
Nein Ja

FragedesTages
Gestern haben wir Sie ge-
fragt:
Hätten Sie als Bielefelder
Lust, in einem Bielefelder
Hotel zu übernachten?

So haben Sie abgestimmt:
Ja 43,6 %

Nein 56,4 %

Top-Klick
Gestern wurde am häufigs-
ten angeklickt:
1. Neues Hotel öffnet im
April

VON JENS REICHENBACH

¥ Bielefeld. Es war bisher zwar
kein besonders harter Winter,
trotzdem bereitete der stän-
dige Wechsel zwischen Frost-
und Tauwetter den Instandhal-
tern der Straßenbauabteilun-
gen in der Stadt Probleme. Täg-
lich melden die Begeher des
Umweltbetriebes neue Aufbrü-
che im Asphalt. Zum Glück hat
sich die Situation unter den
Gehwegplatten (die NW berich-
tete) inzwischen entspannt.

Die Stadt Bielefeld verfügt
über ein Straßennetz von 1.300
Kilometern. Vorausschauende
Investitionen in der Vergangen-
heit haben sich gelohnt – längst
nicht mehr überall verärgern Lö-
cher im Asphalt die Autofahrer
und lassen Fußgänger über wa-
ckelige Gehwegplatten stolpern.

Trotzdem haben die Regen-
fälle im Zusammenspiel mit
nächtlichen Frostperioden für
reichlich Sprengkraft in den
nicht sanierten Straßen gesorgt.
„Es ist schon erschreckend: Was

im Herbst noch richtig gut aus-
sah, ist inzwischen kaputt“,
seufzt Dirk Vahrson, Leiter des
Straßenbaus im Amt für Ver-
kehr. Es ist die Folge von Mikro-
rissen in der Oberfläche, durch
die das Wasser eindringen und
mit demFrost durch die Ausdeh-
nung des Eises beträchtlichen
Schaden verursacht hat.

Vahrsonbestätigt, dassdie An-
gestellten des Umweltbetriebes
die Löcher aktuell nur „proviso-
risch flicken“ sollen. Auch
die größeren Löcher füllen sie
nur mit Kaltmischgut aus, wa-
ckelige Gehwegplatten werden
mit dem Hammer begradigt.
„Unser Fahrplan sieht vor, dass
wir betroffene Stellen erst im
März reparieren oder sanieren –
also nach dem Frost.“

So handhabt es die Stadt auch
an der Bahnhofstraße. In der
Fußgängerzone hat das Amt
Ende Januar den mittleren Teil
der Zone schlicht gesperrt (die
NW berichtete). Wild verscho-
bene Steinplatten hatten dort
massiv für Stolpergefahr ge-
sorgt. Wenn es wärmer ist, wer-
den die Platten wieder begradigt
– nicht zum ersten Mal in den
vergangenen Jahren.

„Wir bemerken das insbeson-
dere dort, wo Lieferverkehr
fährt.“ Hans-Jürgen Rubel, Ab-
teilungsleiter der Straßenin-
standhaltung beim Umweltbe-
trieb, erklärt: „Idealerweise ha-
ben wir unter den Platten drei
bis vier Zentimeter Sand-Split
und darunter 20 Zentimeter
Schotterbett.“ Das Gewicht der
Fahrzeuge drücke die Split-
schicht nach unten oder zer-
mahle sie. „Dadurch wird der
Sand verdichtet und das eindrin-
gende Wasser kommt nicht
mehr durch.“ Fußgänger alleine
könnten das gar nicht bewirken.

„Gehwegplatten waren dies-
mal besonders betroffen“, so
Vahrson. Er spricht vom „Hoch-
frieren“. Der Umweltbetrieb hat
daraufhin Warnschilder aufge-
stellt, wo eine schnelle Begradi-
gung nicht möglich war. Die 13
Begeher, die für den Umweltbe-
trieb aktuell Straßen, Wege und
Plätze begutachten, haben aber
bereits Entwarnung gegeben.

Die meisten Stolperfallen auf
den Gehwegen hätten sich von
selbst wieder gesenkt oder seien
von Bauhof-Kollegen begradigt
worden, so Rubel. „Die Situa-
tion hat sich entspannt. Jetzt be-
seitigen wir vor allem noch die
Schlaglöcher“, so Rubel.

Es gibt Tage, da beseitigten
die Instandhalter des Umweltbe-
triebes 300 bis 400 Schlaglöcher

pro Tag. Sind viele größere Lö-
cher darunter, die auch Arbeit
unter dem Asphalt erfordern,
seien es eher 150 pro Tag, so Ru-
bel. Der Bauhof ist übrigens nur
für Löcher zuständig, die sich
mittels einerTagesbaustelle stop-
fen lassen. Muss mehr Arbeit in-
vestiert werden, beauftragt das
Amt Subunternehmer. Doch da-
mit ist erst ab März zu rechnen.

Ganz fix geht’s
auchmit demHandy

´ Weitere Frostperioden sind
angekündigt und damit auch
neue Schlaglöcher zu erwar-
ten. Wer gefährliche Löcher
auf den Straßen entdeckt,
sollte sie der Stadt melden un-
ter Tel. (05 21) 5 10.
´ Zuständig ist der Bauhof des
Umweltbetriebs oder das Amt
für Verkehr. Die 13 Begeher

des Umweltbetriebes prüfen
aktuell viele Straßen, können
aber nicht alle Schäden ausfin-
dig machen.
´ Nur eine Grunderneuerung
könnte laut dem Amt für Ver-
kehr die Straßen dauerhaft
schützen. Aus Spargründen
gibt es hier einen Investitions-
stau von 300 Millionen Euro.

Teilnehmer: 321

Die neue Frage:
Haben die Bielefelder Stra-
ßen zu viele Schlaglöcher?

Stimmen Sie bei uns im
Netz ab!

¥ Bielefeld. Ob die Piraten-Partei Dauerbrenner oder Strohfeuer
ist, dazu tragen Dr. Daniel Salber und der Grimme-Preisträger Udo
Vetter am Donnerstag, 7. Februar, von 19 bis 21 Uhr im Murnau-
Saal in der Ravensberger Spinnerei vor. Nach einer Stunde wird dis-
kutiert: Zuhörer können dann Fragen an Vetter und Salber stellen,
der am gleichnamigen Institut zu Köln eine Studie zur Piraten-Par-
tei erstellt hat. Der Eintritt ist frei.

¥ Bielefeld. Forscher der Fakultäten für Mathematik, Physik und
Wirtschaftswissenschaften der Universität Bielefeld sowie des Insti-
tuts für Mathematische Wirtschaftsforschung waren beim Pro-
gramm „Thematische Netzwerke“ des Deutschen Akademischen
Austauschdienstes (DAAD) erfolgreich. Das Bielefelder Netzwerk
„From Extreme Matter to Financial Markets“ (Von extremer Mate-
rie zu Finanzmärkten) erhält in den nächsten vier Jahren jährlich
bis zu 250.000 Euro. 

Die
Smartphone
-Kamera auf
den Bildcode
richten und
mit Hilfe einer kostenlosen
App wie „Scanlife“ oder
„Barcoo“ scannen. Auto-
matisch öffnet sich die
Frage des Tages auf nw-
news.de.

VortragundDiskussionzurPiraten-Partei

„TheoretischeWissenschaften“gefördert

Schneeschauer lässt
Busse und Lastwagen rutschen

KraterimAsphalt: An der Arndtstraße fahren die Autos derzeit ziemliche Schlangenlinien. An mehreren Stellen zwingen dort größere Löcher die
Fahrer zum Ausweichen. In diesem Autoradgroßen Krater hat sich sogar schon ein kleiner See gebildet. FOTOS: BARBARA FRANKE, CHRISTIAN WEISCHE
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?Die Tierfreunde unter denLe-
sern mögen es ihm nachse-

hen. Aber es ist ausgemachte Sa-
che, dass der Leineweber jede
Spinne, derer er ansichtig wird,
mit einem Küchenhandtuch er-
legt. Natürlich ist diese Phobie ir-
rational, noch kein achtbeiniges
Wesen hat ihm jemals ein Leid
getan.

Aber wie dem auch sei: Ges-
tern tauchte mal wieder eine
Spinne in der Küche des Leine-
webers auf. Die logische Konse-
quenz: Zack! Doch das Tier lebte
und rannte Richtung Kühl-
schrank. Erneut: Zack! Und wie-
der nahm das Vieh reißaus. „Ich
glaub, ich spinne!“, rief der Lei-

neweber. Zack! Zack! Zack! Und
stets kroch das hartnäckige Tier
wieder hervor.

Irgendwann hatte er genug,
packte die Spinne auf ein Kehr-
blech und beförderte sie nach
draußen. Als er sie in einem Ge-
büsch verschwinden sah,
machte er auf den Hacken kehrt
– blieb dann aber wie angewur-
zelt stehen. Was, wenn sich die
Spinne nun fortpflanzt? Plötz-
lich fühlte sich seine Phobie
recht rational an. Sollte Bielefeld
demnächst also von einer Ar-
mada höchst widerstandsfähi-
ger Spinnen überrannt werden,
war daran Schuld

... Ihr Leineweber

Aufbruchstimmung imAsphalt
Ständiger Frost-Tau-Wechsel bereitet Straßen und Wegen große Probleme

www.nw-news.de/bielefeld

¥ Brackwede (jr). Ein 22-jähri-
ger Bielefelder hatte am Montag-
abend an der Gütersloher Straße
heftig randaliert und gegen ein
Auto uriniert. Laut Polizeibe-
richt war er gegen 21.50 Uhr mit
drei Freunden unterwegs und
trat gegen zahlreiche Mülleimer,
als ein Zeuge die Polizei infor-
mierte.Eine Streifenwagenbesat-
zung konnte das Quartett in der
Nähe stoppen. Besonders der
22-Jährige wurde dabei immer
renitenter, so dass er schließlich
mit Handfesseln abgeführt wer-
den musste. „Sein Mütchen
durfte der Mann anschließend
bis zum frühen Morgen im Poli-
zeigewahrsam kühlen“, berich-
tete Polizeisprecher Michael
Waldhecker.

¥ Bielefeld (nim/jr). Das Urteil
gegen Hooligan-Haupttäter Phi-
lipp G. (21) ist rechtskräftig, das
bestätigte gestern Christoph Ma-
ckel, Sprecher der Staatsanwalt-
schaft Bielefeld. Der 21-jährige
Espelkamper war am 20. Januar
vor der III. Großen Strafkam-
mer des Landgerichts im soge-
nannten Hooligan-Prozess we-
gen versuchten Mordes zu einer
Jugendstrafe von vier Jahren
und zehn Monaten verurteilt
worden (die NW berichtete).

Staatsanwalt Veit Walter
hatteallerdings sechs Jahre gefor-
dert. Der Rechtsanwalt von
Hauptopfer und Werder-Bre-
men-Fan Malte K. aus dem
Kreis Lüneburg hatte selbst
diese Forderung kritisiert:
„Sechs Jahre sind zu wenig für ei-

nen Täter, der es sich zum Sport
gemacht hat, Schlägereien zu su-
chen“, plädierte Jens Staedler.

Trotzdem hat jetzt nicht nur
G.s Verteidiger auf Rechtsmittel
verzichtet. Laut Mackel ist auch
die Staatsanwaltschaft in diesem
Fall nicht in Revision gegangen.

Anders sieht das im Fall des so-
genannten zweiten Haupttäters
aus. Der Leopoldshöher Kilian
K. war zu einer Bewährungs-
strafe von zwei Jahren verurteilt
worden. Dieses offenbar zu
milde Urteil ist insbesondere
von den Opfern sowie ihren An-
gehörigenkritisiert worden. Spe-
ziell gegen dieses Urteil hatte
Veit Walter bereits Rechtsmittel
eingelegt. Er hatte in seinem Plä-
doyer für K. eine dreijährige
Haftstrafe beantragt.

Guten Morgen,gen,

Bielefeld

Randalierer landet
hinterGittern

Urteil fürHaupttäter
rechtskräftig

Hooligan-Prozess: Nur Rechtsmittel gegen Kilian K.

¥ Bielefeld (jr/ari). Der heftige Schneefall am Dienstagnachmittag
hat auf den Bielefelder Höhen großen Fahrzeugen ernste Probleme
bereitet. Laut einem Polizeisprecher seien zwei MoBiel-Busse und
ein Lastwagen auf der Lämershagener Straße ins Rutschen geraten.
Abends stand der Verkehr auf der A 2 am Bielefelder Berg: Ab 18
Uhr ging in Fahrtrichtung Hannover nichts mehr. Wegen Glatteis
waren Autos und Lkw zum Stehen gekommen. Streufahrzeuge wur-
den beordert, zweieinhalb Stunden war die Autobahn gesperrt. Im
Stadtgebiet war es am Abend zu fünf Unfällen gekommen.

Achtung:Warnhinweise wie
diese an der Alfred-Bozi-Straße
standen zuletzt vielerorts.

�

Anzeige

13974901_000313

Opel Bielefeld

Erdmann & Domke
Bielefeld • Feldstraße 99
Telefon (0521) 93201-0

GMBH & CO. KG

Anzeige

12968101_000313

NWBielefeld
N R .  3 1 ,  M I T T W O C H ,  6 .  F E B R U A R  2 0 1 3


