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Schutzstreifen sollen Sicherheit und Attraktivität erhöhen / 150.000 Euro Kosten

VON ANSGAR MÖNTER

¥ Bielefeld. Das Viertel rund
um die Universität ist im Um-
bau. Neue Gebäude entstehen,
ebenso neue Stadtbahnhalte-
stellen und Plätze. Das hat
Auswirkungen auf den Ver-
kehr. Für Radler sind zuletzt
Probleme aufgetaucht. Ihre
Wege verschwanden oder
wurden durchtrennt. Nun soll
nachgebessert werden.

Die Verwaltung der Stadt hat
ein Konzept erarbeitet, dass die
Radwegverbindung entlang des
Zehlendorfer Damms bis zum
Kreisel an der Universität be-
trifft. Im Kern sollen so ge-
nannte Schutzstreifen für Rad-
fahrer auf der Fahrbahn, als
Fahrradwege bekannt, die Si-
cherheit und Attraktivität für
diese Form der Fortbewegung
steigern. Denn mittlerweile ha-
ben sich durch die Umbauten
im Viertel einige Problemstel-
len gebildet. Die Bezirksvertre-
tungDornbergetwamoniert seit
längerem – auch auf Anregung

aus der Nachbarschaft aus dem
Wohngebiet Hof Hallau – die
Radfahrsituation auf dem Zeh-
lendorfer Damm rund um die
Haltestelle Wellensiek. Doch
genau dort, am Wellensiek-
platz, bleibt es dabei, dass Au-
tofahrer, Radfahrer und Fuß-
gänger verstärkt aufeinander
Rücksicht nehmen sollen. Rad-
fahrer haben an der Stelle kei-
nen eigenen Fahrstreifen, sie
können die Fahrbahn nutzen
oder die Wege der Fußgänger.

Um den Wellensiekplatz gilt ge-
nerell Tempo 30.

Ansonsten erhält der Zeh-
lendorfer Damm auf der Seite
Richtung stadteinwärts einen
Fahrradstreifen. Dafür müssen
fünf Stellplätze weichen. Teil-
weise wird auf der Straße die
Mittelmarkierung entfernt, für
die Autofahrer bleibt eine fünf
Meter breite Straße. Hinter dem
Wellensiekplatz geht der Rad-
streifen weiter – und zwar in
beide Richtungen. Stadtein-

wärts wird er über die Straßen
„Erfahrung“ und „Spannungs-
bogen“ bis zu „Hermeneuti-
schen Zirkel“, dem Kreisver-
kehr vor der Uni an der Uni-
versitätsstraße, geführt. Für die
Umsetzung müssen auch hier
teilweise Mittelmarkierungen
oder Mittelinseln entfernt oder
verschoben werden.

Die Umsetzung dieses neuen
Radwegnetzes kostet laut Ver-
waltung 150.000 Euro. 25.000
Euro übernimmt davon die
Universität Bielefeld, der Rest
kommt aus nicht benötigten
Mitteln aus dem Umbau der
Wertherstraße zwischen Wel-
lensiek und Zehlendorfer
Damm. Dieses Vorhaben be-
ginnt im Juli und soll bis zum
Herbst abgeschlossen werden.
Erst dann, also nacheinander,
kann mit den Arbeiten an den
Radwegen begonnen werden,
weil während des Umbaus der
Wertherstraße der Zehlendor-
fer Damm und seine Verlän-
gerung bis zur Voltmannstraße
als Ausweichstrecke für den
Verkehr genutzt werden muss.
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¥ Der Ersatzneubau an der
Universitätsstraße, bisher
Enus genannt, erhält die Be-
zeichnung „Gebäude X“.
Dies hat das Rektorat be-
schlossen. Mit der schritt-
weisen Übernahme durch
Bibliothek, Fakultäten und
Einrichtungen sowie Mensa
könne bald nicht mehr von
einem Ersatzneubau ge-
sprochen werden. Deshalb

schied das Akronym als Be-
zeichnung aus. Das Rekto-
rat folgte mit der Entschei-
dung für einen Buchstaben
der Tradition des Leitsys-
temsderUniversität.Das„X“
fand bislang bei der Bezeich-
nung der Bauteile keine Ver-
wendung. Jetzt steht es – an
die Nutzung im Englischen
für cross erinnernd – für In-
terdisziplinarität der Uni.
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 ��� ������ ������� Zurzeit entsteht eine neue Verbindung zwischen Unihauptgebäude und Mensaneubau – jetzt Ge-
bäude X – sowie dem Campus Nord mit der neuen Fachhochschule. Weitere Radwege sollen angelegt werden. FOTO: ANDREAS ZOBE
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¥ Bielefeld. Die Mitglieder der
PiratenparteiBielefeldwollenan
diesem Sonntag, 16. März, ihr
Kommunalwahlprogramm be-
schließen. Der Parteitag in der
Gaststätte Tangente, Mühlen-
straße 2, beginnt um 12 Uhr.
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Am häufigsten angeklickt:
1. Frau in Brackwede vom
ICE überrollt
2. Herzkranke läuft den
„Hermann“
3. SMS-Geständnis bringt
Bielefelder Nazi erneut vor
Gericht.
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Die Smart-
phone-Ka-
mera auf
den Bild-
code richten
und mit Hilfe einer kos-
tenlosen App wie „Scan-
life“ oder „Barcoo“ scan-
nen. Automatisch öffnet
sich die Frage des Tages
auf nw-news.de.
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Am Freitag haben wir Sie
gefragt:
Wäre die Primusschule
als Schulversuch eine
Bereicherung für Biele-
feld?
So haben Sie abgestimmt:

*�� 54,8 %
����� 45,2 %

Die neue Frage:
Erneut ist am Brackweder
Bahnhof ein Mensch von
einem ICE erfasst worden.
Glauben Sie, dass Laut-
sprecher-Durchsagen
helfen würden?
Stimmen Sie bei uns im
Netz ab!

www.nw-news.de/bielefeld
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Stele Nummer 5 an Hammer Mühle aufgestellt
VON THOMAS GÜNTTER

¥ Bielefeld. Der Verein Pro
Grün legt entlang der freige-
legten Lutter einen Pfad aus Ste-
len an. Das Projekt zum Stadt-
jubiläum hat das Motto: „Lut-
terstadt Bielefeld – Lust auf
Wasser“. Am Freitag wurde die
Stele Nummer 5 gegenüber der
Hammer Mühle und am Be-
ginn der Platanenallee aufge-
stellt.

Pro Grün will acht Stelen im
Verlauf der Lutter von der
Kunsthalle bis zum Stauteich III
aufstellen. Dabei ist der Verein
für die biologischen Aspekte zu-
ständig, die Fakultät für Ge-
schichtswissenschaft für den
Historischen Teil und die Fach-
hochschule Bielefeld für die Ge-
staltung. Die Kommunikati-
onsdesignerin Kim Schmieder
entwarf die Tafeln und das Lo-
go mit Wiedererkennungswert.
Der Medienwissenschaftler Ju-
lian Stallmann erweiterte die
analogen Informationen aus
Schrift und Fotos durch eine di-
gitale Informationsquelle. Die
Nutzer können durch den so-
genannten QR-Code an der Ta-
fel ausführlichere Texte und
mehr Bilder einscannen.

In Bielefeld gab es bis zum
zweiten Weltkrieg zwölf Was-
sermühlen. Auf dem Gelände
der ehemaligen Dammmühle
wurde nach dem Krieg die
Turnhalle des Gymnasiums am

Waldhof gebaut.
Erhalten blieb die ehemalige

Lohmühle in der Mühlenstra-
ße. Heute ist sie als Hammer
Mühle bekannt. Namensgeber
war ein Müller namens Ham-
mer, der die Mühle in Jahr 1889
kaufte und sie ab 1901 ver-
pachtete. Am gleichen Ort er-
öffnete Hammer die nach ihm
benannte Gaststätte, die er bis
1904 selbst bewirtschaftete. Der
Betrieb der Mühle, inzwischen
wie bei vielen Mühlen motori-
siert, wurde zwischen 1915 und
1918 eingestellt.

In der Mitte des 15. Jahr-
hunderts wurde die Lutter, auch
aufgrund von Beschwerden der
Mühlenbesitzer, teilweise in
Richtung Norden in das Bett des
Bohnenbaches abgeleitet. Ne-
ben dem Mahlen von Korn,
wurden sie unter anderem auch
zur Gewinnung von Öl und der
Verarbeitung von Textilgewe-
ben genutzt.

Nach Angaben des Vorsit-
zenden von Pro Grün, Til-
mann Rhode-Jüchtern, werden
die Stelen bis Ende Juli aufge-
stellt sein. Wenn alles gutgehe,
würde in ganz wenigen Jahren
der Stauteich III zum Naher-
holungssee mit einem kleinen
Biergarten werden.

Am Samstag, 23. August, um
13 Uhr wird die Lutter von der
Innenstadt bis zum Stauteich III
erwandert. Treffpunkt ist hin-
ter der Kunsthalle.

+�� ,����� �� ��� .�""��/����� (von links)Die StudentenTobiasTau-
bert, Tilmann Rhode-Jüchtern, Vorsitzender von Pro Grün, Sina Nie-
dermeyer, SvenMischke,DanielTiemann, JonasKleinhaus, JürgenBü-
schenfeld von der Fakultät für Geschichtswissenschaft, Jan Staginns
und Gestalterin Kim Schmieder. Vor 100 Jahren galt Bielefeld als das
„Venedig des Nordens“. FOTO: WOLFGANG RUDOLF
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Teutoburger Wald-Verein prüft die Ausstattung mit Markierungen / Insgesamt 600 Kilometer lange Strecke

¥ Bielefeld (mönt). Die Wan-
dersaison beginnt – der Teu-
toburger Wald-Verein rüstet die
Wege. Markierungen werden
überprüft, ersetzt oder vervoll-
ständigt. Gestern machten sich
Erika Krebes und Maria Thiele
auf, die Wanderwege A1 und A2
zu prüfen, ausgestattet mit Alu-
miniumschildern, die an Bäu-
men befestigt werden, Spezial-
kleber und anderem Werkzeug.

Der Teutoburger Wald-Verein
hat die Kennzeichnung der We-
ge vom Land übertragen be-
kommen. Ausgeführt wird die
Arbeit von den Ortsvereinen.

„Wir suchen immer wieder
ehrenamtliche Wegezeiger, die
diese reizvolle Aufgabe über-
nehmen“, erklärt Bezirkswege-
wart Christoph Schneyer. Wan-
derwege in einer Länge von ins-
gesamt 600 Kilometern müssen

betreut werden. 65 Kilometer
davon sind örtliche Rundwege,
die mit einem A und einer
Nummer gekennzeichnet sind.
Die Bezirkswege sind 122 Ki-
lometer lang und mit einer Rau-
te sowie einer Nummer mar-
kiert. Hinzu kommen unter an-
derem der Wappenweg, durch
Bielefeld verlaufende Wander-
wege wie der X 25 sowie der Ja-
kobsweg mit 28 Kilometern und

der Hermannsweg. Die Kenn-
zeichnung geschieht nach den
Richtlinien des Deutschen
Wanderverbands und des
Landschaftsgesetzes NRW.
Turnusgemäß werden die Stre-
cken zweimal pro Jahr über-
prüft. „Es kommt immer wie-
der vor, dass Schilder abfallen,
zuwachsen und verschwinden“,
sagt Schneyer. Die Markierun-
gen werden nur noch an die

Bäume geklebt, nicht mehr ge-
nagelt wie früher, um das Holz
nicht zu beschädigen. Ein ge-
klebtes Schild hält laut Bezirks-
wegewart drei bis vier Jahre.
Manche der Aluminium-
schilder werden wohl als Sou-
venir gestohlen. Für den Ver-
ein bedeutet das Mehrkosten.
Ein Schild kostet 1,30 Euro. Ein
Wanderweg benötigt oft 100
oder mehr davon.
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er, Maria Thiele und Erika Krebes. FOTO: WOLFGANG RUDOLF
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