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Auch die  Holzbrücke über die Lutter müsste verbreitert und verstärkt werden, sollten die Pläne für eine Busschleife umgesetzt werden. Fotos: Kerstin Sewöster

Wassergymnastik im Bewegungsbad 

gadderbaum (WB). Zwei 
neue Wassergymnastik-
Kurse  im Bewegungsbad 
Jabbok bietet der Verein 
„Bielefeld Aktiv Gesund“ 
an. Die Kurse  finden mitt-
wochs in der Zeit von 
11.30 bis 12.15 Uhr sowie 
von 12.30 bis  13.15 Uhr 
statt.  Im Wasser sind die 

Bewegungen gelenkscho-
nender, fördern die Kräfti-
gung und Lockerung der 
Muskulatur, trainieren 
Herz-und Kreislauf, bewir-
ken eine Linderung von 
Rückenschmerzen. Anmel-
dung und weitere Infor-
mationen   unter Telefon  
0521/9503395. 
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Gesundheitsinfos aus dem Internet

sennestadt (WB). Eine 
Schulung  unter dem Titel 
„Krankheiten verstehen – 
Wie finde ich verlässliche 
Gesundheitsinformationen 
im Internet?“ bietet das 
AWO Forum in Sennestadt 
an. Interessierte   erfahren 
dabei, wie Sie digitale An-
gebote unterstützend nut-
zen können, um Krankhei-
ten besser zu verstehen 
und   Informationen rund 
um Gesundheit und 
Krankheit im Alltag zu er-
halten. 

Die Schulung richtet 
sich an Menschen ab 50 
Jahren, die das Internet 
schon zuvor genutzt ha-

ben. Die Schulungsinhalte 
werden  in  zwei zusam-
menhängenden jeweils 
einstündigen Veranstal-
tungen  vermittelt. Teil-
nehmer sollten  ihr Tablet 
oder  Smartphone mitbrin-
gen.  

 Der  erste Teil der  Schu-
lung ist  am Donnerstag, 
31. März,  von  15 bis 16 
Uhr, der  zweite  am  Don-
nerstag, 7. April,   15 von 16 
Uhr im  AWO Forum, Rei-
chowplatz 11-13.

Anmeldungen unter 
Telefon  05205/236 271 oder 
per Email unter fo-
rum.sennestadt@awo-bie-
lefeld.de.

Orgelkonzert am Passionssonntag

dornberg (WB). Ein Orgel-
konzert zum  Passions-
sonntag gibt   es   am Sonn-
tag, 3. April, in der Heilig-
Geist-Kirche an  der  Span-
dauer Allee 4. Beginn ist 
um 17  Uhr. 

Gereon Krahforst, Abtei-
organist von Maria Laach, 
spielt dann  Werke von C. 
Cooman, Ch. Callahan, S. 

Duron, G.H. Homilius, 
Eigenkompositionen und 
weitere Stücke.  Anmel-
dungen werden erbeten 
unter cct.moeller@on-
line.de oder unter Telefon 
05425/955714. 

 Der Eintritt ist frei. Um 
eine Spende für die Förde-
rung der Kirchenmusik 
wird gebeten.

Nahverkehrsplan: Amt für Verkehr sucht nach anderen Lösungen

Bustrasse durch Lutterwald ist Option
Von Kerstin Sewöster

brackwede (WB). Aktuell 
nutzen vor allem Schüler, 
Radler und Spaziergänger die 
Heinemannstraße, die die 
Bezeichnung Straße eigent-
lich gar nicht verdient. 
Schließlich handelt  es sich 
doch mehr um einen gepflas-
terten Pattweg, der sich von 
der Brockhagener Straße 
durch den Lutterwald über 
die Lutter  bis hin zur Ma-
rienfelder Straße unweit der 
Gesamtschule Quelle zieht. 

Im dritten Nahverkehrs-
plan der Stadt Bielefeld ist 
die Heinemannstraße  für 
einen möglichen Ausbau vor-
gesehen. Sie könnte, so die 
Pläne,  als Bustrasse  dienen 
und eine   direkte Verbindung 
zwischen Ummeln und Quel-
le ermöglichen. 

Im Dezember vergangenen 
Jahres wurde der Nahver-
kehrsplan beschlossen, zuvor 
in den Bezirksvertretungen 
beraten, auch in Brackwede. 
In einem Punkt waren sich 
die Kommunalpolitiker aller 
Fraktionen einig: Eine Bus-

schleife den den Lutterwald 
wollen sie nicht. Der Nahver-
kehrsplan wurde abgelehnt, 
die Bustrasse steht jedoch 
weiter auf dem Papier. 

„Wir prüfen wegen der Be-
denken der Bezirksvertreter,  
ob es andere Lösungen gibt“, 
sagt dazu Paul-Richard Fa-
bian vom Amt für Verkehr, 
der maßgeblich am Nahver-

kehrsplan mitgearbeitet hat. 
„Das ist ein Rahmenplan, ein 
Angebotsplan“, betont Fa-
bian. Details wie Haltestellen 
oder Taktungen seien nicht 
enthalten, auch keine Details 
zur Bustrasse an der Heine-
mannstraße. Im Nahver-
kehrsplan gehe es darum, die 
Erschließungsqualität und 
die Bedienungsqualität zu 

verbessern. Und da bestehe 
in der Anbindung von Quelle 
und Ummeln Bedarf.

 Wie kann eine Alternative 
zur Busverbindung zwischen 
Brockhagener und Marien-
felder Straße aussehen? Da 
werde natürlich nicht an eine 
Schneise durch die Grünzüge 
an anderer Stelle gedacht, 
betont Fabian. Vielmehr gehe 
es darum,  bestehende Busli-
nien anders zu führen, an-
ders zu takten. In Frage kä-
men da zum Beispiel die Li-
nien 95 und 87, die auf der 
Brockhagener Straße fahren  
sowie die Linie 121.

Auch wenn die Bezirksver-
treter dagegen gestimmt ha-
ben und  jetzt andere Lösun-
gen im Fokus sind  – vom 
Tisch ist die Bustrasse nicht. 
Und der Einschnitt für das 
Naherholungsgebiet wäre er-
heblich. 

Für eine einspurige Bus-
spur müsste eine 3,5 bis vier 
Meter breite Fahrbahn ange-
legt werden, zuzüglich eines 
Fußgänger-Radweges und 
einer Signalanlage für den 
Gegenverkehr. Auch eine 

zweispurige Busspur könnte 
gedacht werden. Ausge-
schlossen sei auf jeden Fall 
der Autoverkehr, wie Fabian 
betont. 

Für Anwohnerin Annette 
Friedrichs ist eine Busschlei-
fe durch den Grünzug keine 
Option. Sie überlegt bereits, 
sich mit anderen Anwohnern 
zusammenzuschließen und 
rechtzeitig mobil zu machen 
gegen Pläne für Brackwede. 

Bis es soweit ist, haben aber 
auch die Kommunalpolitiker 
noch einmal das Wort.  „Der 
Nahverkehrsplan wird in 
mehreren Etappen umge-
setzt  und vor jeder Etappe 
wird die Bezirksvertretung 
gehört“, betont Paul-Richard 
Fabian. 

Im Nahverkehrsplan ist 
festgeschrieben, wie sich der 
ÖPNV in den kommenden 
zehn Jahren entwickeln soll. 

Grüne Idylle: Laut Nahverkehrsplan könnten hier Linienbusse 
durchfahren. Die Bezirksvertreter sind dagegen. 

»Wir prüfen wegen 
der Bedenken der 
Bezirksvertreter,  ob 
es andere Lösungen 
gibt.«

Paul-Richard Fabian
 (Amt für Verkehr)

Fast  20 Helfer  des Hegerings Ost  der Kreisjägerschaft  fassten am Samstag mit an, um  achtlos wegge-
worfenen Müll aufzusammeln. Auffälligstes Fundstück: eine Toilettenschüssel. Foto: Hendrik Uffmann

Politiker stimmen Ausbau in Hillegossen zu

Grünes Licht für 
Schulerweiterung
hillegossen (peb). Die Be-
zirksvertretung Stieghorst 
hat den Plänen der Stadt 
zum Ausbau der  Grund-
schule Hillegossen zuge-
stimmt. 

In der vorangegangenen 
Sitzung hatten die Politiker 
noch Bedenken, sahen viele 
Fragen, insbesondere  zu  
Wegeführungen auf dem 
Gelände  ungeklärt. „Inzwi-
schen sind wir fleißig gewe-
sen“, sagte jetzt Frank Otter-
bach vom Immobilienser-
vicebetrieb (ISB). Der ISB 
präsentierte  nun einen Weg  
am Rande des Schulareals, 
der den früheren Sportplatz  
teilt  sowie einen barriere-
freien Weg zum Erwin-
Kranzmann-Haus, das künf-
tig als Mensa genutzt wer-
den soll.  Fahrradabstellplät-
ze sind nun so geplant, dass  
die Bäume erhalten bleiben 
können.

Werner Thole (CDU): „Das 
ist endlich ein Gesamtkon-
zept, damit können wir le-

ben.“ Die Bezirksvertretung 
stimmte zu,  um das Projekt 
nicht zu verzögern, bat aber   
darum, dass bei den  Wegen 
eine Beleuchtung eingeplant 
und noch einmal geprüft 
werde, ob nicht auch der di-
rekte, westliche Zugang zur 
Mensa  barrierefrei gebaut 
werden könne. 

 Marc Burauen (Grüne) 
hatte das bemängelt, weil 
für mobilitätseingeschränk-
te Menschen ein langer Um-
weg notwendig werde. Laut 
ISB würde das aber auf-
grund des Höhenunter-
schieds im Gelände eine 
sehr lange Rampe notwen-
dig machen. Nesrettin Akay 
(SPD) hätte sich eine Pla-
nung gewünscht, die auch 
umliegende Flächen außer-
halb des Schulgeländes ein-
bezieht. Otterbach machte 
aber klar, dass Anlass der 
Planung nicht   die  Verbesse-
rung des Schulumfelds sei, 
sondern  nur der Ausbau am 
Schulstandort selbst.

Jäger des Hegerings Ost sammeln am Samstag  vier Kubikmeter Müll  im  Osten  Bielefelds

Kloschüssel und jede Menge Flaschen
stieghorst (hu). Alte Auto-
reifen,  jede Menge Flaschen, 
Radkappen, Verpackungs-
material  von Fast-Food-Ket-
ten  und als „Höhepunkte“ 
eine Toilette  und eine kom-
plette Briefkastenanlage – 
am Samstag  haben   Mitglie-
der des Hegerings  Ost  der 
Kreisjägerschaft Bielefeld  
jede Menge Unrat   aus der 
Natur und   aus den Straßen-
gräben geholt.

20 Jägerinnen und  Jäger   – 
darunter der  85-jährige Hel-
mut König  als   ältester Helfer 
– waren      stundenlang     im 
Einsatz und   hatten sich da-
für ein großes    Aktionsgebiet 
ausgesucht, erklärt Bernd 
Speckmann, Leiter des  He-
gerings Ost. „Wir haben in   
Oldentrup, Lämershagen, 
Stieghorst, Ubbedissen und 
Hillegossen  gesucht, weil 
diese  Bereiche alle zu unse-
rem Jagdgebiet gehört.“

Aufgeteilt   in vier Grup-
pen, jeweils ausgerüstet  mit 
einem  Auto mit Anhänger,  
klaubten   die  Helfer    das Zu-
sammen, was  immer noch 
uneinsichtige   Zeitgenossen 

achtlos wegwerfen. „Wir ha-
ben   vor allem viel Leergut 
gefunden“,   sagte    Klaus Da-
nielsmeier, der  in Lämers-
hagen unterwegs war.

Nur  noch  den Kopf schüt-
teln konnten die Jäger       über 
die Hundebesitzer, die die 
Hinterlassenschaften  ihres 
Vierbeiners  erst in einem  

Kotbeutel verstauen, und 
diesen  dann  in den Wald  
oder auf die Wiese   werfen. 
Und davon entdeckten sie 
ebenfalls     so einige.

Am Ende  der Aktion ka-
men  schließlich gut  vier Ku-
bikmeter  Müll zusammen, 
die  die  Jäger – unter ihnen 
auch einige Landwirte –   per 
Trecker   zur Entsorgung    zum 
Wertstoffhof an der Her-
forder Straße brachten.

Im Vergleich zu den  Vor-
jahren  sei   bei der  fünften 
Auflage  der  Müllsammelak-
tion des Hegerings Ost  je-
doch weniger Müll zusam-
mengekommen als in den 
Vorjahren, sagte Bernd 
Speckmann.

 Auffällig war das nach sei-
en Worten  vor allem  im Be-
reich    des Gewerbegebiets an 
der Ludwig-Erhard-Allee. 
Dort gibt  es seit Jahren im-
mer wieder Beschwerden, 
weil    Lkw-Fahrer, die  dort   
rasten und übernachten,  
Müll und auch Fäkalien hin-
terlassen. „Dieses Mal  gab 
es dort weniger Müll.  Wir 
haben  aber den Eindruck, 
dass  die   Betriebe  dort in-
zwischen stärker darauf 
achten, dass    die Lkw-Fahrer 
keinen Unrat hinterlassen“,   
erklärte  Speckmann.   


