
¥ Bielefeld (jr). Weil eine 54-jährige Merce-
desfahrerin aus Dissen (Landkreis Osna-
brück) von derrechten Spur der Artur-Lade-
beck-Straße (Richtung Brackwede) auf
Höhe der OWD-Abfahrt Johannistal nach
links zum Wenden abbog, ist es gestern kurz
vor 13 Uhr zu einem folgenschweren Unfall

gekommen. EinBMW-Fahrer (44)aus Biele-
feld, der auf der linken Spur fuhr, konnte
nicht mehr bremsen und traf den Mercedes
seitlich auf der Beifahrerseite. Wegen der
Wucht dieses Zusammenstoßes entschied
der Notarzt, die verletzte Frau mit Hilfe von
schwerem Gerät möglichst schonend aus

dem deformierten Fahrzeug zu befreien.
Dazu wurden beide Türen und die B-Säule
des Fahrzeugs abgetrennt.Die Sperrung der
Artur-Ladebeck-Straße gen Süden hatte bis
14.10 Uhr Bestand. In dieser Zeit kam es in
der Innenstadt zu empfindlichen Staus und
Behinderungen. FOTO: CHRISTIAN MATHIESEN

¥ Der Haushalt müsse von Det-
mold genehmigt werden, damit
die Stadt Herr im eigenen Haus
bleibt, ist das Hauptargument
von SPD und Grünen für die an-
gebliche Notwendigkeit einer
Steuererhöhung. Kritische Fra-
gen dazu stellt unser Leser Rolf
Bydolek:

Immer wieder ist in der Biele-
felder Lokalausgabe der NW
von den städtischen Finanzpro-
blemen zu lesen. Heute heißt es
im Artikel „Ampel will konkrete
Sparvorschläge machen unter
anderem: „Ziel ist ein genehmi-
gungsfähiger Haushalt“. Hinter
diesem Wunsch steht die Hoff-
nung „der Stadt“, weiterhin
„handlungsfähig zu bleiben“.

Vielleicht wäre es interessant,
einmal erklärt zu bekommen,
warum die Aufrechterhaltung
der Handlungsfähigkeit "der
Stadt" (gemeint sind wohl Rat
und Verwaltung?) so bedeutsam
ist und sogar vorteilhafter sein
soll, als künftig und bis auf weite-
res an die kurze Leine der Det-
molder Bezirksregierung („Spar-
kommissar“?) genommen zu
werden.

Waren es denn nicht die Da-
men und Herren in unseremBie-
lefelder Stadtrat (und nicht die
Detmolder Bezirksregierung),
die uns über Jahre und eventuell
gar Jahrzehnte in die derzeitige
missliche Lage gebracht haben?
Und wenn es Bundes- und/oder
Landesgesetze waren, deren
Durchführung die Kommunen
kostenmäßig ruiniert haben: wa-

rum hat man dann nicht frühzei-
tig gemeinsam mit dem Städte-
und Gemeindetag hiergegen re-
belliert, statt schicksalsergeben
sehenden Auges in die Pleite zu
rauschen?

Dass im Jahre 2020 (oder
wann auch immer) ein ausgegli-
chener Haushalt vorgelegt wer-
den kann, glaubt von den Ver-
antwortlichen (und auch von
uns Bürgern) ernsthaft doch
wohlniemand! Obes die Bezirks-
regierung Detmold besser ma-
chen würde, als der Bielefelder
Stadtrat, ist natürlich keinesfalls
sicher.

Nur: schlechter geht ja wohl
auch kaum... Und vielleicht
wäre es ganz heilsam, wenn -
ähnlich wie in Griechenland -
Technokraten von außerhalb
und ohne Interessensverflech-
tungen innerhalb Bielefelds un-
voreingenommen und "ohne
Ansehen der Person" (wie Justi-
tia) für uns Bielefelder Bürger
handeln würden.

Wir selber können es ja offen-
sichtlich nicht! Rolf Bydolek

33659 Bielefeld

¥ Bielefeld. „Zouk“ heißt über-
setzt Feier und ist ein Tanzstil
mit karibischem Einfluss. Wie
das funktioniert, zeigt Rebas Ka-
rim in einem Workshop am
Samstag, 9. Februar, um 15 Uhr
in der Theater-Werkstatt Bethel
an der Handwerkerstraße 5. Ka-
rim ist Gewinner der Deutschen
Meisterschaft im Salsa 2010 und
Vizemeister 2011. Der Kursus
kostet30 Euro. Infos undAnmel-
dung gibt es bei Astrid Hauke un-
ter Tel. (05 21) 5 28 14 48 oder
per E-Mail an info@astrid-
hauke.de

VON JENS REICHENBACH

¥ Bielefeld. Für 3,5 Millionen
Euro hat der Landesbetrieb
StraßenNRW die Taumittel-
sprühanlage am Bielefelder
Berg 2011 aufwändig saniert.
Doch kaum kommt der Win-
ter, scheint die Anlage schlapp
zu machen. Im Februar 2012
sorgten Verunreinigungen in
der Sole für verstopfte Düsen,
am Dienstag sperrte die Biele-
felder Polizei die A 2 wegen
Glatteises schon wieder.

Die Polizei hatte den Bielefel-
der Berg (Richtung Hannover)
von 17.45 bis 20.15 Uhr ge-
sperrt, damit die Streufahrzeuge
freie Bahn hatten. Was ist dies-
mal schief gelaufen mit der dorti-
gen Taumittelsprühanlage?

Die Antwort von Dieter Breu-
ker von der Autobahnniederlas-
sung Hamm überrascht:
„Nichts.“ Die Sprühanlage habe
– wie es vorgesehen ist – einmal
unter den Schnee gesprüht, „da-
mit sich der Schnee von der Fahr-
bahn löst und räumbar bleibt“
und danach werde die Sprühan-
lage von der Computersteue-
rung für drei Stunden gestoppt.
„Alles andere wäre hinausgewor-
fenes Geld“, betont Breuker, der
zuständig ist für die Winter-

dienstzentrale Westfalen.
Der Einsatz der Sprühanlage

könne nur im Zusammenhang
mit Räumfahrzeugen stattfin-
den. „Normale Streufahrzeuge
schieben mit ihrem Schild den
Schnee ja auch erst zur Seite, be-
vor hinten das Salz ausgeworfen
wird“, vergleicht Breuker. Die
Sole der Sprühanlage verhindert
also nur, dass sich der Schnee
durch die zahlreichen Fahr-
zeuge auf derA 2 zu sehr verdich-
tet. „Den Schnee räumen müs-
sen aber immer noch die Fahr-
zeuge des Winterdienstes.“

Diese hatten laut Breuker
aber besonders große Probleme
durchzukommen, weil zahlrei-
che Lastwagen bereits quer stan-
den. Die wenigsten Fernfahrer
führen heute mit Winterreifen.
Entsprechend lange habe es ge-
dauert, bis die Bergstrecke end-
lich wieder frei war.

Tatsächlich ist die Bundesan-
stalt für Straßenwesen zu dem
Ergebnis gekommen, dass sich
die teure Sprühanlage trotzdem
volkswirtschaftlich rechnet. Die
Anlage am Bielefelder Berg
spare laut Wirtschaftlichkeitsun-
tersuchung den vierfachen Be-
trag (berechnet werden dabei
Winterstaus und Glätteunfälle)
im Vergleich zu ihren Kosten
ein, erklärt Breuker.

VerkehrschaosnachUnfallamAdenauerplatz

Leserbriefe geben ausschließlich
die Meinung des Verfassers wie-
der. Die Redaktion behält sich
sinnwahrende Kürzungen vor.
Fassen Sie sich bitte kurz. Ano-
nyme Zuschriften werden nicht
berücksichtigt. Falls Sie per
E-Mail schreiben, geben Sie
bitte Ihre Adresse und Telefon-
nummer mit an. So können wir
überprüfen, ob der Leserbrief
wirklich von Ihnen stammt.

Tanzaus der
Karibik lernen

¥ Bielefeld. Ab Mitte Februar
bietet die Volkshochschule wie-
der an Vormittagen viele Fremd-
sprachenkurse in der Ravensber-
ger Spinnerei an, die insbeson-
dere von Seniorinnen und Senio-
ren geschätzt werden. Teilneh-
men können aber auch 16-Jäh-
rige und Ältere mit entsprechen-
der Freizeit. Angeboten werden
Englisch, Französisch, Italie-
nisch und Spanisch. Diese Kurse
richten sich an Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern ohne
oder mit nur sehr geringen Vor-
kenntnissen. Informationen
und Anmeldung telefonisch un-
ter(05 21) 51 68 11 oder im Inter-
net auf www.vhs-bielefeld.de

¥ Bielefeld (nw/aut/fj). Etwa
ein Zehntel der Kilometer-Jah-
resleistung, die die Stadtwerke-
Verkehrsbetriebe erbringen,
musste MoBiel jetzt europaweit
ausschreiben. Dabei gewannen
vier regionale Busfirmen die
sechs Lose. Sie lösen die Steinha-
gener Firma Stötzel ab, die an-
kündigte, 42 Mitarbeiter entlas-
sen zu müssen.

Zum Fahrplanwechsel am 9.
Juni werden die vier Unterneh-
men Heeperhölzer (Bielefeld),
Redeker (Spenge), Provinzrei-
sen (Vlotho, Standort Borgholz-
hausen) und Brandt (Bünde)
etwa1,5 Millionen Jahreskilome-
ter für MoBiel fahren, teilte Spre-
cherin Stephanie Baseler mit.
Die neuen Anbieter seien bei der
Ausschreibung, die im Mai 2012
lief, günstiger gewesen. Die Ver-
träge laufen über acht Jahre. Ein-
gesetzt würden die Privaten auf
verschiedenen Linien – je nach

Bedarf, Kapazitäten und Dienst-
plänen von MoBiel.

Bitter ist die Ausschreibungs-
Niederlage für die Firma Stötzel,
die seit 1987 für MoBiel tätig
war. „Für uns ist das ein Schlag
ins Kontor“, so Leiter Egon Stöt-
zel. Die Steinhagener müssten
42 ihrer 73 Mitarbeiter entlas-
sen, neben Busfahrern auch Be-
schäftigte in Verwaltung und
Werkstatt. Außerdem müssten
17 der 33 Fahrzeuge verkauft
werden.

Mobiel leistet pro Jahr rund
15 Millionen Kilometer mit Bus-
senund Stadtbahnen – mit 79 Li-
nien und auf einem Strecken-
netz von 1.023 Kilometern.

Neben den vier neuen Subun-
ternehmen fahren auch die Bus-
firmen Niemeyer (Bielefeld),
Mietrach(Bielefeld), Motzek
(Lage) und Wellhausen (Lage)
für MoBiel. Die Verträge laufen
weiter.

VON NILS MIDDELHAUVE

¥ Bielefeld/Minden. Die Stadt
Bielefeld streitet mit dem Land
Nordrhein-Westfalen über die
Erhebung so genannter Sonder-
nutzungsgebühren. Die Kom-
mune fordert die Gebühren für
die Nutzung der Universitäts-
straße während der Bauarbeiten
für den Campus Nord. Das Land
wehrt sich und klagte vor dem
Verwaltungsgericht in Minden.

Sondernutzungsgebühren
für eine Straße fallen an, wenn
diese nicht in ihrem eigentli-
chen Sinn, also als Verkehrsweg,
genutzt wird. Möchte beispiels-
weise jemand einen Marktstand
aufstellen oder ein Straßenfest
feiern, so darf die Kommune ei-
nen bestimmten Betrag für diese
Art der Nutzung einfordern.

Ausnahmen bestehen dann,
wenn eine Behörde die Nutzerin
istoderaber ein öffentliches Inte-

resse an der Sondernutzung be-
steht. Im vorliegenden Rechts-
streit handelt es sich wohl um ei-
nen Grenzfall. Zwar ist der Bau-
und Liegenschaftsbetrieb (BLB)
als Bauherr der neuen Campus-
Gebäude eine Einrichtung des
Lands Nordrhein-Westfalen.
Doch, so die dortige Sichtweise,
sei die Sondernutzung im Zu-
sammenhang mit Bauarbeiten
an einer Universität eine Frage
des öffentlichen Interesses.

Bereits im Vorfeld der gestri-
gen Verhandlung vor dem Ver-
waltungsgericht, die nach Aus-
sage des Vorsitzenden Richters
Bernhard Gieselmann in einer
ruhigen und sachlichen Atmo-
sphäre verlaufen ist, hatten sich
beide Parteien einvernehmlich
darauf geeinigt, diese Grundsatz-
frage rechtlich klären zu lassen.

Mit dem Urteil ist innerhalb
derkommenden14 Tage zu rech-
nen. AZ: 3 K 790/11

¥ Bielefeld (jr). Ausländische
Täter versuchen aktuell durch
Wohnungsinserate im Internet,
Geld per Vorkasse betrügerisch
zuerlangen. Laut Polizeispreche-
rin Sonja Rehmert war Ende Ja-
nuar eine 22-jährige Bielefelde-
rin auf ein günstiges Internet-In-
serat zu einer Wohnung an der
Mühlenstraße eingegangen. Der
vermeintliche Vermieter gab
per E-Mail vor, Engländer zu
sein. Als die 22-Jährige Fotos der
leer stehenden Wohnung be-
kommenhatte und diese tatsäch-
lich an der Mühlenstraße vorge-
funden hatte, überwies sie die
vereinbarte Kaution und eine
Warmmiete – immerhin 620

Euro – per Western Union (welt-
weiter Bargeldtransfer) nach
England. Schlüssel und Mietver-
trag sollte sie per Post erhalten.
Als sie daraufhin keinen Kon-
takt mehr zu dem Engländer her-
stellen konnte, erstattete die ge-
prellte Mieterin Strafanzeige.

Diese Betrugsmasche ist laut
Rehmert bundesweit bekannt.
In Bielefeld wurden aber bisher
nur wenige Fälle gemeldet. Die
Polizei rät zur Vorsicht bei Miet-
angeboten – insebesondere,
wenn sie sehr günstig sind – im
Internet, bei denen der Anbieter
aus dem Ausland stammt. Von
Vorkasse-Zahlungen ins Aus-
land sollte abgesehen werden.

¥ Nach dem Schnee am
Dienstag hatte sich, laut Rai-
ner Hempelmann von der
Stadtreinigung, auch in der
Stadt Glatteis gebildet. Bis 20
Uhr sei der Winterdienst
aber von der Polizei nicht an-
gefordert worden. Erst an-
schließend sei es glatt gewor-
den.Fünf Streufahrzeuge hät-
ten dann zuerst Polizeihin-
weise abgearbeitet. Die Berg-
straßen seien trotzdem bis 23
Uhr zweimal geräumt wor-

den. Zwei Nachtkehrmaschi-
nen waren bis 4 Uhr unter-
wegs. Zu diesem Zeitpunkt
startete die Frühschicht mit
einem Volleinsatz (104 Fahr-
zeuge). Hempelmann be-
tonte angesichts hoher An-
sprüche, dass die Kommune
zu Winterdienst an gefährli-
chen Stellen nur von 7 bis 20
Uhrverpflichtet ist. „Wir ma-
chen bereits deutlich mehr.
Wir können aber auch nicht
überall gleichzeitig sein.“

Tauanlage soll Schnee nur lösen
Nach der Vollsperrung der A 2: Landesbetrieb weist Kritik nach Sanierung zurück

Schlechtergehtes
jawohlkaum noch

¥ Bielefeld. Die Piraten-Partei:
Dauerbrenner oder Strohfeuer?
Das tragen Dr. Daniel Salber
und Udo Vetter, Träger des
Grimme Online Awards, heute
von 19 bis 21 Uhr im Murnau-
Saal in der RavensbergerSpinne-
rei vor. Nach einer Stunde Vor-
trag wird diskutiert: Zuhörer
können Vetter und Salber dann
Fragen stellen. Salber hat am
gleichnamigen Institut zu Köln
eine Studie zur Piraten-Partei er-
stellt. Der Eintritt ist frei.

¥ Bielefeld. Mit ihrer Stickma-
schine zeigt Christa Paßfall am
Sonntag, 10. Februar, eine Biele-
felder Wäsche-Tradition: Sie
zeigt im Museum Wäschefabrik
an der Viktoriastraße 48 a von
15 bis 18 Uhr, wie sie mit einer
Adler-Stickmaschine Mono-
gramme in Servietten und Ta-
schentücher einarbeitet.Die Wä-
sche können Besucher kaufen.
Die Stickereien waren Qualitäts-
merkmal der so genannten „Bie-
lefelder Wäsche“. Christa Paß-
fall hat früher als Stickerin in der
Wäschefabrik Winkel gearbei-
tet. Infos unter Tel. (05 21)
6 04 64.

¥ Bielefeld. Erst Kino, dann ein
Gespräch: Am Sonntag, 10. Fe-
bruar, informieren die Alzhei-
mer-Gesellschaft Bielefeld, der
AWO-Kreisverband Bielefeld
und das Demenzservicezen-
trum Ostwestfalen Lippe vor der
Vorstellung des Dokumentar-
films „David wants to fly“ zum
Thema Demenz. Beginn: 15 Uhr
bei der AWO, Mercatorstraße
10. Die Vorstellung des Films be-
ginnt um 16 Uhr. Davor und da-
nach besteht die Möglichkeit
zum Gespräch über Demenz
und Entlastungsangebote für
pflegende Angehörige. Weitere
Informationen bei Martina
Roos unter Tel. (05 21) 5 20 89
16.

¥ Bielefeld. Das Bezirksjugend-
werk der Arbeiterwohlfahrt
(AWO) OWL bietet auch dieses
Jahr wieder viele Freizeiten für
Kinder und Jugendliche im Al-
ter von 6 bis 17 Jahren an. Alle
Angebote können online unter
www.jugendwerk-owl.de einge-
sehen werden. Geschäftsstelle
Detmolder Straße 280, Telefon.
0521/9 21 64 70 oder Fax
9 21 64 79.

Wechselbei
Bus-Subunternehmen

Ausschreibung von MoBiel / Entlassungen bei Stötzel

Landwehrtsich
gegenGebühren

Gericht entscheidet über Sondernutzungs-Beitrag

¥ Bielefeld (ako). Die Panne
lässt sich rückwirkend beheben.
Gut 7.000 Haushalte in Bielefeld
werden im März eine neue Müll-
gebühren-Berechnungdes städti-
schen Umweltbetriebes bekom-
men. Sie nutzen eine Saison-Bio-
tonne. Und deren Kosten waren
zum Jahreswechsel nicht verrin-
gert worden. „Sollten sie aber“,
sagtWolf-Eberhard Becker, kauf-
männischer Leiter des städti-
schen Umweltbetriebes. Für den
Restmüll wird seitdem 2,1 Pro-
zent weniger Geld verlangt, für
den Biomüll sogar 8,15 Prozent

weniger. Durch eine Panne war
aber in der Beschlussvorlage für
den Stadtrat bei der Saison-Bio-
tonne die frühere Gebühr stehen
geblieben und damit beschlos-
sen worden. Dieser Fehler soll
nun behoben werden. „Rückwir-
kend“, versichert Becker. Der Be-
triebsausschuss des Umweltbe-
triebes hat es gestern einstimmig
beschlossen. Umweltausschuss
und Finanzausschuss werden in
den kommenden beiden Wo-
chen beraten. Der Stadtrat be-
kommt die Vorlage für seine Sit-
zung am 7. März.

NeuerBetrugmit
Wohnungsangeboten

Polizei warnt vor Vorab-Zahlungen ins Ausland

Einziger Hinweis: Ohne dieses Hinweisschild würde kein Autofahrer
die Taumittelanlage am Bielefelder Berg bemerken. FOTO: BARBARA FRANKE
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Abendrundum
diePiraten-Partei

Stickenwie in
altenZeiten

Kinogespräch
amSonntag

Fremdsprachenkurse
anVormittagen

NeuerProspekt
des Jugendwerks

Saisontonne wirdbilliger
Neue Gebührenberechnung für 7.000 Haushalte

Volleinsatz auch in derStadt
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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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