
Politi k stel lt Kom petenz
der Verwaltung in Frage

Bahnhof Braekweds Negatives Echo zur
Entwicklung um Park+Ride-Stellflachen

Von Susanne Lahr

lBrackwede. Aus der Politik
kommen die Echos auf das

Vorgehen der Verwaltung
beim BahnhofBrackwede. Und
diese fallön durchweg negativ
aus, Die SPD-Fraktion in der
Be{,irksvertretung Brackwede
etuia ist über die Arbeitsweise
im Rathaus ,,sehr verärgert"
und hinterfragt die Kontroll-
rnqchanismen in der Verwal-
tung. Die Partei Die Linke kri-
tisiert ,,Untäti.gkeit und feh-
lerr{e Transp arenz" .

Wie berichtet, will ein In-
vestor wegtlich des Bahnhofs
auf der Dreiecksfläche Güters-
loher Sträße/Eisenbahnstra-
ßeiBahngleisg 45 Großgara-
gen errichten. Die 3.800

Quadratmeter große Fläche
sollte aber eigentlich dazu ge-

nutzt werden, rund um einen
modernisierten Bahnhof
Bracliwede zusätzliche P+R-
Stellplätze zu schaffen.

Bezirksvertretung Brack-
wede und Stadtentwicklungs-
ausschuss hatten die Verwal-
tung beauftragt, die Fläche zu
erwerben, nachdem Ende Ja-

nuar das Amt fur Verkehr
skizziert hatte, was sich nach
den Umbaumaßnahmen der
Deutschen Bahn im Bahn-
hofsbereich verändern soll. Da
hatte der Privatinvestor aller-
dings schon seit eineinhalb

Jahren eine Baugenehmigung.
Die Linke kritisiert, dass

weder im fanuar noch im Ju-
ni - als plötzlich ein Bebau-
ungsplanentwurf auf den Weg

Ubt Kritik Bernd Vollmer (Lin-
ke) fragt, ob die fachliche Kom-
petenz fehh. FOTO: LINKE

nirng fehlt".
Die SPD-Fraktion tsrack-

wede will weiterhin auf eine
Gesamtkonzeption ftir die
Verbesserung des Bahnhoß-
umfeldes bestehen. ,,Der Ver-
waltung sollte bewusst sein",
so Sprecher Hans-Werner
Plaßmann, ,,dass der Brack-
weder Bahnhof und sein Um-
feld nach dem Hauptbahnhof
der Ort ist, an dem die meis-
ten Gäste in Bielefeld ankom-
men. So ein Ort sollte ein Aus-
hängeschild sein," Er regte an,
dass die Verwaltung ihre
Kontrollmechanismen prüft.
Selbst wenn lange nicht klar
gewesen sei, ob der Busbahn-
hof in Brackwede verbleibt, sei

bekannt gewesen, dass P+R-
Plätze fehlen und man des-
halb die Fläche für eine sinn-
volle Stadtentwicklung hätte
sichern müssen.

In diesem Sinne habe die
Bezirksvertretung auch die



ni -. als plcitzlich ein Bebau-
ungsplanentwurf auf den Weg
gebracht werden muspte, weil
eine Bauvoranfrage fur eine
Spielhalle an gleicher Stelle
vorlag - über die Genehmi-
gung informiert worden sei. Es

sei nicht das erste Mal, dass die
politischen Gremien nicht in
ausreichender Weise über
Bauanträge informiert wor-
den seien, klagt Bernd Voll-
mer, sachkundiger Bürger im
Stadtentlvicklungsausschuss.
Er fordert das Baudezernat auf,

,,endlich die organisatori-
schen und personell.en ResJ

sourcen zv transparenten
Vorgängen zur Verftigung zu
stellen".

Kritik üben die Linken auch
daran, dass trotz politischer
Beschlüsse erneut eine Ent-
wickl.trng zu Lasien der ,{uf-
wertung des Nahverkehrs ge-

he. Schon Vor zwei Jahren ha-
be der Bauantrag nicht ge-
nehmigt werden dürfen. Voll-
mer hinterfragt, .,,ob bei der
Verwaltung durch Personal-
abbau die fachliche Kompe-
tenz im Bereich ÖPWV-Pta-

In diesem Sinne habe die
Bezirksvertretung auch die
Verwaltung mit dem Kauf be-
auftragt - ohne von der Bau-
genehmigung zu wissen. Nun
müsse. trotz eines , überteuer-
ten Kaufangebots des lnves-
tors versucht wdrden, erneut
zu verhandeln. Sonst werde es

schwierig, so Plaßmann, ,,eihe
rundum gelungene Neuge-
staltung des Brackweder
Bahnhofes und seines Umfel-
des hinzubpkommen".

Verärgerü Hans-Werner PlalS-

mann (SPD) bgsteht weiter auf
ein Gesamtkonzept 'Foro: IoNEK


