag, 16. Juni, statt. Zur Mit-
arbeit im neuen Vorstand, der
aus neun Mitgliedern be-
stehen soll, bewerben sich elf
Kandidaten. Anschließend will
der SPD Stadtbezirk Jöllen-
beck die Liste zur Kommu-
nalwahl für die Bezirksvertre-
tung aufstellen.

Aus drei Ortsvereinen wird einer: Hans-Ulrich Spanka (v.l.), Wolfgang Höcker, Mike Bartels und Otto-Hermann Eisenhardt ziehen künftig
an einem Strang. FOTO: SYLVIA TETMEYER

Der Gastronom am Ratscafé darf seine Außenfläche nicht erweitern. Das Grün soll nicht angetastet wer-
den. FOTO: ANDREAS ZOBE

Erste digitale
Stadtteilkonferenz

¥ Brackwede. Unter dem
Motto „In Kontakt bleiben
trotz Corona“ findet am Diens-
tag, 16. Juni, die erste digitale
Stadtteilkonferenz Brackwede
statt. Bezirksbürgermeisterin
Regina Kopp-Herr, das Kom-
munale Integrationszentrum
der Stadt Bielefeld, der Inte-
grationsratsvorsitzende und
die Brackweder Stadtteilkoor-
dinatorin Sonja Frisch zeigen
ab 18 Uhr, wie Menschen trotz
der Corona-Beschränkungen
in Kontakt bleiben können,
und stellen aktuelle Gruppen-
angebote, Nachbarschaftshil-
feangebote und Kulturveran-
staltungen vor. Die Teilnah-
me ist per Videochat und
Telefon möglich. Anmeldung
bis Montag, 15. Juni, unter
Tel. (05 21) 94 23 91 20 oder
per E-Mail an: sonja.

frisch@diakonie-bielefeld.de

Weiter Verwirrung um Linie-1-Plan
Sennestädter Politiker mit Entwurf für

Mobilitätslinie offenbar zufrieden.

Sibylle Kemna

¥ Sennestadt. Wie im fal-
schen Film fühlten sich jetzt die
Bezirksvertreter aus Senne-
stadt bei der Sondersitzung zur
Verlängerung der Stadtbahn-
linie 1 in der Aula der Theo-
dor-Heuss-Schule. „Warum
zeigen Sie uns die alte, nicht
realisierbare Planung?“, sagte
SPD-Fraktionsvorsitzender
Markus Müller kopfschüt-
telnd. Offensichtlich ganz ver-
gessend, dass das Gremium
dies selbst beschlossen hatte.
„Das ist völlig verwirrend, so
weiß keiner mehr, was ge-
plant ist und was nicht“, mein-
te Tanja Orlowski (CDU).

Dass die alte Planung von
der Chefplanerin der Mobili-
tätslinie, Lea Gauthier, vorge-
stellt wurde, hatte in erster Li-
nie seine Gründe in der Pro-
testhaltung der Senner gegen
den aktuellen Entwurf. Denn
dort müssen, wie berichtet, vier
Gebäude für die Stadtbahn ab-
gerissen werden und zahlrei-
che Eigentümer Teile ihres
Grundstücks abgeben. Die bis-
her unter Verschluss gehalte-
ne Altplanung würde viel we-
niger Betroffenheit auslösen.

Doch in Sennestadt sei die
von MoBiel im Dezember vor-
gestellte Stadtbahnplanung nie
grundsätzlich in Frage gestellt
worden. „Hier haben wir mehr
Platz und so viele Ideen und

Möglichkeiten“, sagte Udo Bu-
se (UBF). Ein Knackpunkt der
Platzprobleme ist die Vierspu-
rigkeit. Verkehrsplaner Frank
Homann hatte betont, dass
Straßen NRW als Baulastträ-
ger nicht grundsätzlich gegen
einen Rückbau der vierspuri-
gen L 756 sei. Man habe den
Planern diesen sogar angebo-
ten. Voraussetzung sei jedoch,
dass die Stadt nachweise, dass
der Verkehrsfluss gewährleis-
tet ist, ein Leistungsfähigkeits-
nachweis. Dies geschehe mit
einer Verkehrszählung und die
habe stattgefunden.

»Werden fragen
müssen, ob Straßen
NRW das mitträgt«

27.500 Fahrzeuge in
24 Stunden bedeuten rechne-
risch einen Spitzenwert von
2.750 Fahrzeugen für die am
stärkstenbelasteteStunde.Die-
ser Wert liege über dem An-
haltswert für zweispurige Stre-
ckenabschnitte von Hauptstra-
ßen (maximal 2.200), erklärte
Homann. Daher müsse die
L 756 in diesem Bereich weiter
vierspurig geplant werden.

Ulrich Schumacher (Grü-
ne) gab zu bedenken, dass sich
die Zahlen mit steigendem
Radverkehr und Stadtbahn
senken würden. Homann ent-
gegnete, dass es Hochrechnun-

gen von Verkehrsmodellen ge-
be, die belastbar seien. „Da
kann ich Zahlen bis 2030 aus-
spucken lassen.“

Ein weiterer Knackpunkt ist
der Radweg, der ebenerdig
neben den Fahrzeugspuren auf
beiden Seiten verlaufen soll.
Die erste Planung hatte einen
Zweirichtungsradweg auf einer
Seite vorgesehen, damit hatte
man Platz gespart. Dieser wer-
de nicht grundsätzlich ausge-
schlossen, aber sei weniger un-
fallträchtigangesichtsvonZiel-
und Quellverkehr beiderseits
der Straße, so Homann.

Immer wieder wurde von
Seiten der Planer darauf hin-
gewiesen, dass Straßen NRW
alle Planungen akzeptieren
und ihnen zustimmen muss.
„Wir können noch so gute
Ideen haben, wir werden im-
mer fragen müssen, ob Stra-
ßen NRW das mitträgt.“

Mitgetragen, so die Planer,
werde die im Dezember Kom-
promiss-Planung. Sie beinhal-
tet unter anderem je 7 Meter
breite Fahrbahnen, je 2 Meter
für die Radfahrspuren und je
2,50Meter fürdenGehweg.Die
Planung habe sich noch nicht
geändert, erklärte Gauthier.
„Wir haben viele Rückmeldun-
gen bekommen, sind mit den
Eigentümern im Gespräch und
suchen Optimierungsmöglich-
keiten, soweit technisch und
wirtschaftlich machbar.“

Planung: So etwa könnte die Verlängerung aussehen (inklusive Haltestellen). Genaues steht noch nicht
fest. FOTO: MOBIEL

SPERRUNGEN

Burgwiese voll
gesperrt

¥ Bethel. Die Hochbauarbei-
ten an der Straße Burgwiese in
Höhe der Hausnummer 6 dau-
ern an. Weil Baumaterial an-
geliefert wird, ist die Straße am
Freitag, 12. Juni, in der Zeit von
8 bis 12 Uhr voll gesperrt. Die
Einbahnstraßenregelung wird
aufgehoben. Der Anliegerver-
kehr ist bis zur Baustelle frei,
die Musik- und Kunstschule ist
nur über die Gadderbaumer
Straße in Höhe der Hausnum-
mer 19 bis in Höhe der Bau-
stelle erreichbar.

Bürgerradwegwird
erst imAugust fertig
¥ Dornberg. Die Arbeiten
zum Bau des Bürgerradweges
an der Schröttinghauser Stra-
ße verlängern sich voraussicht-
lich bis Ende August. In die-
sem Zeitraum bleibt die
Schröttinghauser Straße zwi-
schen der Beckendorfstraße
und der Stadtgrenze voll ge-
sperrt. Umleitungen mit den
Nummern 7 und 9 aus beiden
Richtungen sind ausgeschil-
dert.

Leitungsarbeiten in
der Boelkovenstraße
¥ Ubbedissen.DieBoelkoven-
straße wird ab sofort in Höhe
der Hausnummern 1 bis 13 ab-
schnittsweise voll gesperrt. Die
Stadtwerke Bielefeld arbeiten
an den Versorgungsleitungen.
Wenn dort abends und an den
Wochenenden nicht gearbei-
tet wird, kann die Straße halb-
seitig befahren werden. Die
Arbeiten sollen voraussicht-
lich bis Montag, 22. Juni, ab-
geschlossen sein.

Nebelswall-Sperrung
erst ab 16. Juni

¥ Mitte. Der für diese Woche
geplante Beginn der Sanie-
rung der Lutterbrücke am Ne-
belswall verschiebt sich. Die
Arbeiten beginnen nun vor-
aussichtlich erst am Dienstag,
16. Juni. Der Nebelswall wird
dann bei Hausnummer 13 voll
gesperrt. Über den Weg neben
der Kunsthalle bleibt die Stra-
ße erreichbar.
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