
Weihnachtsklön am Telefon
Brackwede (WB).  Warum 
nicht mal an Heiligabend 
und den Feiertagen am 
Telefon mit Ehrenamtli-
chen des Diakonie-Verban-
des Brackwede und des 
„Treffpunkt Alter“ nett 
plaudern und klönen? Se-
niorinnen und Senioren im 
Bielefelder Süden sind da-

zu vom 24. bis 27. Dezem-
ber jeweils von 15 bis 17  
Uhr  eingeladen. Für Heilig-
abend können Interessen-
ten  unter der Telefonnum-
mer 0521/94239-217 einen 
Termin vereinbaren. Vom 
25. bis 27. Dezember sind 
die Ehrenamtlichen unter 
0521/94239-121 erreichbar.

HDS bietet Online-Kurse an
schildesche (WB).  Um ihre 
Teilnehmer auch in Pande-
miezeiten zu erreichen und 
diesen weiterhin Unterstüt-
zung in ihrem Lebensalltag 
anbieten zu können, starten 
im Januar 2021 an der Fami-
lienbildungsstätte Hedwig 
Dornbusch-Schule (HDS)  
die ersten Online-Kurse. 
Die Kurse richten sich an 
Schwangere, Eltern mit Ba-
bys und Kleinkindern sowie 
an sportbegeisterte Er-
wachsene. Anmeldungen zu 

den Online-Formaten sind 
ab sofort über die Home-
page www.hedwig-dorn-
busch-schule.de möglich. 
Hier findet man ebenfalls 
das reguläre Kursangebot 
aller Fachbereiche.  Anmel-
dungen sind  weiterhin 
möglich. Freie Plätze sind 
noch in allen Fachbereichen 
vorhanden, wenn  auch nur 
in reduzierter Form. Weite-
re Informationen über die 
Homepage oder telefonisch 
unter 0521/9826090.

Voltmannstraße bleibt dicht
schildesche (WB).  Für 
Arbeiten an der Fernwär-
meleitung durch die Stadt-
werke Bielefeld bleibt die 
Voltmannstraße zwischen 
Universitätsstraße und 
Morgenbreede noch bis vo-
raussichtlich Ende Februar 
voll gesperrt. Betroffen ist 

nur die Spur von der Uni-
versitätsstraße Richtung 
Wertherstraße. Zu Fuß oder 
mit dem Rad ist der Bereich 
jederzeit passierbar. Eine 
Umleitung (U2) über die 
Kurt-Schumacher-Straße 
und über den Zehlendorfer 
Damm ist ausgeschildert. 
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Ohne Beute geflüchtet
schildesche (WB).  Ganoven 
sind am Donnerstagnach-
mittag in ein Einfamilien-
haus an der Gunststraße 
eingebrochen.  Die Täter 
stiegen zwischen 13 und 
19.20 Uhr über ein Fenster 
auf der Rückseite des Ge-
bäudes ein. Nachdem sie 
sich gewaltsam Zugang zu 
dem Einfamilienhaus, nahe 
der Lange Straße, verschafft 
hatten, durchsuchten sie 
mehrere Räume. Sie öffne-
ten verschiedene Schränke 
und Vitrinen und verließen 

das Haus ohne Diebesgut 
über die Terrassentür. An-
schließend flüchteten sie 
über das Nachbargrund-
stück in unbekannte Rich-
tung. Am Mittwoch, 9. 
Dezember, waren Einbre-
cher bereits in ein Haus in 
unmittelbarer Nachbar-
schaft eingestiegen und 
hatten   Schmuck gestoh-
len.  Hinweise zu dem 
Einbruch nimmt das Kri-
minalkommissariat 16 
unter Telefon  0521/5450 
entgegen.

Mobiel stellt Planungen zur Stadtbahn und Nahverkehrskonzept vor – 550 Bürgerideen

Linie 1: Vier Varianten auf Prüfstand
Von Kerstin Sewöster

senne/sennestadt (WB).  Was 
nutzt mir die nach Senne-
stadt verlängerte Linie 1, 
wenn ich in Windflöte, Hei-
deblümchen oder Eckardts-
heim wohne? Mobiel hat 
jetzt mehrere Planungsva-
rianten für Nahverkehrskon-
zepte im Zusammenhang 
mit der seit Jahren diskutier-
ten Verlängerung der Linie 1 
vorgelegt, die diese Fragen 
beantworten, da sie auch das 
Busnetz darstellen. Die Bür-
ger wurden an den Planun-
gen beteiligt – coronabe-
dingt digital. „Wir haben die 
Bürger zu Planern gemacht“, 
zeigte sich Mobiel-Ge-
schäftsführer Martin Uek-
mann mehr als zufrieden mit 
der Resonanz. Mehr als 500 
Bürgeranregungen gingen 
bei Mobiel ein und wurden 
anschließend von Mobiel, 
dem Amt für Verkehr und 
dem Gutachterbüro Rambøll 
in den Planungsvarianten 
berücksichtigt. Mitte nächs-
ten Jahres soll eine Vorzugs-
variante vorgestellt werden.

Vier Varianten gibt es für 
den Verlauf der künftigen Li-
nie 1 in Sennestadt. Neben 
Konzepten mit den mögli-
chen Endhaltepunkten 
Kreuzkirche, Stadion und 
Württemberger Allee liegt 
noch eine Splitvariante vor, 
bei der die Linienführung 
geteilt und sowohl Richtung 
Württemberger Allee als 
auch auf der Travestraße 
Richtung Rheinallee führt.

Alle Planungsvarianten se-
hen sechs Buslinien in Sen-
nestadt vor. Laut Léa Gaut-

hier, die bei Mobiel für das 
Projekt Mobilitätslinie ver-
antwortlich ist, bedeutet 
dies, dass künftig auch das 
Gebiet an der Industriestra-
ße eingebunden werde. In 
der Planung, die die Kreuz-
kirche als Linie-1-Endhalte-
punkt vorsieht, gibt es dann 
sogar eine siebte Buslinie, 
um den Norden des Bezirks 
besser anzubinden. „Die An-
bindung zwischen Nord- und 
Südstadt sowie des Indust-
riegebietes und Krackser 
Bahnhof wird im Vergleich 
zur heutigen Situation ver-
bessert“, versichert Gerald 

Hamöller, Bereichsleiter Ver-
kehrsplanung bei Rambøll. 
Egal welche Stadtbahn-End-
haltestelle es nach der De-
tailbewertung wird – für die 
Anwohner der Ortsteile und 
Nachbarorte Heideblüm-
chen, Dalbke, Eckardtsheim, 
Schloß Holte-Stukenbrock, 
Lipperreihe und Oerlinghau-
sen soll der Busanschluss 
und die Verknüpfung mit der 
Stadtbahn an der Kreuzkir-
che erfolgen. Für die meisten 
Busse ist ein 20-Minuten-
Takt vorgesehen. Linien mit 
Verbindung zur Senne-Bahn 
fahren im 30-Minuten-Takt.

Auch für Senne haben die 
Planer ein Nahverkehrskon-
zept vorgelegt. Die aktuelle 
Buslinie 135 werde durch die 
Stadtbahn ersetzt, wie Léa 
Gauthier ausführte. Die 
Wohngebiete Windelsblei-
che und Windflöte sollen 
laut jetziger Planung an die 
zukünftigen Stadtbahn-Hal-
testellen Buschkampstraße 
und Waterboerstraße ange-
bunden werden. Des Weite-
ren ist eine Buslinie von Sen-
ne über den Bahnhof Win -
delsbleiche und Rütli nach 
Sieker geplant. Gauthier: 
„Das war ein ausdrücklicher 

Wunsch der Bürger. Und: Al-
les, was jetzt angebunden ist, 
wird auch künftig angebun-
den sein.“

Wie die Brackweder Straße 
im Zuge des Linie-1-Ausbaus 
gestaltet wird, wurde in der 
Vergangenheit heftig disku-
tiert. Es handele sich jedoch 
um eine andere Planungs-
ebene und sei deshalb nicht 
Thema des Nahverkehrs-
Konzepts gewesen, hieß es 
dazu. Die Planungsvarianten 
und das Nahverkehrskon-
zept finden sich auch im 
Internet: www.mobiel.de/
mobilitätslinie.

Neben den vier Planungsvarianten zum Linie-1-Verlauf in Sennestadt liegt nun auch das Nahverkehrskonzept in Senne vor. Grafik: Mobiel

Löschabteilungen Altenhagen, Brake, Brackwede und Gellershagen

Neue Fahrzeuge übergeben
Brake/Brackwede/alten-
hagen/schildesche (WB).  
Branddirektor und stellver-
tretender Amtsleiter Cars-
ten Kroll hat jetzt drei neue 
Mannschaftstransportfahr-
zeuge an die Löschabteilun-
gen Altenhagen, Brackwede 
und Gellershagen überge-
ben. Auch die Löschabtei-
lung Brake erhielt ein neues 
Löschgruppenfahrzeug des 
Typs LF 20 KatS (Löschfahr-
zeug für den Katastrophen-
schutz).

Die Neufahrzeuge erset-
zen ein 23 Jahre altes Tank-
löschfahrzeug sowie drei 16 

bis 20 Jahre alte Mann-
schaftstransportfahrzeuge, 
die aus Alters- und Ver-
schleißgründen die Grenze 
der Einsatztauglichkeit er-
reicht haben. Die Mann-
schaftstransportfahrzeuge 
wurden durch das Feuer-
wehramt beschafft und aus 
dem städtischen Haushalt 
finanziert. Das Löschgrup-
penfahrzeug im Wert von 
etwa 320.000 Euro wurde 
der Stadt Bielefeld vom 
Land  NRW für Zwecke des 
Katas trophenschutzes zur 
Verfügung gestellt. Es soll 
aber darüber hinaus auch 

regulär in der örtlichen Ge-
fahrenabwehr eingesetzt 
werden. 

Bei der Übergabe betonte 
Carsten Kroll, dass mit die-
ser Fahrzeugübergabe 
neben der weiteren Moder-
nisierung des Fuhrparks 
auch eine Verbesserung der 
technischen Ausstattung er-
reicht würde. Die Mann-
schaftstransportfahrzeuge 
verfügten zusätzlich über 
einen klappbaren Arbeits-
tisch und eine erweiterte 
Funkausstattung, so dass sie 
behelfsweise als Führungs-
fahrzeuge zum Beispiel für 

eine Einsatzabschnittslei-
tung bei größeren Scha-
denslagen zum Einsatz 
kommen können.

Das LF 20 KatS, also das 
Löschfahrzeug für den 
Katastrophenschutz, ist 
zusätzlich mit Ausrüs-
tung für Wasserschäden, 
Sturmeinsätze, die Was-
serförderung sowie Wald- 
und Flächenbrände be-
stückt. Derartige Szena-
rien fordern die Feuer-
wehren in den vergange-
nen Jahren immer häufi-
ger, so dass auch in die-
sem Segment die tech-
nisch-taktischen Optio-
nen der Einsatzkräfte 
sinnvoll ergänzt würden.

Symbolisch erfolgte 
dann die Schlüsselüber-
gabe an den Gesamtspre-
cher der Freiwilligen 
Feuerwehr, Detlev Eikel-
mann, der sich für die er-
neute und äußerst sinn-
volle Investition bedankte 
und betonte, dass eine 
zeitgemäße Ausstattung 
der ehrenamtlichen Ein-
heiten eine wichtige Basis 
für die Einsatzfähigkeit, 
die Mitgliederwerbung 
sowie die Mitgliederbin-
dung in den Löschabtei-
lungen darstelle.

Übergabe der Fahrzeuge (von links) Björn Hamann, Carsten Kroll (vorne), Uwe Prante, Detlev Eikelmann 
(vorne), Thomas Rüscher und Michael Aurand.
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