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In einem Offenen Brief fordern Bielefelder Institutionen,  Planungen für die Herforder Straße mit Blick auf die Klimaziele  zu stoppen

Straßenausbau soll auf den Prüfstand
Bielefeld (WB). Der Wider-
stand gegen den geplanten 
Ausbau der Herforder Stra-
ße und weitere Straßenpro-
jekte wächst. Auf Anregung 
der Initiativen „Mut zur 
Verkehrswende“ und „Kli-
mabündnis Bielefeld“ ha-
ben sich 44 Institutionen  
und eine Reihe von Einzel-
persönlichkeiten zusam-
mengefunden, um  einen 
Offenen Brief an  Oberbür-
germeister Pit Clausen und 
die Mitglieder des Stadtra-
tes zu richten. Sie fordern: 
„Diese  Projekte gehören auf 
den Prüfstand“.  Ohne den 
Nachweis der Klimaverträg-
lichkeit sei  ihre Umsetzung 
unverantwortlich.

Die Initiativen verweisen 
auf die Klimaschutzziele, 
nicht zuletzt auf die vom 
Rat für das Jahr 2035 anvi-
sierte Klimaneu tralität der 
Stadt. „Trotzdem müssen 
wir feststellen, dass an be-
stehenden Verkehrs- und 
Straßenplanungen festge-
halten wird, ohne diese zu 
hinterfragen. Wir fragen: 
Wie sollen diese absolut 
richtigen, aber sehr ehrgei-
zigen Klimaziele erreicht 
werden, wenn im alltägli-
chen Handeln von Verwal-
tung und Politik vor Ort 
weiter an uralten Planun-
gen festgehalten wird, die 
zweifelsfrei die CO2-Emis-
sionen erhöhen, statt sie zu 
senken?“, so Godehard 
Franzen und Roland Till-
mann als Sprecher der bei-
den Initiativen.

Die Verwaltungsvorlage   
zum Ausbau der Herforder 
Straße (B61) „mutet an wie 

ein Papier aus vergangenen 
Zeiten“. Dort sei zwar von 
einem Ausbau die Rede, tat-
sächlich gehe es um einen  
vierspurigen, autobahn-
ähnlichen Neubauabschnitt 
neben der alten Trasse. Zur 
Erschließung der dortigen 
Häuser müsse an der West-
seite sogar zusätzlich eine 

neue Straße gebaut werden. 
Bis zur Fertigstellung daue-
re es mindestens bis 2026. 
Die Kosten: rund 15,3 Mil-
lionen Euro allein für den 
zwei Kilometer  langen Ab-
schnitt vom Rabenhof bis 
zum Milser Krug. „Massive 
Eingriffe in die  schutzwür-
dige, als Naturschutzgebiet 

vorgesehene Johannisba-
chaue sind Bestandteil der 
Planungen. Der hier auch 
vorgesehene Radschnell-
weg Bielefeld-Herford wur-
de wegen fehlender politi-
scher Beschlüsse über die 
Radschnellwegtrasse erst 
gar nicht einbezogen“, be-
klagen die Verfasser des 

Schreibens. „Diese veraltete 
Planung passt nicht mehr 
zu den heute bekannten 
dramatischen Folgen des 
Klimawandels und der not-
wendigen Mobilitätswen-
de.“
Die Initiativen kritisieren, 
dass Projekte zum Aus- 
oder Neubau von Fernstra-

ßen   zwar einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung, bis-
her aber keiner Klimaver-
träglichkeitsprüfung unter-
zogen würden. Auch in der 
Verwaltungsvorlage zur 
Herforder Straße werde an 
keiner Stelle die Klimaver-
träglichkeit dieser Planung 
angesprochen. „Das ist auch 
kein Wunder, weil die bis-
her vorliegenden Verkehrs-
gutachten aufzeigen, dass 
die Planungen zu deutli-
chen Verkehrszuwächsen 
führen werden“, auch  auf 
umliegenden Straßen.  So 
werde auf der  Altenhagener 
Straße mit einem Zuwachs 
um 30 Prozent gerechnet.

Die Initiativen beklagen, 
dass Geld für den ÖPNV-
Ausbau fehle,  gleichzeitig  
der Autoverkehr noch im-
mer mit viel Geld gefördert 
werde, „der dann auch noch 
dem ÖPNV die Kunden 
wegnimmt“. Das  gelte auch 
für den Neubau der L712n 
und der B61n (Ortsumge-
hung Ummeln).

Die Unterzeichner for-
dern die Stadt auf, mit dem 
Aus- und Neubau von Fern-
straßen Schluss zu machen, 
den  Neubau der Herforder 
Straße zu stoppen und auch 
die Pläne für die L712n und 
Ortsumgehung Ummeln  auf 
den Prüfstand zu stellen. 
Unterschrieben haben 
unter anderem  Vertreter 
von Transition Town Biele-
feld, BUND, Nabu, Fridays 
for Future, Jugendring, Ver-
di, Freie Scholle, Initiative 
Bielefelder Hausärzte sowie 
Kinder- und Jugendärzte 
Bielefeld.

Weil es schon jetzt regelmäßig zu Staus kommt, plant die  Stadt den Ausbau der Herforder Straße im Bereich zwischen Baumheide und 
Brake. Gegner befürchten, dass der Ausbau noch mehr Autoverkehr anzieht. Foto: Thomas F. Starke

Münster/Bielefeld (WB). 
Beamte der Bundespolizei 
haben im Hauptbahnhof 
Münster ein vermeintliches 
Gaunerpärchen verhaftet, 
das mit vier Haftbefehlen 
gesucht wurde.

Wegen gemeinschaftli-
chen Diebstahls verurteilte 
das Amtsgericht Bielefeld 
die 43-jährige Frau und den 
28-jährigen Mann im Juni 
2021 zu Geldstrafen in Höhe 
von 600  und 400 Euro. Da 
sie die Geldstrafen bis dato 
noch nicht bezahlt hatten, 
wurden Haftbefehle erlas-
sen. Aufgrund der fehlenden 
Zahlungsmoral hatte auch 
das Amtsgericht Leipzig 
einen Haftbefehl gegen die 
Frau erlassen. Auch hier 
wurde sie zu einer Geldstra-
fe in Höhe von 400 Euro we-
gen Erschleichen von Leis-
tungen verurteilt, dessen 
Bezahlung sie ebenfalls ig-
norierte.

Während die ersten drei 
Haftbefehle durch die so-
fortige Zahlung der Geld-
strafen nicht vollstreckt 
worden wären, war eine 
Einlieferung in eine Justiz-
vollzugsanstalt bei dem 
vierten Haftbefehl unum-
gänglich. Das Amtsgericht 
Nürnberg hatte gegen den 
28-jährigen Mann im De-
zember 2021 wegen Er-
schleichens von Leistungen 
in vier Fällen die Untersu-
chungshaft angeordnet.

Die Bundespolizisten lie-
ferten sowohl die Tschechin 
als auch den Slowaken nach 
Eröffnung der Haftbefehle 
in eine Justizvollzugsanstalt 
ein.

Bundespolizei 
verhaftet 
Gaunerpärchen
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