UNSERE
DETMOLDER

Nr. 10
06. Mai

2021

Unsere Detmolder | Ausgabe Nr. 10 | 06. 05. 2021

Bielefeld erhält
LivCom Award 2021

Preis für lebenswerteste Stadt der Welt
Im Wettbewerb um die lebenswerteste Stadt der Welt hat sich Bielefeld in
der Kategorie von Städten zwischen
200 000 und 750 000 Einwohnern unter anderem gegen Memphis (USA)
und Liverpool (Großbritannien)
durchgesetzt. Bei dem seit 1997 international ausgetragenen Wettbewerb, der vom Umweltprogramm
der Vereinten Nationen Unep und
der Internationalen Vereinigung der
Gartenbauamtsleiter
unterstützt
wird, hat bisher mit Münster im Jahr
2004 nur eine deutsche Stadt diesen
Preis gewonnen.
Bielefelds erfolgreiche Bewerbung
um den LiveCom Award 2021 ist
vor allem auf die erfolgreiche Integration von Mobilität und der Bewahrung des historischen Erbes,

sowie in den zahlreichen Maßnahmen zum Umwelt- und Artenschutz
begründet. Dass man in Bielefeld
über die schönsten Shared-SpaceZonen Deutschlands promenieren

IVCA LIVECOM AWARDS 2021

kann, wissen die 300 000 Bielefelder
längst. Denn man kann sich heute
über verkehrsberuhigte Fußwege
aus dem modernen Innenstadtbereich direkt ins Mittelalter bewegen,
wenn man z.B. vom Neumarkt über

Eröffnung der neuen
Detmolder Straße

Jetzt ist die Straße zukunftsfähig!
Ein städtebauliches Ziel des Projekts
„Bielefeld 2050“ –Visionen und Perspektiven für eine Stadt, entlang der
bestehenden Stadtbahntrassen attraktive Wohngebiete zu entwickeln,
ist an der Detmolder Straße erfolgreich umgesetzt worden!
Mit Einführung von Tempo 30 und
der gemeinsamen Nutzung jeweils
einer Fahrbahn durch den Autoverkehr stadtein- und auswärts ist die
Wohn- und Lebensqualität an und
um die Detmolder Straße erheblich
gesteigert worden. Diese Maßnahmen brachten darüber hinaus den
notwendigen Sicherheitsgewinn, vor
allem für Fußgänger und Radfahrer.

Die dreijährige Ausbauphase der
Detmolder Straße von 2008 bis 2011
hatte schon damals überraschende
Erkenntnisse gebracht: Tempo 30,
eingerichtet für die Lärmminderung
und zum Schutz der Bauarbeiten,
hatte sich gut bewährt - die Belastung
durch den Verkehrslärm war aus dem
die Gesundheit, vor allem der AnwohnerInnen beeinträchtigendem
Bereich, auf einigermaßen verträgliche Werte gesunken. Die Unfälle mit
Verunglückten waren um 90% zurückgegangen (siehe Grafik unten).
Erste Beobachtungen nach der 3-jährigen Bauzeit und der Freigabe der
neugestalteten Straße am 14. April
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den verkehrsberuhigten Jahnplatz
und die Kreuzstraße letztendlich
auf der Sparrenburg ankommt. Bielefeld kann heute bei Stadtvergleichen erfolgreich der Konkurrenz mit
anderen Städten trotzen. Nicht nur
wegen seiner Wirtschaftskraft und
der soliden Finanzen, sondern auch
mit der Fülle seiner Restaurants und
Kneipen, der sattgrünen Innenstadtgestaltung und Umgebung mit ihren
Wasserläufen und Kaffeewirtschaften hat Bielefeld seine Attraktivität
zum Leben und Arbeiten erfolgreich
entwickelt. Außerdem hat Bielefeld
seine Tradition als Fahrradstadt
wieder entdeckt und praktisch umgesetzt. Jedermann, vom Oberbürgermeister bis zum Firmenchef oder
dem Polizeipräsidenten ist vom urgesunden Bazillus des Fahrrads befallen. Das betrifft natürlich auch die
vielen Pendler, die täglich ihre Wege
von und zum Arbeitsplatz multimodal mit dem Fahrrad, der Stadtbahn
und der Regionalbahn zurücklegen,
um in Bielefeld wohnen zu können.
Viele radeln morgens zur nächsten
Bahnhofs- oder Stadtbahnhaltestelle
und strampeln abends wieder heim.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Die Zapfsäule der BIO-Tankstelle pumpte gestern ihren
letzten Tropfen Biodiesel.
Die goldene Flüssigkeit, die noch 2012
so vielversprechend aussah, konnte sich, wie wenige Jahre zuvor der
Kraftstoff E-10 nicht durchsetzen.
Kürzlich räumte die Biotreibstoffindustrie ein: „Biodiesel hat keine
Zukunft mehr“. Dabei hatte es verheißungsvoll begonnen. Aufgrund
staatlicher Subventionen konnten
landesweit Biodieseltankstellen öffnen. 2016 wurden bereits 30 % des
bestellbaren Ackerlandes in Deutschland für die Biodieselproduktion genutzt. Im selben Jahr wurde jedoch
ein staatliches Programm für die
Nahrungsmittelsicherheit notwendig.
Herbert Ralkötter, der seinen Landwirtschaftsbetrieb in der Nähe von
Avenwedde hat, erinnert sich an das
goldene Biodieselzeitalter: „Wir hatten 200 000 Liter Biosprit produziert,
jetzt haben wir nur noch ein kleines
Feld dafür, genug für unsere Traktoren

wer hätte im Jahr 2011 gedacht, dass
die Detmolder Straße einmal für Zukunftsmobilität stehen würde? Als
2011 die Bauarbeiter abzogen, sah die
Straße so aus, wie man im vorigen
Jahrhundert eben oft noch Straßen angelegt hatte – als breite „Rollbahnen“
für viele schnelle Autos.

BP im Golf von Mexiko 2010 , die politischen Umstürze in Ölförderländern
und unsichere Lieferwege waren nur
einige Anlässe, sich darauf einzustellen.
Dennoch kam die Ölkrise 2012 für die
meisten überraschend. Als dann jedes
Jahr 5% weniger Treibstoff verfügbar
war, wurde die Größe der Herausforderung deutlich. Geht Mobilität auch ganz
anders ? Mit viel weniger Öl ?

Natürlich gab es damals schon viele
Anzeichen, dass man mit Benzin und
Diesel bald nicht mehr weit kommen
würde – die brennende Bohrinsel von

Es ging ! Während Bahnen und Busse
zwei Jahre brauchten, um das Platzangebot zu verdoppeln, funktionierte
der Umstieg auf Mitfahrgelegenheiten

2011 zeigten zwar einige Verbesserungen, z.B. durch die neuen Hochbahnsteige der Stadtbahn. Auch das Kanal- und Leitungssystem in der Straße
waren erneuert worden. Andererseits
wurden 2011 schnell erhebliche Sicherheitsmängel deutlich, u. a. weil
nach dem Ausbau die Geschwindigkeit der Autos wieder zunahm.
„Menschen machen nun mal Fehler.
Daher muss eine Straße die Fehler
verzeihen können. So einfach ist
das!“ Das Bürgerbüro für Verkehrssicherheit machte deshalb 2011
den Vorschlag, für die neu gebaute
Strecke ein Verkehrssicherheitsaudit
durchzuführen. Dies war ein wichtiger Schritt zur Qualitätssicherung
der teuren Investitionen von 44,6
Millionen Euro.
Bei dem 2012 durchgeführten Sicherheitsaudit untersuchte ein unabhängiger Auditor die Detmolder.
Straße. Der Praktiker für Verkehrssicherheit brachte die Straße auf den
neusten Stand. Der Verkehr wurde
so eingerichtet, dass selbst bei einem
Unfall keine ernsten Verletzungen
mehr entstehen. Das Ziel war: „Alle
kommen an – keiner kommt um!“.
Heute, nach der fast 10 - jährigen
„Einrichtungsphase“ der Detmol-
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Der letzte Tropfen

der Straße sind die Erkenntnisse
dieses Audits erfolgreich umgesetzt.
Es geht heute auf der ganzen Straßenlänge viel entspannter zu, keine
Ampelhektik mehr, keine sinnlosen
Spurts. Die Radfahrer benutzen statt
des Gehwegs die Fahrbahn. Fußgänger und Rollstuhlfahrer sind auf den
verbreiterten Gehwegen nicht länger
durch den Autoverkehr gefährdet.
Die meisten Ampeln wurden durch

und die Feuerwehr. Wir züchten heute
Hühner, Schweine, Karpfen und bauen Myrtenbeere, Täuschende Stachelesche, Walnüsse und Oliven an.“ Aber
die Zeit, als er Biodiesel in Monokultur
produzierte, vermisst er nicht: „Das
Fett setzte sich überall fest. 15 Jahre
lang habe ich mich wie eine Friteuse
gefühlt.“ Sven Kiegler von der BIOTankstelle Detmolder Straße wird den
Sprit vermissen. „Ich weiß nicht, was
wir jetzt an der Zapfsäule verkaufen
sollen“ sagt er.“ Bei einem Erdölpreis
von 250 Dollar pro Barrel ist der Benzinverkauf ein winziger Markt ausschließlich für Wohlhabende geworden. Davon können wir nicht leben.
Angesichts der Zunahme von Carsharing-Elektromobilen, die direkt an
ihren Solar-Parkstationen aufgeladen
werden, überlegen wir, uns auf den
Service von E-Bike-Akkus und Fahrradanhängern zu spezialisieren.

in Privat-PKW schon nach wenigen
Wochen. Und der Radverkehr legte wie
zu erwarten enorm zu – es gibt nun
5 Fahrradläden allein im Abschnitt
Landgericht - Sieker. Man sieht auch
viele Räder mit Transportanhänger
und in jedem dritten Haushalt steht
ein Elektrorad.
Als dann 2013 in Bielefeld wieder autofreie Sonntage eingeführt wurden (zum
ersten Mal seit 1973), konnte man die
Detmolder Straße von einer ganz anderen Seite erleben – sehr belebt und
trotzdem ruhig und heiter.

Zebrastreifen ersetzt. Die wenigen
Ampelschaltungen sind sicher geworden, da sie den Fußgängern bei
einfahrender Stadtbahn Vorrang
gewähren. In dem neu eingerichteten Shared-Space-Bereich zwischen
Teutoburger Straße und Landgericht
sind Ampeln und Verkehrsschilder
gänzlich überflüssig geworden sind.
Die jetzt erfolgreiche Geschichte der
Detmolder Straße hat damit für die
Bielefelder Stadtplaner Vorbildcharakter für die Gestaltung des gesamten Bielefelder Straßennetzes.

Detmolder Straße
Verunglückte im Abschnitt Landgericht bis Sieker

Durchschnitt 2002 - 2007
36 Verunglückte / Jahr

Ziel ab 2011: max.
10 Verunglückte/Jahr
Null Schwerverletzte
Null Getötete

Bielefeld bleibt die
ostwestfälische
Metropole
Detmolder Straße: Vorbild für erfolgreiche
Verkehrs- und Mobilitätswende
Schon 2008, vor dem Fahrbahnausbau war die Detmolder Straße neben dem Ostwestfalendamm und
der Herforder Straße eine belebte

Verkehrsachse. Der befürchtete Verkehrskollaps in Bielefeld während der
Bauarbeiten von 2008 bis 2011 blieb
allerdings aus. Kein Wunder, denn
die Verkehrsprognosen von 2010, die
noch von einem Ölpreis von nur 60 $
pro Barrel (ein Viertel des heutigen
Preises !) ausgingen, lagen natürlich
deutlich zu hoch.
Seit 2011 hat sich einiges im Bielefelder Straßenbild verändert. Verschwunden sind die Ströme von
Pendlern, die sich in dichten Kolonnen während der sogenannten
„Rushhour“ in die Stadt hinein und
abends wieder heraus nach Lippe

quälten. Heute dagegen liegen Arbeiten und Wohnen für die meisten
Menschen dicht zusammen, die wenigen verbliebenen Fernpendler wer-

den als „Zwangsmobile“ bedauert.
Mobilität in der Stadt ist geprägt
durch eine bunte Vielfalt an elektrischen Motorrollern und kleinen
Elektroflitzern aller Art, bis zum
Kleinlaster mit BrennstoffzellenAntrieb. Ab und zu ist auch noch ein
Mittelklasse-Pkw mit Hybridantrieb
darunter. Der Radverkehr, der schon
zwischen 2000 und 2010 von 8 % auf
15 % gestiegen war, liegt heute bei
35 %, der Markt für Elektrofahrräder
boomt so stark, dass es Lieferschwierigkeiten gibt.
„Dass der Ausstieg aus dem Erdöl so

Bier aus der Region
trinken und sparen!

rasch erfolgt, hätte ich nicht gedacht“
meint der Bielefelder Verkehrsdezernent, aktives Mitglied bei Transition
Town. „Dabei hat sich diese Entwicklung spätestens 2011 mit den politischen Umbrüchen in der gesamten
arabischen Welt angekündigt. Das
war das Ende des „Weiter so!“ im
Verkehr wie auch in der Energieerzeugung. Dass dann alles so schnell
ging, war dennoch eine Überraschung“.
Gewinner der Entwicklung waren
die Stadtwerke Bielefeld mit moBiel.
Durch den 2012 eingeführten 5-Minuten-Takt auf der Detmolder Straße
dadurch, dass die Linie 2 zwischen
Sieker-Endstation und Jahnplatz
durch die Linie 4 verstärkt wurde, ist
vor allem das Wohngebiet oberhalb
der Detmolder Straße für Mitarbeiter und Studenten der Universität
und Fachhochschule wieder attraktiv
geworden, nicht zuletzt auch wegen
der fußläufigen Nähe zum Teutoburger Wald. Durch die Umstellung der
Linie 1 auf Niederflurbahnen im Jahr
2014 und die Verlängerung dieser Linie über Jahnplatz und Kesselbrink
bis nach Heepen, konnte mobiel die
steigende Nachfrage nach Mobilität
mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgreich bewältigen.
Insgesamt hat sich der Straßenverkehr in Bielefeld entschleunigt. Der
Zuzug von Menschen aus dem Umland in die Stadt ermöglicht trotz demographischen Wandels den Erhalt
und Ausbau der öffentlichen Infrastruktur.
Damit bleibt Bielefeld die ostwestfälische Metropole!

Heute vor 10 Jahren
6. Mai 2011

Warum hat ein Herforder
Pils in Bielefeld den gleichen Preis wie in München ?
Ab jetzt müssen die Bielefelder
„BiertrinkerInnen“ die Kosten für
den Transport des Herforder Bieres
nach München nicht mehr mitbezahlen. Die Herforder Brauerei hat
die Bedeutung und die Vorteile des
regionalen Marktes für ihre Produkte erkannt. Zukünftig sollen die
Konsumenten an der wohnortnahen
Produktion des Herforder Bieres
dadurch profitieren, dass das Her-

forder Pils in einem Umkreis von
30 km des Produktionsstandorts
mit einem Preisvorteil von rund
fünf Prozent vermarktet wird. Die
Herforder Brauerei eröffnet jetzt
an der Detmolder Straße ein neues
Restaurant mit regionalen Speisen
und attraktivem Biergarten, in dem
zukünftig das regional produzierte
Bier entsprechend preisgünstiger
angeboten wird.

Im Wettbewerb um die lebenswerteste Stadt in
Ostwestfalen hat Bielefeld seine Stärken entwickelt!
Nach dem schon seit 8 Jahren rund
um den neuen Kesselbrink sehr
positive Erfahrungen mit „Shared
Space“ gemacht wurden, soll jetzt
auch die Kreuzstraße als ausschließliche
Anliegerstraße nach dem
„Shared Space“Prinzip
umgestaltet
werden.
Damit werden das
wichtigste Naherholungsgebiet
Teutoburger Wald
und die Sparrenburg erholungs- und
fußgängerfreundlich an die Bielefelder Innenstadt angebunden. Weil
auch die Stadtbahn ihre Geschwindigkeit reduziert hat, kann der trennende Zaun auf der Kreuzstraße
endlich wieder entfernt werden.
Möglich wurde die Abbindung der
Kreuzstraße durch den Erfolg der
Verkehrsentlastung der Detmolder
Straße aufgrund des weiträumi-

gen Umleitungskonzepts für den
Schwer- und Durchfahrtsverkehr.
Damit bekam die Detmolder Straße
wieder ihre ursprüngliche Verkehrsbedeutung als wichtige Zu- und Abfahrtsstraße zwischen der A2 und
der
Bielefelder
Innenstadt.
„Die
Anstrengungen für mehr
Sicherheit
und
die Verbesserung
der Lebensqualität an und um die
Detmolder Straße haben sich letztendlich doch gelohnt“, meint Rita
Stuke von der BürgerInneninitiative
SICHERE Detmolder Straße. „Die
meisten Anregungen zur Verbesserung der Detmolder Straße sind seit
dem Ausbauende im Jahr 2011 bis
heute umgesetzt. Durch diese Maßnahmen ist das Stadtgebiet an und
um die Detmolder Straße für Wohnen wieder attraktiv geworden!“

Shared Space
„Shared Space“ bedeutet gemeinsam genutzter öffentlicher Raum. Shared Space hat
die herkömmliche Trennung
der verschiedenen Funktionen von öffentlichen Räumen
und Straßen aufgehoben. In
„Shared Space“ fügen sich
Autofahrer rücksichtsvoll ins
menschliche
Miteinander
von Fußgängern, Radfahrern
und spielenden Kindern ein.
Dieses Prinzip ist jetzt auch

Stadt weiter zu erhöhen. Dabei geht es nicht um die Verdrängung des motorisierten
Verkehrs, der mit all seinen
Vor- und Nachteilen immer
ein maßgeblicher Faktor in
der Nutzung des öffentlichen
Raumes bleiben wird. Anstatt
jedoch wie früher die Einrichtung unserer Stadt aus
der Perspektive der einseitig
autogerechten Verkehrsplanung zu steuern, ist heute die

für die Detmolder Straße zwischen Teutoburger Straße
und Landgericht erfolgreich
umgesetzt! „Shared Space“
bietet die Möglichkeit, unsere Straßen sicher zu machen
und die Attraktivität unserer

Lebensqualität und Sicherheit in unserer Stadt und auf
unseren Straßen dadurch
erheblich verbessert worden,
dass wir den Menschen statt
des Verkehrssystems in den
Vordergrund gestellt haben.

Am 6. Mai 2011 fand um 16 Uhr auf
der Detmolder Straße zur Eröffnung
des schnellsten Bielefelder Radwegs
ein Fahrradcorso statt.

E-Mobil Gebrauchtbörse

Pflanzen- & Gemüsemarkt

Tummelplatz für
Schnäppchenjäger

Jeden Freitag in Sieker

Der frühere REAL-Markt an der
Teutoburger Straße, heute Supermarkt für Produkte aus der Region,
veranstaltet wieder am kommenden
Samstag von 10 bis 14 Uhr die Kaufund Tauschbörse für E-Mobile mit
zwei und mehr Rädern. Wieder mal
eine Gelegenheit das ein oder andere alte oder neue „Schätzchen“ zu
erwerben oder los zu werden.

„Shared Space“
jetzt auch auf
der Kreuzstraße

Sinnvollerweise werden heute Vorgärten nicht ausschließlich mit ungenutzten Rasenflächen angelegt.
Deshalb hat sich der Pflanzen- & Gemüsemarkt an der Stadtbahnhaltestelle Sieker zu einem lebhaften Treffpunkt entwickelt, um Anbautricks &
Tipps für den eigenen kleinen Gemüsegarten auszutauschen.
(Anmeldung für einen eigenen Stand
bei moBiel - Tel.: 0521. 51-45 45)
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Eine Traum hat sich erfüllt ...
Bielefeld, (m)eine Stadt zum Leben
Ich lebe und arbeite in meiner
Stadt. Wir haben uns ein Haus gemeinsam mit anderen Bewohnern
gekauft. Das Autofahren ist für
uns viel zu teuer geworden. Die
Nahverkehrs- und Radleitsysteme
sind so gut, dass es sich in Bielefeld
gesund wohnen lässt, auch und
gerade für Familien mit Kindern.
Denn es fahren nur noch wenige
Autos, es ist leiser. Die Kinder spielen ungestört vor den Häusern,
denn die schmaleren Fahrbahnen
für Autos lassen mehr Platz für
Grün. Die Menschen sind mehr
draußen. Wir sprechen miteinander, wir lernen uns kennen,
wir leben gemeinsam. Die Landwirte an den Stadtgrenzen bauen
Getreide, Obst und Gemüse an

und bringen es auf kurzem Weg
in die Stadt. Die Wege, um das
Wochenende im Grünen zu verbringen sind kurz. Naherholung
ist Erholung in der Nähe.
Der Verkehr in Bielefeld orientiert sich an den Langsamen, an
Fußgängern und Radfahrern.
Sie bestimmen das Straßenbild.
Nur Busse und Stadtbahn haben
Vorfahrt. Auf allen Straßen ist
mindestens genauso viel Platz für
Radler wie für Autofahrer. Eine
Grüne Welle gibt es orientiert
an der Fahrgeschwindigkeit von
Radfahrern. Keiner fährt schneller
als 30 km/h. Nur noch Wenige besitzen ein eigenes Auto. Das System des öffentlichen Nahverkehrs

ist flächendeckend unkompliziert
und günstig. Die Anschaffung eines eigenen Autos lohnt sich meist
nicht mehr. Ich lebe in einer Stadt,
in der ich mich überall sicher fühle. Reiche leben mit Ärmeren. In
der Schule treffen sich die Kinder
unterschiedlicher Herkunft. Sie
lernen gemeinsam. Wichtig ist,
wer sie sind, nicht, woher sie kommen. Ich lebe in einer Stadt, in der
jede und jeder überall Platz und
Lebensqualität findet. Uneingeschränkt und unabhängig davon,
ob er oder sie arm oder reich ist.
Das Leben ist vom Miteinander
bestimmt, das Private geht trotzdem nicht verloren.
Ein Traum hat sich erfüllt!

Ein Unfall war der Anstoß

Ein 8-jähriges Kind wurde im Jahr 1993 getötet, als es bei
grüner Ampel die Detmolder Straße in Bielefeld überquerte.

Damals gingen viele Menschen
aus Betroffenheit auf die Straße.
Aus dieser Erfahrung kam es zur
Gründung der BürgerInneninitiative SICHERE Detmolder Straße.
Mitten durch ein Wohngebiet
führt das 2,3 km lange Teilstück
der Detmolder Straße (B66) zwischen Sieker und dem Landgericht. Wir formulierten Vorschlä-

ge, wie die Straße sicherer werden
kann. Durch Entwidmung als
Bundesstraße sollte vor allem
der Durchgangsverkehr verringert werden. Die Nutzung der
Straße sollte sozial- und stadtverträglich sein. Mit zahlreichen
Aktionen wie z.B. Straßenfesten
gingen wir immer wieder in die
Öffentlichkeit. Der Straßeraum
war schon immer breit genug für

alle Verkehrsteilnehmer!
Wir haben uns für einen schnellen
Umbau der Detmolder Straße und
die Verbesserung des ÖPNV eingesetzt! Dabei sollte der Gesundheitsschutz der Anwohner vor Lärm,
Abgasen und Feinstaub besonders
berücksichtigt werden. Die Straße
sollte für Autos, Fußgänger und
Radfahrer sicherer werden!

BürgerInneninitiative SICHERE Detmolder Straße e.V.

Die Detmolder Straße
als Postkartengruß
Prächtige Gründerzeitfassaden, üppige Vorgärten, große Straßenbäume, und auf
der Straße kommt gerade
die Linie 2 nach Sieker. Vor
gut 100 Jahren hat man die
Ansicht der Detmolder Straße als Postkarte aus Bielefeld
verschickt.

Die attraktiven Häuser an
der Detmolder Straße stehen meist heute noch - mit
etwas Phantasie kann man
sich die damalige Straßenszene vorstellen, und wie
sie wieder nach der Phase
des Erdöls aussieht.

Eine gute Wohngegend
war es zu der Zeit, vor der
Ära von Benzin und Diesel
im Verkehr. Dieses Zeitalter geht dem Ende zu. Was
bleibt sind Fahrräder, Fußgänger, und Elektrofahrzeuge, wie sie interessanterweise
schon damals fuhren.

Rita Stuke, Königsbrügge 12, 33604 Bielefeld | Martin Schmelz, Teutoburger Str. 18, 33604 Bielefeld,
Tel.: 0521 17 01 38 | Fax: 0521 17 55 03 | Information im Internet: www.detmolderstrasse.de | Kontakt-E-Mail: info @ detmolderstrasse.de

Spenden willkommen!
Auch wenn die BürgerInneninitiative seit über 25 Jahren viel ehrenamtliche Arbeit leistet, ist jede Geldspende willkommen –
und sei sie auch noch so klein. Wir brauchen sie! Spendenkonto: Konto-Nr.: 750 206 36 | Sparkasse Bielefeld (BLZ 480 501 61)

Wer unsere Arbeit durch Mitarbeit unterstützen will, ist in unserer Initiative herzlich willkommen.

Ein langer Atem ...
... war notwendig, bis ein anderes Verkehrskonzept verwirklicht
wurde. 1997 wurde ein Runder
Tisch zur Detmolder Straße eingerichtet. Der dort erarbeitete
Kompromiss wurde leider damals
von der Mehrheit der Bielefelder
Ratsfraktionen nicht gewollt.
Stattdessen wurde 2008 ein Ausbau der Detmolder Straße begonnen mit vier verbreiterten
Fahrbahnen,
Mitteltrennung
und Blockumfahrten. Die Einrichtung von Blockumfahrten
hatte zusätzlichen Verkehr produziert und bis zu 300% mehr
Verkehr durch die damals relativ
ruhigen Wohngebiete rechts und
links der Detmolder Straße geleitet. Für die Verbreiterung der
Fahrspuren wurden die Gehwege schmaler. Radwege wurden
nicht gebaut.

Nachdem die Einwendungen,
Anregungen und Verbesserungsvorschläge von mehr als 1.100
Bürgerinnen und Bürgern im
Planfeststellungsverfahren
abgelehnt wurden, hofften wir nun
vergeblich, dass diese Fehlplanung
vom Oberverwaltungsgericht in
Münster angehalten wird.

des Kfz-Verkehrs möglichst auf
Tempo 30 km/h begrenzt werden.
Die Unfallhäufigkeit ist dadurch
erheblich gesunken.
Besonders deutlich ist die Verminderung der Schwerverletzten
und Toten durch Unfälle auf Null!

Impressum

Lärmminderung!

Heute sind unsere Ziele erreicht!
Mehr Verkehrssicherheit !
Die Detmolder Straße führt durch
ein historisch gewachsenes, dicht
bebautes Wohngebiet. An solchen
Straßen soll die Geschwindigkeit

Die AnwohnerInnen litten unter Lärm und Erschütterungen,
insbesondere durch den nächtlichen Lkw-Verkehr. Lärm hat
vielfältige schädigende Auswirkungen z.B. auf das HerzKreislaufsystem. Zwei PKW
erzeugen bei Tempo 30 soviel
Lärm wie ein PKW bei Tempo
50. Wenn auch eine vollständige
Einhaltung dieses Tempolimits
nicht immer zu erwarten ist, so
reduziert Tempo 30 erfolgreich
das allgemeine Geschwindigkeitsniveau.
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Vielleicht muß man mit Visionen ja doch nicht zum Arzt!

