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»Erdbeerfeld«
bereitet Sorgen

Politiker fordern Lösung für Verkehrsproblem
O l d e n t r u p  (igs). Das ge-

plante Gewerbegebiet »Erd-
beerfeld« in Oldentrup bereitet
vielen Anwohnern Sorgen.
Wohin mit dem zusätzlichen
Verkehr? Was ist mit dem
Stadtklima? Darf sich eine
Spedition dort ansiedeln? 

Am Donnerstag erhielten sie in
der Sitzung der Bezirksvertretung
Heepen Antworten auf ihre Fragen
(siehe auch Extra-Kasten »Ver-
kehrssituation im Fokus«). »Wir
stehen mit dem Rücken zur
Wand«, wies Dezernent Gregor
Moss vor zahlreichen Bürgern auf
die Dringlichkeit hin, im Stadtge-
biet neue Gewerbeflächen anzubie-
ten. »Die Firmen, vor allem aus
dem Bielefelder Osten, rennen uns
die Türen ein.«

In nicht öffentlicher Sitzung in-
formierte er im Anschluss die
Politiker darüber, welche Unter-
nehmen Interesse haben, sich in
dem 27 Hektar großen Areal im
Bereich Bechterdisser Straße/Ost-
ring anzusiedeln. 

Moss sprach von zwei Varianten,
nach denen die Auslastung des
Gebiets gleich bei 65 oder sogar
100 Prozent liegen könnte. Sieben
Hektar der Fläche sind für Aus-
gleichsmaßnahmen vorgesehen.
Zum Gewerbegebiet soll es eine
Zufahrt von der Bechterdisser
Straße aus geben. Dort soll ein
Kreisverkehr angelegt werden.

Auf die besorgte Nachfrage, wel-
che Auswirkungen das neue Ge-
werbegebiet auf die Kaltluftschnei-
se hat, konnte Gregor Moss aus
dem vorläufigen Fazit des Gutach-
ters zitieren. Dieser schätze den
Einfluss des Gebiets als »eher
gering« ein, die Wohngebiete wür-

den dadurch nur geringfügig be-
einträchtigt. Die Befürchtung, dass
durch das neue Gewerbegebiet
auch die Hochwassergefahr weiter
steigen werde, versuchte Moss zu
zerstreuen: Über Regenklärbecken
und Regenrückhaltebecken solle
das Wasser in den Oldentruper
Bach geleitet werden. »Durch diese
Pufferung besteht keine Hochwas-
sergefahr.«

Ausdrücklich warnte Moss die
Politiker davor, die Entscheidung
über den für das weitere Verfahren
nötigen Aufstellungsbeschluss
noch einmal aufzuschieben. Dies
hatten sowohl CDU als auch Grüne
zwischenzeitlich ins Gespräch ge-
bracht. »Wir möchten im Februar
oder März gerne den Kanal verle-
gen. Wenn wir aus der Zeitschiene
herausrutschen, könnte es sein,
dass wir wegen der Brutzeit der
Feldlerche die Arbeiten aufschie-
ben müssen.« Außerdem werde
man in Zukunft wegen landespoli-
tischer Vorgaben um jeden
Quadratmeter Gewerbegebiet rin-
gen müssen. 

Einstimmig votierten die Politi-
ker für den Aufstellungsbeschluss –
nicht jedoch ohne darauf zu po-
chen, dass vor allem die Verkehrs-
frage gelöst werden müsse. »Der
Stadtbezirk liegt günstig und muss
immer die Last tragen, damit die
Stadt nicht bankrott geht«, sagte
CDU-Fraktionsvorsitzender Dr.
Guido Elsner. Er verlangte für den
Stadtbezirk einen Ausgleich – zum
Beispiel in Form von einer Entlas-
tungsstraße für das Oldentruper
Kreuz. Elsner: »Denn wir küm-
mern uns um Kröten, vergessen
dabei aber die Bürger.« 

Der Stadtentwicklungsausschuss
wird in seiner Sitzung am 4.
September ebenfalls über das The-
ma »Erdbeerfeld« diskutieren.

Hochwasser eindämmen
Heepen: Mögliche Maßnahmen sollen mit Betroffenen besprochen werden

Heepen (igs). »Land unter« hieß
es am 29. Juni an vielen Stellen in
Heepen. Nach 52 Litern Nieder-
schlag pro Quadratmeter in der
Zeit von 5 bis 6 Uhr gab es
reichlich nasse Füße, über-
schwemmte Straßen und vollgelau-
fene Keller. Wie so etwas in Zu-
kunft verhindert werden kann,
stellte Hans-Werner Ohse vom
städtischen Umweltamt in der Sit-
zung der Bezirksvertretung Hee-
pen vor.

»Das war ein so genanntes
Starkregen-Ereignis, das sehr lokal
war«, schilderte Ohse die besonde-
re Wetterlage, die nur einen Teil

des Stadtgebiets getroffen hatte.
Diesen dafür aber umso heftiger.
Der Regen hatte vor allem den
Pegel von Bader- und Mühlenbach
– und damit auch der Lutter –
binnen kürzester Zeit um 20 Zenti-
meter steigen lassen. Ob am Fried-
hof, im Bereich des Leithen- oder
Meierhofes: Vielerorts hatte das
Wasser in Heepen gestanden.

Schon vor zwei Jahren habe
man sich Gedanken gemacht, wie
Hochwasser verhindert werden
könne, sagte Ohse. Dann sei jedoch
die Hochwassergefahrenkarte von
der Bezirksregierung Detmold an-
gekündigt gewesen, was die kon-

krete Planung verzögert habe.
»Wir müssen das normale Hoch-
wasser in den Griff bekommen«,
forderte Kurt Stuke (SPD). Schon
häufiger habe man sich mit diesem
Thema befasst, dann sei es am
Geld gescheitert. Jetzt wollen Poli-
tik und Verwaltung das Wasser
dauerhaft möglichst im Bach hal-
ten: Bei einem Gesprächstermin
mit Betroffenen soll darüber ge-
sprochen werden, welche Vorkeh-
rungen getroffen werden können.
Möglich sind laut Ohse der Bau
eines Dammes im Bereich des
Leithenhofs mit Aue und eines
Hochwasser-Rückhaltebeckens.

Kein Gewerbe an
»Töpker Teich«

Altenhagen (igs). Keine neuen
Gewerbeflächen soll es künftig im
Bereich Töpker Teich in Altenha-
gen geben. Dort sollen im Flächen-
nutzungsplan zwischen Altenhage-
ner und Brönninghauser Straße 49
Hektar gewerbliche Bauflächen
vor allem in Natur-, Wald- und
landwirtschaftliche Flächen umge-
wandelt werden. Die Politiker der
Bezirksvertretung Heepen spra-
chen sich am Donnerstag einstim-
mig dafür aus.

Diese Variante favorisiert die Verwaltung: Der
Poller soll vom einen Ende des Stichwegs in
Richtung Kopernikusstraße versetzt werden.

Eltern müssten dann über die Schloßhofstraße
fahren, wenn sie ihre Kinder mit dem Auto zum
Kindergarten bringen wollen. WB-Grafik:Büscher

Neue Kita: Poller
soll Problem lösen

Politik beschäftigt sich mit Plänen für Kopernikusstraße
Von Stefanie H e n n i g s

S c h i l d e s c h e  (WB). Die
neue Kindertagesstätte an der
Kopernikusstraße soll kommen
– gegen den Willen der Mehr-
heit der Schildescher Politiker
und einiger Anwohner. Jetzt
könnte es passieren, dass sie
an den Kosten für den Stra-
ßenausbau im Zuge des Kita-
Baus beteiligt werden.

Vor allem die schwierige Ver-
kehrssituation hatten die Anwoh-
ner gegen die Kita-Pläne ins Feld
geführt (das WESTFALEN-BLATT
berichtete mehrfach). Ihr Argu-
ment: Die schmale Kopernikus-
straße könne nicht auch noch den
Verkehr aufnehmen, den die Kita
mit sich bringen würde.

Das Amt für Verkehr will den
Schildescher Bezirksvertretern in
der Sitzung am Donnerstag vier

Varianten vorstellen, die das Prob-
lem lösen sollen.

Die Verwaltung favorisiert diese
Lösung: Der Poller, der den Stich-
weg an der Kopernikusstraße von
der Schloßhofstraße abtrennt, soll
in Richtung Kopernikusstraße ver-
setzt werden. Damit müssten die
Eltern die Schloßhofstraße nutzen,
um die neuen Kita-Stellplätze zu
erreichen.

Die BGW (Bielefelder Gemein-
nützige Wohnungsgesellschaft)
hatte angekündigt, die Kosten für
den Straßenumbau zu überneh-
men. »Die in Aussicht gestellte
Beteiligung der BGW bezieht sich
auf die Verlegung des Gehweges
an dem Grundstück der Kita sowie
auf die Anpassung der Fahrbahn«,
heißt es in der Beschlussvorlage
der Verwaltung. Beim Amt für
Verkehr gebe es keine entspre-
chenden Haushaltsansätze für eine
Komplementärfinanzierung. Die
Bezirksvertretung könne den Aus-
bau jedoch in die bezirkliche

Prioritätenliste aufnehmen. Damit
würden allerdings die Anlieger der
südwestlichen Kopernikusstraße
beitragspflichtig.

Das Amt für Verkehr empfiehlt
den Politikern, zunächst einmal
den Poller zu versetzen und den
Straßenausbau zu verschieben.
»Ein Straßenausbau zwischen
Schloßhofstraße und dem Kurven-
bereich Kopernikusstraße und die
Anlage eines Gehweges wäre zu-
nächst nicht erforderlich, aber
langfristig wünschenswert.« 

Zur Diskussion steht auch, den
Poller komplett zu entfernen und
den Stichweg in eine Einbahnstra-
ße oder eine Straße mit Verkehr in
beiden Richtungen umzuwandeln.
Möglich sei außerdem, den Poller
an seiner jetzigen Stelle stehen zu
lassen.

Die öffentliche Sitzung der Be-
zirksvertretung beginnt am Don-
nerstag, 30. August, um 17 Uhr in
der kleinen Mensa der Gesamt-
schule Schildesche.

K I TA

K I T
A

Ste
llp

lät
ze

K I T
A

K I T
A e
lät

ze

K IK I
StSte

llp
lä

Gustav-Freytag-Straße

Schloßhofstraße

AA

A

Kopernikusstraße

Absperrung

durch Poller

gew
ün

sch
ter

 Bür
gers

tei
g

VVerkehrssituation im Fokuserkehrssituation im Fokus

Vor allem die Verkehrsbelas-
tung des Stadtbezirks durch das
geplante Gewerbegebiet bereite-
tet Bürgern und Politikern Kopf-
zerbrechen. Um eine weitere
Belastung des Oldentruper Kreu-
zes zu vermeiden, soll es für
Fahrzeuge über 3,5 Tonnen di-
verse Verbote geben: Nach Aus-
kunft von Gregor Moss sollen sie
nicht vom Gewerbegebiet über
die Bechterdisser bzw. Oldentru-
per Straße zum Oldentruper
Kreuz fahren dürfen, auch nicht
auf der Friedrich-Hagemann-
Straße zwischen Striegauer und

Potsdamer Straße. Stattdessen
sollen sie über Striegauer und
Potsdamer Straße gelotst werden
und den Ostring nutzen. 

Was die Verhinderung von
Logistik- oder Speditionsunter-
nehmen an dieser Stelle angeht,
verwies Moss auf den Beteili-
gungsausschuss. Dieser ent-
scheidet letztlich darüber, wel-
che Firmen den Zuschlag erhal-
ten. CDU-Fraktionsvorsitzender
Guido Elsner verlangte eine »ju-
ristisch valide Formulierung«,
um eine verkehrsintensive Nut-
zung zu verhindern.

An dieser Eiche, die als Symbol des Widerstandes am Alten Dreisch gilt,
mahnen (von links vorne) Simone Bloomfield, Gordana Schulze, Sandra
Cooper sowie die Kommunalpolitiker Ralf Neumann, Willi Weidelich
und Barbara Schmidt bessere Mietbedingungen an.

Bürgerinitiative wünscht Einigung
Verein »Alter Dreisch« will im Streit um Mietzins eine 20-prozentige Erhöhung akzeptieren

Von Volker Z e i g e r
(Text und Foto)

S t i e g h o r s t  (WB). Die
Bürgerinitiative »Alter
Dreisch« wehrt sich weiter
gegen Mieterhöhungen, die
der Immobilienverwalter IWG
durchsetzen will.

Der Vorstand der Initiative be-
tonte am Freitag, die angekündig-
ten Erhöhungen der Kaltmieten
seien zu hoch und lägen bei
einigen der Wohnungen bei fast
300 Prozent – das WESTFALEN-
BLATT berichtete. Nach Angaben
von Sandra Cooper, einer der drei

Vorsitzenden, sind 109 Mieter be-
troffen. 16 Mieter der von der IWG
verwalteten Wohnungen (insge-
samt 170) schlossen neue Verträ-
ge. Die von der Initiative betreuten
Bewohner fordern indes eine ein-
heitliche Regelung für alle. Akzep-
tiert wird eine um 20 Prozent
erhöhte Kaltmiete (niedrigster
Mietzins derzeit: 2,90 Euro pro
Quadratmeter).

Die Bürgerinitiative »Alter
Dreisch e. V.« bietet das in einem
Schreiben an die IWG an und
betont, dass sie sich als »Sprach-
rohr der Mieter« versteht. Kritik
wird daran äußert, dass der Ver-
ein weder von den Vermietern
gehört noch in Verhandlungen
einbezogen wurde. Die Bürgerini-

tiative will die Erhöhung der Kalt-
miete um 20 Prozent nur anneh-
men, wenn die IWG (Westfalen
Grundstücks- und Immobilien
GmbH 3 KG) sich auf ein gutes
Dutzend von Forderungen der
Mieter einlässt. So heißt es, dass
»alle Mieter, die seit Mai 2012 oder
früher eine höhere Miete akzep-
tierten, das zu viel gezahlte Geld
zurückbekommen« und eine neue,
korrigierte Berechnung der Kalt-
miete für die 20-prozentige Erhö-
hung erhalten. Bei Mietmängeln
werde die Anhebung erst nach
fachmännischer Beseitigung wirk-
sam. Betriebskostenabrechnungen
müssten ordnungsgemäß korri-
giert und neu vorgelegt werden.
Unter anderem fordert der Verein,

dass der Spielplatz im Viertel
instandgesetzt und eine Ruhebank
wieder aufgestellt wird. Weiter:
»Wir bekommen unsere Gemein-
schaftsräume oder gleichwertigen
Ersatz, die uns zustehen, wieder«. 

Beistand bekamen Verein und
Mieter von Seiten der Stadtverwal-
tung sowie einigen Politikern. Pirat
Ralf Neumann erklärte am Freitag,
er trage das Thema im Arbeits-
kreis Stadtentwicklung vor. Barba-
ra Schmidt und Willi Weidelich
(beide Linkspartei) wollen weiter
moralische Unterstützung geben.
Sandra Cooper bekräftigte: »Wir
möchten mit der IWG an einem
Tisch sitzen, verhandeln und wün-
schen, dass es zur Einigung
kommt, dann kehrt Ruhe ein«.

»Arche Noah«-Tag
in der Kirche

Schröttinghausen (WB). Die
evangelische Kirchengemeinde
Schröttinghausen feiert an diesem
Sonntag die 32. Wiederkehr der
Kirchweihe. Der Familiengottes-
dienst beginnt um 11 Uhr. Ein
Mittagessen schließt sich an.

Meller Straße am
Samstag gesperrt
Schildesche (WB). Die Meller

Straße muss an diesem Samstag in
Höhe der Häuser 45 und 45a ab 8
Uhr bis gegen 11 Uhr gesperrt
werden. Der Grund sind Kranar-
beiten. Fußgänger können die
Baustelle jederzeit passieren.

Stadt erneuert Quellenhofweg
Gadderbaum (vz). Während ei-

ner mehr als einjährigen Baupha-
se wird der Quellenhofweg zwi-
schen Maraweg und Ebenezerweg
erneuert. Nach Angaben des Am-
tes für Verkehr werden im April
2013 auf dem Abschnitt zunächst
neue Versorgungsleitungen verlegt
werden. Etwa ein Vierteljahr spä-
ter schließe sich der Kanalbau
vom Maraweg aus an, erklärte
Susanne Hoheisel am Donnerstag-
abend in der Gadderbaumer Be-
zirksvertretersitzung. Der Quellen-

hofweg werde in beiden Fahrrich-
tungen für den Verkehr gesperrt
werden. Am Maraweg wird nach
Angaben des Amtes ein Kreisel
gebaut, der in etwa die Ausmaße
wie desjenigen beim Feuerwehr-
gerätehaus hat. Eine neu herzu-
stellende und sechs Meter breite
Straße schließt sich an. Auf der
linken Seite (Richtung Quellenhof)
wird ein Hochbordgehweg ange-
legt, auf der anderen Seite wird
der Randstreifen bis auf kleine
Ausnahmen geschottert.

Neue Regelung
am Martiniweg

Gadderbaum (vz). Wechsel in
der Verkehrsführung: Vom Marti-
niweg kann bald nicht mehr in die
Artur-Ladebeck-Straße abgebogen
werden. Das Amt für Verkehr will
so die hohe Zahl von Unfällen
reduzieren. Allein 2011 ereigneten
sich dessen Angaben nach sechs
Unfälle, bei denen Menschen ver-
letzt wurden. Bei fünf Kollisionen
waren es von rechts kommende
Radler, die übersehen worden wa-
ren. An der Einmündung wird das
Zeichen »Verbot der Einfahrt«
aufgestellt. In Richtung Hoffnungs-
taler Weg ist die Ausfahrt möglich.


