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¥Nach wie vor ist der geplante
Ausbau der Stadtbahn mit der
neuen Linie 5 von Sennestadt
nach Heepen das bei unseren
Lesern meist diskutierte The-
ma. Wir erhielten weitere Zu-
schriften, mit der ersten re-
agiert der Vorsitzende des Ver-
eins „Pro Nahverkehr“, Gode-
hard Franzen, auf einen Leser-
brief von Hans-Peter Pagen-
berg, dem Ehrenvorsitzenden
der Werbegemeinschaft Hee-
pen.

In seinem Leser-
brief sieht Hans-
Peter Pagenberg in
dem Anschluss

Heepens an das Stadtbahnnetz
eine Bedrohung des Einzelhan-
dels im Ortszentrum. Zunächst
einmal finde ich es sehr er-
freulich, dass Herr Pagenberg
offensichtlich davon überzeugt
ist, dass eine Stadtbahn nach
Heepen die Attraktivität des
ÖPNV gegenüber der heutigen
Busbedienung deutlich erhö-
hen würde. Wäre das nicht der
Fall, müsste er sich ja keine Sor-
gen um das Abwandern von
Kunden bzw. Kaufkraft ma-
chen. Ob und wie sich ein Stadt-
bahnanschluss auf die Kunden-
ströme auswirken würde, ist
schwer einzuschätzen. Die neu-
en Fahrgäste auf der Stadtbahn
werden ja überwiegend Um-
steiger vom Auto sein. Dass sie
allein auf Grund des anderen
Verkehrsmittels ihr bevorzug-
tes Einkaufsziel von Heepen
überwiegend nach Bielefeld-
Zentrum verlegen, halte ich für
wenig plausibel.

Ob die Menschen in Heepen
einkaufen oder sich zum Bie-
lefelder Zentrum orientieren,
bestimmen andere Faktoren
sehr viel stärker: das Ambiente
des Heeper Ortskerns („Wohl-
fühlfaktor“); das Warenange-
bot und der Geschäftemix; die
Öffnungszeiten; die Ansiedlung
einer großen ECE-Shopping-
Mall im Bielefelder Zentrum;
der Internet-Handel. Mich er-
innert die Argumentation von
Herrn Pagenberg an frühere
Diskussionen, z.B. um das Ex-
po-Projekt Haller Willem vor
gut 15 Jahren. Damals gab es von
den Kaufleuten in Halle viele
kritische Stimmen, dass ein
modernisierter Haller Willem
mit Halbstundentakt Kaufkraft
nach Bielefeld abziehen werde.
Und noch etwas früher gab es
jahrelang viel Kritik der Haller
Einzelhändler am sog. Advents-
ticket. Da werde ein Schnäpp-
chen-Ticket mit öffentlichen
Mitteln subventioniert, um
Käufer nach Bielefeld zu lo-
cken. Die Befürchtungen ha-
ben sich nach meiner Wahr-
nehmung nicht bewahrheitet.

Godehard Franzen
33649 Bielefeld

Was würden wohl
die Brackweder
davon halten, wenn
dort keine Stra-

ßenbahn, sondern nur Busse
führen? Ihr Bremser von „Pro
Bus Heepen“, seht Euch doch
mal hinterm Teuto um! Die Ar-
gumentation, dass die Fahrgäs-
te doch genauso gut und viel
günstiger mit Bussen wie mit der
Straßenbahn fahren könnten,
die kann man ja mal den Brack-
wedern, Stieghorstern oder
Schildeschern unterbreiten.
Dort fährt ja die Stadtbahn. Ob

die gegen den Bus tauschen
würden? Tobias Enke

33818 Leopoldshöhe

Nun haben die
Verantwortlichen
die Katze aus dem
Sack gelassen.

Wenn die Trasse so geführt
werden soll, wie in derNW vom
14. Januar veröffentlicht wur-
de, dann bewegen wir uns im
Osten der Stadt verkehrspoli-
tisch wie in den 50er Jahren. Zu
diesem Zeitpunkt fuhr die Stra-
ßenbahn durch die Innenstadt
zum Beispiel Niedernstraße,
Obernstraße et cetera.

Jetzt soll die Linie 5 die schon
stark belastete Heeper Straße
befahren. An jeder Haltestelle
steht der Autoverkehr oder zu-
ckelt neben der Straßenbahnmit
niedrigem Tempo Richtung
Heepen oder Stadtmitte.

Die wichtige Frage, wie der
Differenzbetrag von heute circa
60 Millionen Euro finanziert
werden soll, hat die Politik
überhaupt noch nicht beant-
wortet. Wie sollen diese Beträ-
ge jemals wieder mit Zins und
Zinseszins zurückgezahlt wer-
den? Die Pläne sollten endlich
im Aktenschredder für immer
verschwinden.

Die Heeper Bürger haben
bisher 6.000 Unterschriften ge-
gen das Projekt Linie 5 gesam-
melt. Das sind 6.000 Stimmen,
die bei der Kommunalwahl ei-
ne wichtige Rolle spielen kön-
nen. Wir kämpfen weiter gegen
die Linie 5 nach Heepen und
sammeln weiter Unterschriften
gegen dieses überflüssige Pro-
jekt. Volker Stremmer

33719 Bielefeld

Es wird so viel Auf-
wand betrieben,
um Werbung für
die Stadtbahn zu

machen: Hera Lind kommt und
lässt sich zusammen mit 22 wei-
teren „Prominenten“ vor der
eigens mit Pro-Stadtbahn-
Werbung gestalteten Straßen-
bahn ablichten. Wer bezahlt das
alles?

Und dann soll zum Ausbau
der Linie 5 eine Bürgerbefra-
gung durchgeführt werden.
Gleichzeitig wird von Politik
und „Prominenz“ in Bielefeld
dem Bürger immer wieder ein-
dringlich suggeriert, wie toll die
Stadtbahn ist und wie dringend
nötig der Ausbau der Linie 5 sei.

Wie scheinheilig ist das denn?
Wozu die Befragung?

Apropos Bezahlen: Mit
dem/den Zahlen nimmt man es
wohl nicht so genau: Im Arti-
kel ist von 10 bis 15 Millionen
Euro Eigenanteil der Stadt Bie-
lefeld für den Ausbau der
Linie 5 die Rede, aber es kom-
men auch noch Kosten von 50
Millionen Euro hinzu, die Mo-
Biel (ein Unternehmen der
Stadtwerke Bielefeld) aufbrin-
gen muss . . . also: Wie teuer
kommt uns Bürgern und Steu-
erzahlern der „ganze Spaß“,
einschließlich Werbung und
Befragung? Mechthild Pierick

33607 Bielefeld

BRIEFE AN DIE LOKALREDAKTION

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Fassen Sie sich bit-
te kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.
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Gestern wurden am
häufigsten angeklickt:

1. Kampfhund fällt Hund
und Herrchen an.
2. Stundenlang Telefonsex
bei der Polizei.
3. Großeinsatz: Feuer-
alarm im Seniorenheim in
Bielefeld
4. Glätteunfall legt Stadt-
bahnlinie eine Stunde
lahm.

�

����  ! �"��
	� ��	 �	��������
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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Gestern haben wir Sie ge-
fragt:
Finden Sie es gut, dass
alle Bielefelder zur
Stadtbahnlinie 5 befragt
werden?

So haben Sie abgestimmt:

#�$ 79,4 %
%��$ 20,6 %

Die neue Frage:
Ist es richtig, die Vereine
für ihre gewalttätigen
Hooligans zu bestrafen?

Stimmen Sie bei uns im
Netz ab!
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www.nw-news.de/bielefeld
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Oberbürgermeister Pit Clausen kritisiert Deutsche Fußball-Liga

VON JENS REICHENBACH

¥ Bielefeld. Oberbürgermeis-
ter Pit Clausen fordert nach
organisierten Ausschreitun-
gen, wie sie am 6. Dezember
durch Fans vonDynamoDres-
den in Bielefeld ausgelöst wor-
den sind, sofortige Strafsank-
tionen auch für dieVereine der
Hooligans. „Dazu gehört auch
ein Punktabzug nach Fan-
Krawall.“ Mit diesem Wunsch
wendet sich Clausen heute
schriftlich an NRW-Innenmi-
nister Ralf Jäger, an Dynamo
Dresden und den Deutschen
Städtetag.

Die Bilder von den Aus-
schreitungen der Dynamofans
am Nikolaustag haben Pit Clau-
sen nicht mehr losgelassen.
Nach eingehender Beratung mit
Polizeipräsidentin Katharina
Giere hat er jetzt mehrere Brie-
fe verfasst, die „eine Diskussion
über zielgerichtete Gegenstra-
tegien starten“ sollen. „Bis heu-
te gibt es kein einfaches Rezept,
um dem Problem der gewalt-
tätigen Fußballfans Herr zu
werden“, so Clausen. Die be-
sondere Angriffsstrategie der
Dynamo-Hooligans,diesichalle
mit gelben Ponchos, Sonnen-
brillen und falschen Bärten

maskiert hatten, habe eine zu-
mindest in Bielefeld bisher un-
bekannte „Form der Organi-
sation erreicht, die konkrete
Sanktionen durch die Deutsche
Fußball-Liga (DFL) nötig ma-
chen. „Was wir brauchen, ist
zum Beispiel ein Punktabzug,
ein sofortiges Stehplatzverbot
beim nächsten Spiel oder auch
Geisterspiele unter Ausschluss
der Fans“, sagte der Bielefelder
OB gestern bei einer eigens ein-
berufenen Pressekonferenz.

Er erklärt: „Die 1.000 Fans in
dem gelben Block waren ge-
schickt getarnt. Fast keiner der

Straftäter, die gezielt aus der
Menge heraus zuschlugen,
konnte identifiziert werden. Es
kann mir doch keiner erzählen,
dass das ein Teil einer kreati-
ven Choreographie war.“ Durch
diese besondere Strategie hät-
ten auch nicht-gewalttätige
Dresdener die Hooligans in ih-
ren Reihen gedeckt. Deshalb
lasse der OB hier das Argu-
ment nicht gelten, ein Punkt-
abzug bestrafe alle für die Ver-
fehlungen weniger: „Es waren
tatsächlich nicht alle 1.000 Fans
auf der Suche nach Gewalt. Aber
sie haben sich alle in die Stra-

tegie der Gewalttäter einbinden
lassen“, betonte Clausen. „Sie
haben die Täter gedeckt. Nur
indem wir ihnen wehtun – also
den geliebten Verein bestrafen
–, haben wir eine Chance, die-
sen falschen Schulterschluss mit
den Tätern zu brechen.“

Denn Intensivtäter-Konzep-
te, wie sie jetzt NRW-Innen-
minister Ralf Jäger vorgeschla-
gen hat, aber auch die Polizei-
taktik greifen bei organisierten
Krawallen wie diesen nicht. „Sie
beruhen darauf, dass die Täter
bekannt sind“, erklärte Clau-
sen: Von 106 Straftaten am Ni-
kolaustag ließen sich tatsäch-
lich aber nur in vier Fällen die
Täter ermitteln.

Clausens Vorstoß wird nun
auch auf die Tagesordnung des
Deutschen Städtetages am 12.
Februar gesetzt. Er erhoffe sich
mit einem gemeinsamen Vo-
tum endlich eine Reaktion der
DFL. Denn die habe sich nach
solchen Ausschreitungen bis-
her oft „einen schlanken Fuß
gemacht“, so Clausen. Die
Dresden-Fans mussten nach der
Gewalt in Bielefeld lediglich „ein
Spiel später in Köln wieder lieb
sein“. Ihr Konto sei daraufhin
wieder auf Null gegangen. „So
etwas wird das größer werden-
de Problem nicht lösen.“

'	  ��"�$ Großes Medieninteresse
für Pit Clausen. FOTO: ANDREA ZOBE
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´Mit Entsetzen hat Clausen
die Stellungnahme des Fan-
projekts Dresden zu den
Vorfällen wahrgenommen.
´Die Dresdener hätten
Fehler der Polizei als Ursa-
che für die Ausschreitungen
genannt.
´ In seinem Brief an Dyna-
mo Dresden hat er dem Ver-
ein mitgeteilt, dass dies kein
gelungener Beitrag zur Auf-
klärung gewesen sei.

����� (������"��$ Mit diesem Einheitslook aus gelben Regenponchos haben nach Einschätzung von Oberbürgermeister Pit Clausen am Ni-
kolaustag alle Dynamo-Fans die Verantwortlichen der Krawalle gedeckt. Ein Punktabzug soll sie künftig davon abhalten. FOTO: OLIVER KRATO
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Nach heftiger Kritik an schriftlicher Bürgerabstimmung zum Stadtbahn-Ausbau will das Ampel-Bündnis im Rat das Verfahren ändern

¥ Bielefeld (aut). Die Wellen
über die geplante Briefwahl bei
der Bürgerbefragung zur Stadt-
bahn-Linie 5 schlagen hoch. Die
BfB spricht von „Geldver-
schwendung“, der Verkehrs-
club VCD vermisst Transpa-
renz. Die Ampel-Koalition ru-
dert jetzt zurück. SPD-Frakti-
onschef Georg Fortmeier er-
klärte gestern, dass ein anderes
Verfahren nötig sei, weil die
Briefwahl ohne Wählerver-
zeichnis juristisch zu große Ri-
siken berge.

Im Rat am 6. Februar wollen
SPD, Grüne und FDP bean-
tragen, dass die Bürgerbefra-
gung doch ähnlich wie der Bür-
gerentscheid für das Freibad
Gadderbaum parallel zur Kom-
munalwahl laufen solle, kün-
digte Fortmeier an. Oberbür-
germeister Pit Clausen (SPD)
hatte jetzt in seiner Vorlage für
den Rat vorgeschlagen, die Bür-
gerabstimmung zur Linie 5 von
der Wahl abzukoppeln und nur
per Brief zuzulassen. Die Stim-
men könnten dann auch spä-
ter, am Montag nach der Wahl,

ausgezählt werden. Denn am 25.
Mai laufen schon die Europa-
wahl, die Kommunalwahl für
Oberbürgermeister, Stadtrat
und Bezirksvertretungen sowie
die Wahl des Integrationsrates.
Clausen befürchtet, dass dies die
ehrenamtlichen Kräfte am
Wahltag überfordern könnte.

Der Vorstoß des OB hatte vor
allem bei der BfB für heftige

Kritik gesorgt. Denn die Ver-
sendung der Unterlagen würde
Versandkosten von mindestens
500.000 Euro verursachen. Und
das nur, weil die Wahlhelfer bei
der Auszählung von fünf statt
vier Wahlurnen am 25. Mai an-
geblich überfordert wären, mo-
niert BfB-Chef Rainer Ludwig.
Er hält die Bürgerbefragung eh
für verfrüht, weil die Kosten der

Linie 5 noch nicht feststehen
würden: „Die Bürger sollen die
Katze im Sack kaufen.“

Auch in den Fraktionen der
Ratsparteien wuchsen die
Zweifel, ob der im Rat von SPD,
CDU, Grünen und FDP im De-
zember eingeschlagene und jetzt
von der Verwaltung weiterver-
folgte Weg eines schriftlichen
Verfahrens der richtige ist.
Selbstkritisch räumte Fortmei-
er gestern ein, dass das Vorge-
hen zu viele Risiken und Even-
tualitäten berge. Deshalb müs-
se man umdenken.

Wenn schon im April die
Wahlunterlagen für die Bür-
gerbefragung verschickt wür-
den, könnte es gut sein, dass
Wahlberechtigte diese wegwer-
fen. Weil sie aber in keinem
Wahlverzeichnis ständen,
könnten sie den Fehler am
Wahltag nicht korrigieren.
Gleichzeitig bestehe die Gefahr,
dass Stimmzettel kopiert wür-
den und einige mehrfach ab-
stimmen. Die Kontrolle fehle,
damit sei der Manipulation Tür
und Tor geöffnet.

Deshalb sei ein sicheres Ver-
fahren nötig, auch wenn das
aufwendiger sei, so Fortmeier.
DieSPDmöchteaußerdemauch
die gut 20.000 Nicht-EU-Aus-
länder in Bielefeld beteiligen, die
bei der Kommunalwahl nicht
wahlberechtigt sind, denn auch
sie seien von der Qualität des öf-
fentlichen Nahverkehrs betrof-
fen. Fortmeier geht davon aus,
dass dies auch der Integrati-
onsrat beantragen werde.

Der Verkehrsclub Deutsch-
land (VCD) forderte unterdes-
sen ein transparentes Verfah-
ren: Nötig wäre eine „offene
Plattform für den Meinungs-
austausch und eine unterstüt-
zende Moderation.“ Auch die
Piraten kritisieren die geson-
derte Briefwahl. Für die Bür-
gerbefragung sollte man die
Chancen, die der Wahltermin
biete, auch nutzen. Das Brief-
wahl-Verfahren sei zu teuer und
die Fragestellung zu ungenau,
bemängelt Piraten-Spitzen-
kandidat Michael Gugat. Die
Trasse nach Heepen sei ja nicht
unumstritten.
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¥Die Initiative Pro-Bus-
Heepen hat sich nochmals
gegen die Linie 5 nach Hee-
pen ausgesprochen: Unter-
stützung bekommt sie von
56 Geschäftsleuten an der
Heeper Straße, die jetzt ei-
nen Offenen Brief an Mo-
Biel und die Stadt unter-
schrieben haben.

Die Planung entspreche
nicht ihren Interessen, sie
sehen sogar eine „massive
Existenzgefährdung“, heißt
es. „Wir sprechen uns aus-

drücklich gegen eine Stra-
ßenbahn nach Heepen und
für ein Bussystem mit um-
weltfreundlicher Antriebs-
technik aus.“

Die „hohen, noch nicht
überschaubaren Kosten“
sind ein Kritikpunkt, zu-
dem werde befürchtet, dass
Parkplätze für die Kunden
wegfallen. „Unsere Kund-
schafterreichtunsderzeitgut
mit dem jetzigen Busver-
kehr in Bielefeld-Ost und
Heepen.“ (ari)
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¥ Bielefeld. Die Fachhoch-
schule Bielefeld bietet vom 4. bis
6. März, jeweils von 9.30 bis 15
Uhr, ein Grundlagenseminar
zum Thema „Arbeitslosengeld
II, Sozialhilfe und Grundsiche-
rung“ an. Das Weiterbildungs-
programm richtet sich an Fach-
kräfte aus sozialberuflichen Ar-
beitsfeldern, die sich auf den
neusten sozialrechtlichen Stand
bringen wollen. Anmeldungen
bis 31. Januar an weiterbil-
dung.sozialwesen@fh-biele-
feld.de oder unter (0521) 10 67
893.
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Einem Teil unserer heutigen
Ausgabe (ohne Postbezieher)
liegen folgende Prospekte bei:
Unsere Kunden belegen oftmals nur
Teilausgaben für ihre Prospekte.  
Daher kann es vorkommen, dass Sie heute
einen oder mehrere der genannten Prospekte
nicht vorfinden.

Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne!
Telefon (05 21) 5 55-6 26
oder Fax (05 21) 5 55-6 31
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