
Leserbriefe an bielefeld@nw.de
Ladestellen
Die Stadtwerke haben an
zahlreichen Stellen Lade-
punkte für E-Autos errichtet.
Aktuell betreiben sie 122 Nor-
malladepunkte und fünf
Schnellladepunkte. Bis Ende
2022 sollen 40 weitere Nor-
malladepunkte hinzukom-
men (NW vom 17. Januar).

¥ (...) Wenn ich mir ein E-
Auto kaufen will, dann ist es
zweitrangig, ob in Jöllenbeck
am Marktplatz oder sonst wo
in der Stadt Ladesäulen ste-
hen. Niemand will sein Auto
in 1,5 Kilometer Entfernung
vom Haus laden! Der Lade-
punkt muss möglichst direkt
in der eigenen Garage liegen.
Und da sehe ich an vielen Stel-
len große Probleme.

In reinen Wohngebieten mit
Reihenhausbebauung oder
Mehrfamilienhäusern sind
nämlich die Garagen oft in Ga-
ragenhöfen zusammengefasst.
Von denen verfügt keine über
einen vom Zähler der zugehö-
rigen Wohnung gespeisten
Stromanschluss, der die Leis-
tung einer privaten Wallbox

abdecken könnte. Eine Nach-
rüstung mit leistungsfähigen
Anschlüssen vom zugehörigen
Haus oder Wohnung aus ist in
den meisten Fällen nachträg-
lich nicht möglich. Bei einer
Nachfrage bei den Stadtwer-
ken im Rahmen einer Bau-
maßnahme stieß ich nur auf
Unverständnis, und man sah
das Problem überhaupt nicht!

Dabei ist das Problem noch
viel größer. Denn in den meis-
ten reinen Wohngebieten ist
das Stromkabelnetz zur Strom-
versorgung mit Sicherheit
nicht dafür ausgelegt, zusätz-
lich noch alle Wohnungen mit
einer Wallboxzu versorgen,die
dann vorzugsweise am Nach-
mittag oder Abend in An-
spruch genommen wird, wenn
alle Bewohner von der Arbeit
nach Hause kommen. Auch für
die Hälfte der möglichen Leis-
tung ist das Netz in der Regel
nicht ausgelegt. Hier müssen
sich Netzbetreiber wie die
Stadtwerke jetzt und nicht ir-
gendwann Gedanken zu intel-
ligenten und praktikablen Lö-
sungen machen!

Rudolf Stender
33739 Bielefeld

Gastronomie
Corona und kein Ende – und
für die Gastronomie gilt 2G
plus. Wieder fühlen sie sich
als Opfer. „Wir springen für
Politik und Gesellschaft in die
Bresche“, sagt Regine Tön-
sing vom Hotel- und Gast-
stättenverband Dehoga (NW
vom 17. Januar).

¥ Ihr Artikel veranlasst mich,
mich in diesem Zusammen-
hangzu der Veranstaltung„Die
Eiskönigin“ am Sonntag in der
Stadthalle zu äußern. Die
Stadthalle war brechend voll,
nirgendwo wurde ein Sicher-
heitsabstand eingehalten. Wer
kontrolliert dort das Prozede-
re? Auf meine im Vorfeld ge-
stellte Frage bei der Vorver-
kaufsstelle, wie die Sicherheits-
abstände geregelt seien, wurde
mir versichert, dass dies gere-
gelt sei. Wir haben uns bei dem
Besuch extrem unwohl ge-
fühlt. Vor diesem Hinter-
grund kann ich den Unmut al-
lerBranchenverstehen,diesich
an strenge Regeln halten müs-
sen, die ich durchaus begrü-
ße. Wenn einheitliche Regeln

herrschen würden, könnte
man sicher sein, in eine sol-
che gesundheitsgefährdende
Veranstaltung nicht hineinzu-
geraten.

Doris Schulz
33647 Bielefeld

Tempolimit

Was halten die Bielefelder von
der Idee, in der Innenstadt
durchgehend Tempo 30 ein-
zuführen? Die repräsentative
Umfrage der Neuen Westfä-
lischen brachte ein recht ein-
deutiges Ergebnis: 72 Pro-
zent der Befragten sieht eine
durchgängige Geschwindig-
keitsbegrenzung in der In-
nenstadt als sinnvoll an (NW
vom 12. Januar).

¥ Ich bin berufsbedingt viel in
der Stadt unterwegs und kann
meine Tätigkeit nicht mit dem
ÖPNV erledigen. Die begrenz-
ten 30er-Zonen aus Sicher-
heitsgründen unterstütze ich.
Allerdings finde ich eine Dis-
kussion über die Einführung
vom Tempo 30 auf Einfall-
/Ausfallstraßen übertrieben.

Auch ist der Diskussionsan-
satz falsch. Lärm und Schad-
stoffe reduzieren sich doch
nicht automatisch durch eine
Reduktion der Geschwindig-
keit. Ich bin zwar kein Tech-
niker, aber in diesem Bereich
entscheidet doch die Motor-
drehzahl. Und da entscheidet
jeder Einzelne, wie er die Sa-
che angeht. Wichtiger wäre,
dass die Verantwortlichen der
Stadt auf den Einfall-/Ausfall-
straßen endlich versuchen,
grüne Wellen zu schaffen, bei
50 Stundenkilometern. Es
kann doch nicht sein, dass ich
auf der Herforder Straße, wenn
ich Pech habe, von der Karo-
linenstraße bis zur Walther-
Rathenau-Straße fünfmal an-
halten und wieder anfahren
muss (von der Detmolder Stra-
ße ganz zu schweigen). Das
ständige Anfahren verursacht
viel mehr Lärm und Schad-
stoffe als ein gleichmäßiges Da-
hinrollen. Dass die kreuzen-
den Straßen dann etwas be-
nachteiligt werden, wäre zu
verkraften.

Ralf Pohlmann
33729 Bielefeld

¥ Ich finde, das ist ein guter

Vorsatz, aber warum müssen
die Medien vor Blitzern war-
nen? Es gibt Regeln, danach hat
man sich zu richten. Wer das
nicht tut, wird eben zur Kasse
gebeten!

Bernhard Weidner
33659 Bielefeld

Hochbahnsteige

Bielefeld hätte bis zum 1. Ja-
nuar alle Haltestellen umge-
baut haben müssen: Doch bei
neun Haltestellen für die
Stadtbahn und 527 für Busse
ist das nicht der Fall. Das be-
einträchtigt auch die Akzep-
tanz der Verkehrswende (NW
vom 5. Januar).

¥ Die Straßenbahn Linie 5 soll
als Niederflurfahrzeuge wie-
der ein Thema in der Bielefel-
der Verkehrswende werden –
vonHeepenbisSennestadt.Die
Linie soll über den Jahnplatz
fahren, der Durchgangsver-
kehr für PKW (Ausnahme: An-
lieger und Taxis) muss ge-
stoppt werden. Der Jahnplatz,
als Aus-und Einstieg ist für Per-
sonen mit Rollstuhl und Rol-

latoren hervorragend geeig-
net. Der Adenauerplatz kann
für den Wechsel von Nieder-
flurfahrzeuge und Hochbahn-
steig-Bahngenutztwerden.Die
Hochbahnsteige auf der Ar-
tur-Ladebeck-Straße und in
Senne können auf Stegen für
Niederflurfahrzeuge umge-
baut werden. Das Depot für die
Niederflurfahrzeuge kann in
Sennestadt gebaut werden.

MoBiel soll nicht stur an
Hochbahnsteige festhalten,
sondern sich in Städten um-
sehen, wo Niederflurfahrzeu-
ge und Hochbahnsteigbahnen
ohne Probleme miteinander
harmonieren.

Karl Heinz Loock
33647 Bielefeld

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Bitte beschränken
Sie sich auf eine maximale Län-
ge von 50 Zeitungszeilen (1.400
Anschläge). Längere Leserbrie-
fe werden gekürzt, anonyme
Zuschriften nicht berücksich-
tigt.
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Jetzt Impftermine
für 5- bis 11-Jährige

Im Impfzentrum stehen täglich 250 Dosen zur
Verfügung. Termine gibt’s zudem beim Kinderarzt.

Ivonne Michel

¥ Bielefeld. Es sei schwierigge-
wesen, für sein Kind einen Ter-
min für die Coronaschutz-
Impfung zu bekommen, be-
richtet ein Vater. Die Termine
für 5- bis 11-Jährige im Impf-
zentrum seien seit Start am
17. Dezember immer ganz
schnell vergeben gewesen. Ak-
tuell sieht das aber anders aus,
berichtet Krisenstabsleiter
Ingo Nürnberger jetzt auf NW-
Nachfrage. 250 Termine pro
Tag gebe es für die 5- bis 11-
Jährigen zurzeit täglich dort,
„gern auch ohne Termin“.

Auch Kinderarztsprecher
Marcus Heidemann bewertet
die Lage in Bezug auf Impf-
termine für die 5- bis 11-Jäh-
rigen aktuell als „ganz ent-
spannt“. Zwar würde nicht in
allen Bielefelder Kinderarzt-
praxen gegen Corona ge-
impft, seiner Einschätzung
nach bekämen aber alle Kin-
der aktuell zeitnah einen Ter-
min. Wenn der eigene Kin-
derarzt nicht impfe, könne er
am besten einen geeigneten
Kontakt vermitteln. Eine kind-
gerechte Beratung und Be-
handlung sei da ganz wichtig.

Nach Freigabe des Impf-
stoffs habe es kurzzeitig einen
Run gegeben, aber das habe
sich dann schnell gelegt. „Ak-
tuell haben wir einige Anfra-

gen, teils auch aus anderen Pra-
xen, die wir alle kurzfristig be-
dienen können“, berichtet
Heidemann. Von den 150
Impfterminen für 5- bis 11-
Jährige, die er an einem Sams-
tagstermin am 8. Januar ange-
boten habe, seien nicht alle ge-
nutzt worden. „Obwohl wir da
auch viele Zweitimpfungen
durchgeführt haben.“ Auch für
den nächsten Wochenendter-
min seien noch etliche frei.

Das Impfzentrum ist aktu-
ell täglich ab 8 Uhr geöffnet.
Wer Wartezeiten vermeiden
möchte, kann sich auch on-
line einen Termin vereinba-
ren, über den Link unter
www.bielefeld.de/impfen#kin-
der. Von dort gelangt man auch
zu weiteren Informationen
und zu einer Orientierungs-
hilfe mit Argumenten für und
gegen die Impfung für Kin-
der. „Die Beratungsgespräche
im Impfzentrum werden fast
ausschließlichvonKinder-und
Jugendärztinnen und -ärzten
durchgeführt“, sagt Nürnber-
ger. Bei großem Andrang
könnten diese auch mal durch
andere Ärzte unterstützt wer-
den. Die Erstimpfungsquote
bei Kindern unter 12 Jahren
liegt in Bielefeld laut Impfbe-
richt der Stadt jetzt bei 17,20
Prozent. Vollständig geimpft
sindvondenKinderndieserAl-
tersgruppe 6,45 Prozent.

Bewerbung zum
Hebammenstudium

¥ Bielefeld. Der zweite Jahr-
gang des praxisintegrierten Ba-
chelorstudiengangs Ange-
wandte Hebammenwissen-
schaft an der Fachhochschule
(FH) beginnt im Wintersemes-
ter 2022/2023. Der Studien-
gang wird in Kooperation mit
den Praxiszentren für ange-
wandte Hebammenwissen-
schaft in Minden und Pader-
born durchgeführt. Noch bis
Montag, 28. Februar, können
sich Studieninteressierte bei
den Praxiszentren um einen
Vertrag bewerben. Die Zusage
eines Praxiszentrums ist Vor-
aussetzung für die anschlie-
ßende Bewerbung um einen
Studienplatz an der FH Biele-
feld. Weitere Infos unter

www.fh-bielefeld.de

Freier Eintritt
im Kunstforum

Stenner
¥ Bielefeld. Das Kunstforum
Hermann Stenner feiert am
Donnerstag, 20. Januar, sei-
nen dritten Geburtstag. Nach-
dem die Goldbeck-Stiftung das
Gebäude 2015 gekauft und
zum Ausstellungshaus umbau-
en lassen hat, wurde das
Stenner-Forum am 20. Januar
2019 eröffnet. Das erste Jahr
widmete sich ganz dem Leben
und Werk des 1891 in Biele-
feld geborenen Namensgebers
im Kreis seiner Zeitgenossen.
Es folgten 2020 Ausstellungen
zur Klassischen Moderne und
zur zeitgenössischen Fotogra-
fie. Im vergangenen Jahr wur-
den 112 Ölgemälde des Ma-
lers Hans Purrmann gezeigt,
der mit seinen farbkräftigen
Werken zu den bedeutenden
Koloristen in der europäi-
schen Kunstgeschichte des
20. Jahrhunderts zählt. Aktu-
ell ist die Retrospektive „Wen-
zel Hablik: Kristallträume“ mit
über 200 Exponaten zu sehen.
Die nächste Ausstellung „Gus-
tav Vriesen und die Entde-
ckung der Moderne“ stellt ab
April 2022 das Werk eines Mu-
seumsdirektors und Ausstel-
lungsmachers und dessen
kunsthistorische Entdeckun-
gen vor. Anlässlich des Fo-
rum-Geburtstages ist der Ein-
tritt am Donnerstag, 20. Janu-
ar, von 16 bis 18 Uhr frei. Um
16 Uhr bietet Direktorin Chris-
tiane Heuwinkel eine einstün-
dige Jubiläumsführung an. An-
meldung unter:

anmeldung@kunstforum-
hermann-stenner.de

Widerstand gegen Straßenbau
44 Initiativen fordern in einem offenem Brief den Stopp der Pläne für den vierspurigen

Ausbau der Herforder Straße und weitere Fernstraßenprojekte.

Joachim Uthmann

¥ Bielefeld. Mehrere große
Straßenbauprojekte in Biele-
feldsindinderPlanung.Siesol-
len den zunehmenden Ver-
kehr aufnehmen, sorgen aber
nicht nur vor Ort für viel Un-
mut. Der angestrebte vierspu-
rige Ausbau der Herforder
Straße in Milse und Brake stößt
jetzt auf breitere Kritik. 44 In-
itiativen fordern in einem of-
fenen Brief den Stopp der Plä-
ne und eine Überprüfung an-
derer Fernstraßenbauten.

„Siepassennicht ineineZeit,
in der um die Eindämmung des
Klimawandels gerungen wird“,
betont Godehard Franzen von
der Initiative „Mut zur Ver-
kehrswende“, die mit einem
breiten Bündnis von Umwelt-
und Sozialverbänden wie
BUND, Nabu und VdK, Woh-
nungsgesellschaften wie Freie
Scholle, Verkehrsclubs wie
VCD, Gewerkschaften wie
Verdi und Einzelpersonen
gegen den Aus- und Neubau
von Fernstraßen mobil macht.

In einem offenen Brief an
Oberbürgermeister Pit Clau-
sen (SPD) und die Mitglieder
des Stadtrates erwarten sie
„eine klare Antwort“, dass sol-
che Projekte auf den Prüf-
stand gehören. Das gelte auch
für die Neubauten der L 712n
als Verlängerung der Ostwest-
falenstraße bis zur Herforder
Straße sowie eine Ortsumge-
hung Ummeln, die den Ver-
kehr der B 61 Richtung Gü-
tersloh aufnehmen soll.

„Wir dürfen keine Ver-
kehrsprojekte mehr umsetzen,
deren Klimaverträglichkeit
nicht nachgewiesen ist“,
schreiben die Initiatoren. An-
lass ist die aktuelle Debatte um
den vierspurigen Ausbau der
Herforder Straße ab Rabenhof
bis nach Brake. Der ist auch ge-
plant, weil dort an der Gra-
fenheider Straße die umstrit-
tene L712n auf die Strecke nach
Herford münden soll, die neu-
en Verkehr bringen würde.

Die Kritiker erinnern dar-
an, dass die Bedrohung durch
den Klimawandel bedrückend

sei und EU, Bund, aber auch
Bielefeld sich ehrgeizige Ziele
zur Reduktion der Treibhaus-
gase gesteckt hätten: „Trotz-
dem wird an bestehenden, teils
uralten Verkehrs- und Stra-
ßenplanungen festgehalten,
ohne diese zu hinterfragen.“

Die drei Fernstraßenprojek-
te mit ihrem vielfach höheren
CO2-Ausstoß würden die be-
scheidenen Einsparungen des
Projekts „altstadt.raum“ „ad
absurdum“ führen, heißt es
weiter. Der Plan für den auto-
bahnähnlichen Ausbau der
Herforder Straße, der 15,3 Mil-
lionen Euro kosten soll, mute
wie „ein Papier aus vergange-
nen Zeiten“ an. Damit werde
massiv indieschutzwürdigeJo-
hannisbachaue eingegriffen.

Außerdem sei bisher der an-
gestrebte Radschnellweg Bie-
lefeld-Herford, der dort ver-
laufen müsste, in den Plänen
nicht berücksichtigt, weil da-
für noch die politischen Be-
schlüsse fehlten. Künftig müs-
se es für Fernstraßenbauten
nicht nur eine Umwelt-, son-

dern auch eine Klimaverträg-
lichkeitsprüfung geben. Dies
habe die Mut-Initiative im
April beim damaligen NRW-
Verkehrsminister und jetzigen
Ministerpräsidenten Hendrik
Wüst (CDU) angemahnt.
Doch eine Antwort sei er bis-
her schuldig geblieben.

Der Straßenausbau wider-
spreche auch den Zielen des
3. Nahverkehrsplans, den Bie-
lefeld gerade auf den Weg
bringt. Denn das Geld gehe für
den Ausbau des öffentlichen
Nahverkehrs, wo es dringend
benötigt würde, verloren.

Die Debatte um die Her-
forder Straße spitzt sich zu.
Auch die Grünen, die mit in
der rot-grün-roten Koalition
im Stadtrat sitzen, hatten be-
reits eine Überprüfung der Plä-
nen gefordert. Die Industrie-
und Handelskammer (IHK)
dagegen warnt vor dem Stopp
des Projekts, um ein neues Na-
delöhr im Verkehrsnetz zu ver-
meiden, drängt aber auch mit
auf die Mitplanung des Rad-
schnellwegs.

Viel befahren: Der vierspurige Ausbau der Herforder Straße zwischen Rabenhof und Brake wird schon lange geplant. Jetzt soll er wieder auf
den Prüfstand. Foto: Andreas Zobe
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