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Festhalten am Linie-1-Plan
Sennestadts Politiker sind am Ursprungsentwurf nicht interessiert

 Von Peter Bollig

Sennestadt (WB). In Senne hat-
te die ursprüngliche Planung zum
Weiterbau der Stadtbahnlinie 1 die
Gemüter erhitzt. Als Stadt und
Mobiel die von ihnen längst ver-
worfene Planung Ende Mai vor-
stellten, löste das in der Senner
Bezirksvertretung die Forderung
nach einem Stopp der aktuellen
und einen Rückgriff auf eben diese
Ursprungsplanung aus. Als die ur-
sprünglichen Entwürfe am Mitt-
woch auch der Bezirksvertretung
Sennestadt präsentiert wurden,
löste das auch etwas aus: komplet-
tes Desinteresse.

Dabei hatte Bezirksbürgermeis-
ter Lars Nockemann (SPD) für das
Thema eigens eine Sondersitzung
anberaumt, anstatt es in der Vor-
woche in die reguläre Sitzung ein-
zubinden – offenkundig ein Miss-
verständnis: „Wir wollten eigent-
lich sehen, wie es mit der Planung
der Linie 1 von der Kreuzkirche
aus weitergeht“, sagte Nockemann.
Denn das bisherige Trassenkon-
zept endet vor der Kirche. Markus
Müller (SPD) stellte denn auch
fest: „Dass wir über die alte Pla-
nung diskutieren, bringt keinen
weiter.“ Tanja Orlowski (CDU):
„Das ist verwirrend. Die Bürger
können gar nicht mehr unterschei-
den, was die alte Planung ist und
was die neue.“

Bezirksamtsleiter Eberhard Gra-
be erinnerte indes an die Be-
schlusslage: Die Sennestädter Poli-
tiker hatten die Vorstellung dieser
Ursprungsplanung eigens einge-
fordert und sich einem entspre-
chenden Beschluss aus Senne an-
geschlossen. Frank Homann vom

Amt für Verkehr machte ebenfalls
klar: „Wir stellen das hier auf
Ihren Wunsch hin vor, auch weil es
aus der Politik die Frage gab, ob
diese ursprüngliche Planung viel-
leicht besser war.“

In Senne gab es dazu ein klares
Ja. Wie berichtet hatten Stadt und
Mobiel diese ältere Planung ab
2017 vorangetrieben in der Annah-
me, die Stadt würde die Baulast
der L756 (Brackweder/Paderbor-
ner Straße) übernehmen, müsse
sich daher nicht mit dem Landes-
betrieb Straßen NRW verständi-
gen und könne die L756 nach dem
Regelwerk für Stadtstraßen um-
bauen, um Platz für die Stadtbahn
zu schaffen. Die Übernahmever-
handlungen scheiterten aber,
Stadt und Mobiel legten eine neue,
so genannte Konsensplanung auf,
die nun mit Straßen NRW abge-

stimmt war. Weil das Land breite-
re Fahrbahnen verlangt, würden
vor allem auf Senner Gebiet mehr
private Flächen beansprucht, wür-
den Abbiegespuren abgeschafft,
wodurch mehr Verkehr in Neben-
straßen geleitet würde. Sennes
Politiker lehnen daher die Kon-
sensplanung ab, fordern eine neue
Planung auf Basis der ursprüngli-
chen Entwürfe und neue Verhand-
lungen mit dem Land über eine
Baulastübernahme.

Sennestadts Politiker indes be-
tonen zwar auch den Bedarf, die
Möglichkeiten von Neuverhand-
lungen zu prüfen. Ihnen geht es
vor allem darum, den Rückbau der
L756 im Ortszentrum unabhängig
vom Land planen zu können. Die
Konsensplanung stellen sie aber
nicht infrage, obwohl sie in einer
Informationsveranstaltung 2019

bei den Bürgern viel Kritik hervor-
gerufen hatte, unter anderem weil
das Land Tempo 70 statt 50 for-
dert, Radfahrer unmittelbar zwi-
schen Stadtbahn und Autos fahren
sollen, Parkplätze durch eine Stra-
ße vom Combi-Markt abgetrennt
würden. Mobiel-Planerin Léa
Gauthier zeigte weitere Unter-
schiede im Ortszentrum auf: So
lässt die Konsensplanung die so
genannten Landschaftsklammern
– begrünte Fußgängerüberwege
über die Paderborner Straße –
nicht zu, die eigentlich die tren-
nende Wirkung dieser Straße zwi-
schen Nord- und Südstadt über-
winden sollten. Léa Gauthier
machte aber auch deutlich, dass
die Kritik der Bürger aufgenom-
men wurde und möglichst in die
weitere Planung einfließen sollen.

Unterdessen stellte sie das wei-
tere Verfahren vor. So wurde An-
fang Juni eine Bürgerbeteiligung
gestartet, bei der die Bewohner
Wünsche unter anderem für eine
künftige Busanbindung an die
Stadtbahn und den weiteren Tras-
senverlauf der Linie 1 in Senne-
stadt äußern können. 60 Rückmel-
dungen habe es dabei bereits on-
line unter www.mobiel.de/Mobili-
tätslinie gegeben, 75 weitere per
Briefpost. In der Sitzung wurde al-
lerdings klar: Viele der bei der Post
in Auftrag gegebenen Postwurf-
sendungen sind bei den Bürgern
nicht angekommen. Schon deshalb
soll die Bürgerbeteiligung über
den Juni hinaus verlängert wer-
den, bevor im Herbst Experten die
Vorschläge auswerten und Anfang
2021 eine Vorzugsvariante für eine
Stadtbahntrasse durch Sennestadt
präsentiert wird.

Kommentar

E twas widersprüchlich ist
es schon: Da fordert die

Politik immer wieder Trans-
parenz ein, wird gerade Mo-
biel vorgeworfen, vollendete 
Planungen zu präsentieren 
statt Planungsvarianten vor-
zustellen. Nun legt Mobiel 
auf massiven Druck von Ver-
kehrsverbänden und zumin-
dest der Senner Politik eher 
widerwillig eine ältere Pla-
nungsvariante vor – und wird 
dafür von den Sennestädter 
Bezirksvertretern gerügt. Mit 
spitzen Fingern haben die 
Politiker die Ursprungspla-
nung wieder zu den Akten 
gelegt, mögliche Vorzüge 

nicht mal im Ansatz disku-
tiert. Dabei ist es wohl diese 
ältere Planung, auf die die 
Politiker wieder zurückgrei-
fen würden, wenn sich ihr 
eigener Wunsch erfüllt: Dass 
die Stadt mit dem Land doch 
noch eine Baulastübernahme 
der Paderborner Straße hin-
bekommt. Damit haben ins-
besondere die SPD und die 
Grünen in Sennestadt vor al-
lem eines erreicht: Sie haben 
die Konfrontation mit den 
eigenen Fraktionen in Stadt-
entwicklungsausschuss und 
Rat vermieden, die an der 
Konsensplanung unbedingt 
festhalten wollen. Peter Bollig

Die Planung für die Verlängerung der Stadtbahnlinie 1 entscheidet
auch darüber, wie die Paderborner Straße im Ortszentrum von Senne-

stadt gestaltet wird. Bislang haben Mobiel und Stadt Pläne für den
Trassenverlauf bis zur Kreuzkirche (links) vorgelegt. Foto: Peter Bollig

GBB-Vorstandsvorsitzender Markus Fleer (rechts) und Jörg Patzwald,
Aufsichtsratsvorsitzender, sind zufrieden mit der Jahresbilanz der
Genossenschaft.  Foto: Kerstin Sewöster

BMW-Radsätze
gestohlen

Stieghorst (WB). Auf einem
Firmengelände an der Detmolder
Straße haben Diebe in der Nacht
zu Dienstag insgesamt drei Autos
aufgebockt und zwei komplette
BMW-Radsätze entwendet. 

Der Inhaber eines Autohandels,
in Nähe der Einmündung Am Nie-
derfeld, meldete der Polizei am
Dienstagmorgen den Diebstahl.
Den Schaden schätzt er auf meh-
rere Tausend Euro. Die Tat muss
sich in der Zeit zwischen Mitter-
nacht und 10 Uhr morgens ereig-
net haben. Die Täter schoben
Pflastersteine unter die drei Ver-
kaufsfahrzeuge. Von einem 5er
und einem 2er BMW bauten sie
die Räder ab. Die Polizei bittet um
Hinweise: Telefon 0521/545-0.

GBB nimmt Dornberg ins Visier
 Von Kerstin Sewöster

Brackwede (WB). Gerade ist
die Bautätigkeit in Gadderbaum
abgeschlossen, wo in den vergan-
genen Jahren insgesamt Jahren 98
Wohnungen entstanden sind, jetzt
plant die GBB ihre nächste Inves-
tition. In Dornberg sollen unter
Regie der Gemeinnützigen Bauge-
nossenschaft Brackwede (GBB) 87
Wohnungen einschließlich Tiefga-
rage an der Grünewaldstraße ent-
stehen. Der erste Bauabschnitt,
der 51 Wohnungen umfasst, soll
bereits Ende des vierten Quartals
2020 starten, wie Vorstandsvorsit-
zender Markus Fleer bei Vorstel-
lung der „grundsoliden“ Bilanz
2019 betont. Mit zehn Millionen
Euro benennt er die Investitionen

dafür. Man wolle sich „breiter auf-
stellen“, meint Fleer über das neue
Projekt in Uni- und Fachhoch-
schulnähe. Die GBB will aber auch
weiterhin ihrem Namen treu blei-
ben und „nach dem Abschluss in
Dornberg wieder in Brackwede
bauen, wahrscheinlich 2024/2025“,
wie Fleer sagt. In Brackwede hat
die GBB seit mehr als 95 Jahren
ihren Sitz und einen Marktanteil
von 13 Prozent. 

Das Geschäftsjahr 2019 erbrach-
te eine Bilanzsumme von 51,9 Mil-
lionen Euro und einen Bilanzge-
winn in Höhe von 787.694 Euro.
Den 1923 Mitgliedern soll wie
schon in den vergangenen Jahren
eine Dividende von vier Prozent
zuteil werden. Der Fokus der GBB
lag auch 2019 in der Modernisie-

rung und Instandhaltung des
Wohnungsbestandes sowie der
Entwicklung an der Schönen Aus-
sicht. Dafür wurden insgesamt 5
Millionen Euro ausgegeben (5,4
Millionen im Vorjahr). 3,7 Millio-
nen Euro dieser Summe gingen al-
lein auf die Konten Instandhal-
tung und Modernisierung. 

Die Nachfrage nach GBB-Woh-
nungen ist groß. Es habe 4500
Wohnungsanfragen bei nur 161
freien Wohnungen gegeben. Mit
einer durchschnittlichen Miete
von 5,23 Euro je Quadratmeter
liegt die GBB deutlich unter Ver-
gleichs- und Angebotsmieten von
durchschnittlich 7,47 Euro. Zur
GBB gehören 1767 Wohnungen,
von denen 415 öffentlich gefördert
und 1352 frei finanziert sind. 

87 Wohnungen an Grünewaldstraße – Mitglieder sollen vier Prozent Dividende bekommen

Kasper auf
der Maiwiese
Sennestadt (WB). Endlich Kul-

tur auch für die Kleinsten: Kasper-
le und seine Freunde besuchen
vom 12. bis zum 28. Juni Senne-
stadt. Immer freitags bis sonntags
treten sie in einem großen, gut
durchlüfteten Theaterzelt auf und
erleben Abenteuer. Die Auffüh-
rungen sind am Freitag und Sams-
tag jeweils um 17 Uhr und an den
Sonntagen um 11 Uhr und dauern
45 Minuten. Nachmittags wird das
Stück „Kasper und sein Hund
Struppi“ gezeigt, am Sonntag „Die
Zauberfee“. Die Stücke sind geeig-
net für Kinder ab zwei Jahren. Da
es aufgrund der Abstandsregelun-
gen nur wenige Plätze im Zelt
gibt, sind telefonische Anmeldun-
gen unbedingt erforderlich: Sand-
ra Frank, Telefon 0177/7577521,
Email gebrueder-lieberum.ge-
schichten@web.de.

Kasperle und Seppl bieten
Kinderspaß in Sennestadt.

Kreativatelier
gibt Kurse

Brackwede (WB). Das Kreativ-
atelier in der Brackweder Biblio-
thek ist wieder geöffnet. Von Frei-
tag, 12. Juni, an können Kindergar-
tenkinder nach Herzenslust mit
Farben arbeiten, ab 16 Uhr sind
Teenager willkommen. Samstags
ist das Atelier für Grundschüler
offen. Anmeldung telefonisch bei
Heidi Schardt, Ruf 01755925040.

Bibliothek ist
länger geöffnet

Dornberg (WB). Die Stadtteil-
bibliothek Dornberg hat ihre Öff-
nungszeiten erweitert. Von sofort
bekommen Bücherratten ihr Lese-
futter dienstags von 10 bis 12 Uhr
und von 15 bis 17 Uhr sowie mitt-
wochs, donnerstags und freitags
immer von 15 bis 17 Uhr. 

Autoknacker
schlagen

zweimal zu
Gellershagen/Theesen (WB).

Gleich zu mehreren Autoaufbrü-
chen ist es am Wochenende ge-
kommen. Die Täter entwendeten
Wertgegenstände aus geparkten
Fahrzeugen. Bereits am Freitag
nutzten Diebe gegen 14 Uhr die
Unachtsamkeit einer Bielefelder
Familie, die ihren Wagen an der
Koblenzer Straße abgestellt hat-
ten. Ein Täter schlug die Seiten-
scheibe der Beifahrertür ein und
stahl eine schwarze Damenhand-
tasche, die im Fußraum abgelegt
worden war. Darin befanden sich
unter anderem 250 Euro Bargeld.
Die einzige Angabe zum Täter:
Eine Zeugin beobachtete den
Autoknacker, wie er mit einem
Fahrrad in Richtung Voltmann-
straße flüchtete. 

Eine weiteres Mal schlugen Die-
be am Sonntagnachmittag zu.
Diesmal war eine 35-jährige Auto-
fahrerin das Opfer. Die Bielefelde-
rin parkte ihr Auto an der Straße
Untere Wende und ließ ihre Hand-
tasche sichtbar auf dem Beifah-
rersitz liegen. Als die Frau nach
etwa 20 Minuten zu ihrem Fahr-
zeug zurückkehrte, war das Sei-
tenfenster der Beifahrertür kom-
plett entglast. Von der Handtasche
mit Wertgegenständen und dem
unbekannten Täter fehlte jede
Spur.

Die Polizei Bielefeld weist in
diesem Zusammenhang darauf
hin, dass Fahrzeuge keine Tresore
sind und Wertgegenstände beim
Parken nicht zurück gelassen wer-
den sollten. Auch augenscheinlich
sichere Verstecke im Fahrzeugin-
nenraum sind den Tätern bekannt.
Dieses Wissen wird neben der Un-
achtsamkeit der Bürger häufig
ausgenutzt.

Wer Hinweise zu den beiden
Autoaufbrüchen geben kann, wird
gebeten sich beim Polizeipräsi-
dium Bielefeld, Kriminalkommis-
sariat 12, zu melden: Telefonnum-
mer 0521/545-0. 
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