- die Planung für den Bahnhof Brackwede. Nach den Modernisierungsmafnahmen seitens der
Bahn sollen Umfeld und Busbahnhof neu gestaltet werden. Dazu gehörte auch das Dreiedcsgrundslück Richtung Gütershher StraJ3e, das auf unserern Bild oben linl<s beginnt. Nun sollen dort GrolSgaragen hin.
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Aus einem Guss: So sollte sie eigentlich werden
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Arger um Bahnhof Brackwede
kritisiert Verwaltung scharf, dass sie
versäumt habe, das Gelände zu sichern. Bauamtsleiter rechtfertigt sich

Geplantc P+R-fläche: Verein Bielefeld Pro Nahverkehr
Von Susanne Lahr

I

Fernbusbahnhof kritisiert",

Antwort der Verwaltung sei
gewesen: Kein Handlungsbedarf. Wiederholt habe Pro

schwiegen?", fragt Christoph
Birnstein. Und wenn die Aussage des Investors zutreffe, dass
der Stadt ein Kaufangebot gemacht worden sei und die Ver-

Nahverkehr darauf hingewiesen, dass die Dreiecksfläche
(siehe Skizze).zur Enveiterung
der P+R-Plätze genLltzt werden sollte und dass die Fläche

waltung nicht reagiert habe,
,,müssen sich der iDezernent
und der Leiter des Amtes ftir
Verkehr die Frage nach ihrer
persönlichen Verantwortung

sagt Birnstein. Die stereotype

Brackwede. Die Nachricht,

dass der Bau von 45 Großgaragen.die Pläne fur neue P+R-

Anlagen am Bahnhof Brackwede wohl vereiteln werden, ist
vielerorts nicht gut angekom-

men.

Bezirksbürgermeisterin
Regina Kopp-Herr ärgert sich
nach eigenen Worten schwarz
darüber, der Verein Bielefeld
Pro Nahverkehr schüttelt sich
richtiggeherritr," tl'u'*i

,,Wir sind entsetzt", kommentieren Christoph Birnsjein, Norbert Block un{ 99:

gesichert werden müsse. Birn-

stein: ,,Das hat die Verwal-

tung offensichtlich verschlafen."

Er

stellungsbeschluss fassen lassen - vor dem Hintergrund;
dass es eine Bäuvoranfrage für
eine Spielhalle an dem Sta4d-

dass

ort gab. Eine solche soll mit

zeitgleich mit dem Bautreginn
auf der Dreiecksfltiche in den

,,Park+Ride Buhnhof llrack.

verweist darauf,

l-lilft des

lleburrungsplirnes

für dieses Desaster gefallen lassen", ergänzt Pro-Bahn-Vorstandsmitglied Norbert Block.
Bauamtsleiter Die{er Ellermann stellt sich am Montag
cliesbczilglich clcn lrrugcn dcr

NM

Er beet&tigt, eltrse die Stndt

..rvP.i?evr

Pro Nahverkehr schüttelt sich

stein: ,,Das hat die Verwaltung offensichtlich verschla-

richtiggehertütr,''t iti

ren.

darilber, der Verein Bielefeld
ii'i

,,Wir sind entsetzt", kom-

mentieren Christoph Birnstein, Norbert Block und Godehard Franzen von ,,Bielefeld
pro Nahverkehr" den Bericht,
dass aufder Dreiecksfläche an

' E.' u.r*.irt darauf, dass

zeitgleich mit dem Baubeginn
auf der Dreiecksfläche in den

Amtlichen' Bekanntmachungen die Außtellung eines Bebauungsplans für eben diese

sen

-

vor dem Hintcrgrund, sen"r ergänzt Pro-Bahn-Vor-

für stanasmitglied Norbert Block.
Stpnd- Bauamtsleiter Die{er Ellerort gab. Eine solche soll mit mann stellt sich am Montag
dass es eine' Bauvoranfrage
eine,,spielhalle an dem,

Hilfe des

Bebauungsplanes
,,Park+Ride Bahnhof Brackwede" auf alle Fälle verhindert werden. ,,Diese Nutzung

diesbezüglich den Fragen der
dass die Stadt
versucht habe, die Fläche zu
erwerben oder zu tauschen.

NM Erbestätigt,

der Ecke Gütersloher Straße/

Fläche veröffentlicht wurde:

ist mit der dargelegten Ziel- Allerdings habe der Investor
setzungnichtvereipbar",heißt ein Angebot jenseits aller

Eisenbahnstraße/Bahnkörper

,,Soll man das peinlich oder ei-

es.,

nun Großgaragen fur Oldti-

ne Provinzposse oder Unfä-

Dass es für die Fläche eine

mer und Wohnwagen gebaut

higkeit nennen?"
Die Verwaltung hatte kurz
vor der Sommerpause sowohl
die Bezirksvertretung Brackwede als auch den Stadtent-

rechtsgültige zwei Jahre alte
Baugenehmigung gibt, wurde
weder in der Vorlage noch in

wicklungsausschuss, den,*$,gf-

gessen?

werden.

,,Wir haben seit vielen Iahren immer wieder die unhaltbaren Zustände rund um den
Brackvreder Bahnhof und den

"ii

'

der öffentlichen Sitzung er-

Schallgrenzen abgegeben.,,Irgendwann lohnt sich keine
Rückmeldung", so Ellermann.
Dass die gültige Baugenehmigung nicht in der Vorlage
erwähnt worden sei, sei nicht

wähnt. ,Warum nicht? Ver-

relevant, so Ellermann. Die

Oder einfach nur ver-

Genell,pigung,ist in der Welt.

'Die BezirksvertreSie gilt".

tunghabe davon gewusst. Dass

KOMMENTAR

bestätigt ein Bezirksvertreter

Fehlende Rundumsicht

ten sie erst vor rund vier Wo-

auf Nachfrage. Allerdings hät-

Von Susanne Lahr

chen davon erfahren. Die Auf-

stellung des Bebauungsplanes
sei sozusagen eine ,,Rettungs-

zweieinhalb Jahren ist
Bahnhof

Regelkonform, aber offen-

Sehr, sehr ärgerlich.

r.Jklar. dass der

sichtlich

entschieden und ohne vorher

Die Verwaltung hat . versucht, die Scharte heimlich
auszuwetzen; hat dem Investor Kauf und Tausch von Flä-

maßnahme", um Schlimme-

Brackwede fur 12 bis 13 Millionen Euro modernisiert wird.
Noch älter sind die Wünsche
der Brackweder, den Bahnhof, sein Umfeld und das Eingangstor zu ihrem Stadtbezirk
aufzuhübschen. Im Bauamt
der Stadt also kein unbekanntes Thema.
Und doch wird vor zwei
Iahren eine Baugenehmigung
für 45 Großgaragen am Bahnhof erteilt. Ein Einzelvorhaben, erteilt nach einer Einzel-

chen angeboten. Dumm nur,
dass dies nicht funktioniert hat
und stattdessen eine Bauvoranzeige ins Haus flatterte. Also hieß es: Butter bei die Fische - nichtöffentlich. Die PIanrerraupe lm Ernsatz hat nun
so2usagen alles ans Licht gezerrt.
Der Bebauungsplan ist jetzt
nur noch ein Notnagel. Leider

liche Situation noch einmal
verhärten" würde. Mit dem BPlan halte sich die Stadt aber
die Optiori offen, in Zukunft

Qeit

norm des Baugesetzbuches frir
Bereiche,,für die kein regelnder Bebauungsplan existiert.

mit

Scheuklappen

in

Brackwede noch einmal
nachzufragen, ob es mit Blick
arif die Bahnhoßmodernisie-

rung noch andere,

bessere

Ideen geben könnte.

Und die gibt es. Unter anderem erdacht vom Bauamt.
Doch die geplanten, dringend
benötigten Stellplätze fur einen nach der Modernisierung

deutlich attraktiveren Bahnhof samt dann aufgewerteten

Internationalen

Fernbus-

bahnhof können nun auf der
bisherigen Industriebrache

nicht mehr errichtet werden.

wieder eine Chance vertan, das
gesamte Areal mit einem großen Wurf zu entwickeln.

res zu verhindern.

Der Bauamtsleiter erklärt,
dass eine Spielhalle ,,die bau-

dort P+R-PIätze zu errichten.
Die Stadt sei weiterhin bereit
an dieser Stelle zu investieren,

,,wenn sich der Eigentümer

besinnt und einen realistischen Preis aufruft". Denn
noch seien die Garagen nicht
gebaut, so Ellermann. Allerdings ist die Baubeginnanzeige vor kurzem im Bauamt eingetrudelt.

