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Ostmannturmviertel
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Karin Schnake

moBiel-Haus
Niederwall 9
33602 Bielefeld

Ein-/ Ausgänge Haltestelle Hauptbahnhof

Sehr geehrte Frau Schnake,
wir richten uns mit der dringenden Bitte um Hilfe an Sie. Wir hoffen in Ihnen die richtige
Ansprechpartnerin gefunden zu haben. Falls das nicht zutrifft, leiten Sie unseren Brief bitte an
die richtige Stelle weiter. Vielen Dank.
Wie Sie selbstverständlich wissen, ist das Umfeld der Haltestelle Hauptbahnhof für die
Nutzerinnen und Nutzer ein eher schwieriges Gelände.
Nun wird dieses Gelände, und insbesondere die Ein- und Ausgänge zur Haltestelle
Hauptbahnhof in Richtung Ostmannturmviertel zu einem angstbesetzten Ort. So kann es nicht
bleiben.
Viele Menschen aus dem Ostmannturmviertel kommend (und nicht nur diese, z.B.
auch Stadthallenbesuchende) nehmen diese nahe liegenden Ein- und Ausgänge zur zentralen
Haltestelle. Natürlich wissen Sie um die Sauberkeitsprobleme, die sehr unschön sind, aber
nicht das Hauptproblem darstellen.
Was aber wirklich nicht mehr zu akzeptieren ist, dass KundInnen Angst haben müssen, die
die Fahrstühle, oder den Treppenaufgang zur Stadthallenseite nutzen.
Dass sich die Situation um ein Vielfaches verschärft, sobald es dunkel wird, versteht sich von
selbst. Es entsteht leicht ein beklemmendes Gefühl, öffnen sich die Türen in den Vorraum
zum Fahrstuhlausgang, da man nicht weiß, welcher unangenehmen Situation man
gegenübersteht.
Handel und Gebrauch von Drogen, Menschen die ganz offensichtlich unter Drogeneinfluss
stehen, Menschen die ihre Notdurft verrichten, Menschen die hilfebedürftig am Boden liegen,
Menschen die heftig aneinander geraten ….Rauch und der Geruch von Urin hängen ohnehin
so gut wie immer in der Luft.
Beim Treppenaufgang kann man zwar sehen durch welches “Umfeld“ man sich gleich
bewegen muss, was die Sache aber nicht wesentlich verbessert. An dieser Stelle fällt das

Nachbarschaftsrat
Ostmannturmviertel
Arbeitsgruppe: SOS
Bielefeld, den 29.4.15

Sauberkeitsproblem besonders ins Auge. Zigarettenkippen überall, Schmutz, Urin, Spucke
sind die Regel…. wirklich schlimm.
Aus unserer Sicht ist das gesamte Umfeld auch viel zu dunkel und das macht in dieser,
gefühlt unsicheren Gegend, wirklich Angst.
Da zumindest der Fahrstuhlvorraum mit einer Kamera überwacht zu werden scheint, wissen
Sie natürlich um diese Vorkommnisse. Wir verstehen nur nicht, dass Sie daraus keine
Konsequenzen zum Schutz Ihrer KundInnen ziehen, bzw. Ihnen ein höheres Sicherheitsgefühl
geben.
Wir stehen bereit, Ihnen bei der Suche nach Lösungen zu helfen. Der Nachbarschaftsrat des
Ostmannturmviertel kommt gerne zu einem Gespräch zu Ihnen. Wir laden Sie aber
selbstverständlich auch gerne zu einem unserer Treffen ein. Lassen sie uns über
Veränderungen reden, Lösungen suchen und finden und diese möglichst schnell umsetzen.
Nur eins darf nicht passieren. Lassen Sie uns bitte nicht allein mit diesen Problemen.
Mit freundlichen Grüßen
für den Nachbarschaftrat des OTV
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