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Leserbriefe an bielefeld@nw.de
Blitzer und
Bußgeldkatalog

Auf der Artur-Ladebeck-Straße
wies die Stadt Tempo 30 vor der
Martinschule aus und kontrol-
lierte die Geschwindigkeit. Vie-
le Autofahrer wurden geblitzt.
Weil der neue Bußgeldkatalog
höhere Strafen vorsah, sorgte
das zusätzlich für Ärger.

Da sollen sich die Tem-
posünder freuen, weil
sie nun dezenter be-

straft werden. Ich finde, dass
weder diese Freude ange-
bracht ist, noch Ärger, weil
man denn erwischt wurde.
Vielmehr sollte man sich klar-
machen, um was es eigentlich
geht: Unangepasste Geschwin-
digkeit ist Unfallursache Num-
mer eins.

Das ist keine Bagatelle. Stellen
wir uns vor, was dies im All-
tag bedeutet. Da fährt Frau A
bei einer temporären Ge-
schwindigkeitsbegrenzung
vorschriftsmäßig 30 Kilome-
ter pro Stunde. Trotzdem
braucht sie noch 13,5 Meter,
bis sie im Gefahrenfall steht.
Das lässt sich leicht ausrech-
nen: Wie wir in der Fahrschu-
le gelernt haben, errechnet sich
der Anhalteweg aus Reaktions-
weg plus Bremsweg.
Für den ersten Part multipli-
ziert man die Tachoanzei-
ge/10 mit drei; ergibt 9 Meter.
Zum Bremsen brauche ich Ta-
cho/10 mal Tacho/10; ergibt
auch 9 Meter. Da heute die
Bremsen viel besser sind als in
den 50er Jahren (als die For-
mel erstellt wurde), halbieren
wir den Wert, sonst glaubt uns
ein passionierter Wagenlenker

ja doch nicht. Nun kommt
Herr B in die gleiche Situa-
tion – nur hat er noch 50 „Sa-
chen“ drauf.
Als Reaktionsweg ergibt sich
hier 5 x 3 = 15 Meter. Beim
Bremsen kommt er auf
5 x 5 = 25 / 2 = 12,5 Meter.
Zusammen sind das 27,5 Me-
ter. In Bilder übersetzt: Frau
A steht nach einer Omnibus-
länge, Herr B braucht schon
einen Gigaliner. Man muss sich
klarmachen, was diese Zahlen
bedeuten: An der Stelle, an der
Frau A steht, hätte Herr B im-
mer noch 50 Sachen drauf.
Auf uns wirken aber „50“ oft
recht langsam, sind es aber
nicht: unser Spitzensportler
Armin Harry (Jüngere mögen
hier Usain Bolt einsetzen) er-
reichte in der Spitze kurz 45
km/h. Niemand würde aber
freiwillig aus vollem Lauf gegen

eine Mauer oder ein Auto ren-
nen.
Wie gesagt, wir brauchen Bil-
der, um uns Errechnetes vor-
stellen zu können und in den
Alltag umzusetzen. Also fahrt
in Zukunft bitte angepasst, da-
mit Ihr nicht ungebremst in ein
„weiches Hindernis“ knallt.
AndieserStellemöchte ichaus-
drücklich unserer Stadtverwal-
tung danken, weil sie die tem-
porären „30“er-Schilder so
deutlich und umsichtig aufge-
stellt hat, und die Begrenzung
ist sogar zeitlich beschränkt.
Ich glaube, es ist nicht zu viel
verlangt, vor Kindergärten u.ä.
mal 200 m dreißig zu fahren.

Bernhard Bunte
33609 Bielefeld

Die Ahndung von Ge-
schwindigkeitsverstö-
ßen erscheint als Un-

recht an Autofahrern, wenn –
wie im Artikel – kein Wort über
Kinder, Fußgänger, Radfah-
rer, Alte verloren wird, für de-
renSchutzdiestrengerenSank-
tionen beschlossen wurden.
Das Gezerre um Formfehler in
Verordnungen oder verdeckte
Schilder finde ich ätzend, weil
allzu offenkundig die Rück-
nahme der neuen Regeln das
Ziel ist. Verkehrsminister
Scheuer handelt genauso.
Ich selbst bin kein Unschulds-
lamm, fahre gern Auto und
auch Rad, fahre auch (selbst
mit dem Rad) zu schnell, über-
seheSchilderfürTempo30und
bin auch geblitzt worden.
Ich bin inzwischen dafür, im
ganzen Stadtgebiet Tempo 30
einzuführen, ausgenommen
große Straßen mit entspre-
chenden Schildern. Wer‘s
Schild dann übersieht, darf

weiter 30 fahren und braucht
nicht vor den Kadi zu ziehen.
Das wäre einfach. Und mich
an 30 zu gewöhnen wäre ent-
spannter als ständige Tempo-
wechsel.

Konrad Rühling
33604 Bielefeld

Das einzig Verbindli-
che an diesem Ver-
kehrsminister sind sein

politisch stets unangemesse-
nes Tempo und seine offen-
sichtliche Navigationslosig-
keit. Die sinnvollste und ver-
hältnismäßigste Reform für
unsere mobile und steuerzah-
lende Gesellschaft wäre des-
wegen endlich der unverzüg-
liche Amtsrücktritt von An-
dreas Scheuer.
Um es noch klarer zu ma-
chen: Mit seinen dubiosen Fä-
higkeiten wäre Scheuer ein

Mann für das Gruselkabinett
des Donald Trump, für die
deutsche Politik indes reicht es
hinten und vorne nicht.
Es ist an der Bundeskanzlerin,
obgleich ohnehin mit einer
Vielzahl von „Baustellen“ be-
schäftigt, dieser Unzulänglich-
keit endlich entgegenzuwir-
ken.

Ira Bartsch
33165 Lichtenau-Herbram

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Bitte beschränken
Sie sich auf eine maximale Län-
ge von 50 Zeitungszeilen (1.400
Anschläge). Längere Leserbrie-
fe werden gekürzt, anonyme
Zuschriften nicht berücksich-
tigt.

Kesselbrink will Familien locken
Das Jugend- und Kulturangebot im Grünen Würfel fährt nach der Corona-

Zwangspause wieder hoch. Das ist aus mehreren Gründen von großer Bedeutung.

Ingo Kalischek

¥ Bielefeld. Der Kesselbrink
machte zuletzt mal wieder ne-
gative Schlagzeilen, weil von
Schlägereien berichtet wurde
und weil sich Drogendealer
langsam wieder ausbreiteten.
Genau diese Schlagzeilen sol-
len künftig der Vergangenheit
angehören. Die Stadt und ihre
sozialen Träger wollen den
Grünen Würfel nun erneut
zum Leben erwecken – und den
Platz für Familien, Kinder und
Jugendliche öffnen. Sie sind
sich sicher, dass das klappt.

Corona und die damit ver-
bundenen Einschränkungen
haben dem Platz nicht gut ge-
tan. „Wir waren Anfang des
Jahres auf einem guten Weg.
Dann kam die Vollbremsung
von 100 auf 0“, blickt Sozial-
dezernentIngoNürnbergerzu-
rück. Das habe er sehr bedau-
ert. Doch jetzt heißt es „Mund
abputzen – weitermachen“.
FamilienundKindersollenden
Kesselbrink ab sofort wieder
einnehmen – und somit auch
die soziale Kontrolle auswei-
ten. Die Botschaft: „Wir wol-
len den Platz nicht denen über-
lassen, die hier Unfug ma-
chen“, so Nürnberger.

Auftakt bildete am Diens-
tag ein Angebot für Kinder in
Form eines Spielmobils auf der
Außenfläche. Für die Erwach-
senen gab’s ein Elterncafé. Das
soll künftig immer dienstags

und donnerstags von 14 bis 17
Uhr stattfinden. Auch Grup-
pentreffen und Workshops in
den Innenräumen laufen nun
wieder an – darunter Geburts-
vorbereitungen,Mädchen-An-
gebote wie Selbstverteidi-
gungskurse und Tanzkurse.

Die Falken hatten Ende des
Jahres erste Angebote für Kin-
der und Jugendliche im Grü-
nen Würfel auf den Weg ge-
bracht – mit Erfolg, wie Ge-
schäftsführer Peter Bauer sagt.
50 bis 70 Jugendliche hätten
sich von Dezember bis März
durchschnittlich dort an einem

Tag eingefunden, insgesamt
seien es 1.700 Tagesbesucher
gewesen.

Im Vorfeld hatte die räum-
liche Nähe der Kinder- und Ju-
gendangebote zur Trinker-
und Drogenszene für viel Kri-
tik gesorgt. Kritiker befürch-
teten, dass die jungen Teil-
nehmer den Dealern „direkt in
die Arme laufen“. Diese Sorge
hat sich laut Bauer als unbe-
gründet herausgestellt. „Wir
hatten hier bislang keinerlei
Schwierigkeiten und Vor-
kommnisse, lediglich einzelne
Gespräche.“ Niemand habe

versucht, mit den Kindern und
JugendlicheninKontaktzutre-
ten.

Diese Erfahrung habe auch
Werner Wörmann aus dem
Planungsbüro des Sozialdezer-
nats gemacht. „Es ist wichtig,
dass wir die Menschen, die hier
Unfug treiben wollen, direkt
ansprechen und sie bitten, das
Feld zu räumen.“ Das täten sie
dann in der Regel auch.

Nürnberger ist „der festen
Überzeugung“, dass der Grü-
ne Würfel künftig ein Haus der
offenen Tür sein muss – mit
freiem und spontanem Zu-
gang. „Nur dann schaffen wir
es, Würfel und Platz in Ein-
klang zu bringen.“

Der Platz wird bislang
überwiegend von
Jungen genutzt

Eike Bartheidel vom Mäd-
chentreff Bielefeld freut sich
über die verschiedenen Ange-
bote für Mädchen und junge
Frauen. „Der Platz wird bis-
lang vor allem von jungen
Männern angenommen. Da
sindsolcheAngebotegenaudas
Richtige.“ Während der Kon-
zept-Erarbeitung für den Wür-
fel wurde immer wieder die Be-
deutung von mehr Licht her-
ausgestellt. Dem kommt die
Stadt nun mit drei weiteren
Lampen für den Außenbe-
reich nach.

Timo (v. l.), Alex, Nils und Tanja Böddeker schauten sich auf dem
Platz um – und achteten auf die Corona-Schutzmaßnahmen.

Franziska Rüweler (v.l.), Edeltraut Garbe-Last, Ingo Nürnberger, Peter Bauer, Mohammedali, Ali und Komiljon Yusupov freuen sich über
das neue regelmäßige Angebot vor und in dem Grünen Würfel. FOTOS: ANDREAS ZOBE

PS-Poser flüchtet
nach

Show-Manöver
¥ Bielefeld (stb). Die Ermitt-
ler der Polizei suchen einen
Autofahrer, der am Sonntag
vor einer Woche beim Ver-
such eines sogenannten „Do-
nuts“ mit seinem Pkw gegen
ein anderes Auto krachte und
dies demolierte. Das teilt die
Polizei mit. Er fuhr davon, oh-
ne sich um den Schaden zu
kümmern.AnderStraßeLieth-
stück beabsichtigte der PS-Po-
ser mit seinem Pkw das Wen-
demanöver der coolen Art: Mit
durchdrehenden Hinterrä-
dern und maximalem Gum-
mi-Abrieb im Kreis driften.

Mangels Übung aber miss-
lang das verbotene Kunst-
stück – der „Donut“-Drifter
donnerte gegen einen gepark-
ten Opel Astra. Nach der Kol-
lision entfernte sich der Un-
bekannte in Richtung Am
Pfarracker. Der Opel-Fahrer
hatte sein Auto gegen 10 Uhr
im Bereich der Wendeschleife
abgestellt. Gegen 10.30 Uhr er-
kannte er Beschädigungen in
Höhe des linken Vorderrads
und der Fahrertür. Polizeibe-
amte entdeckten kreisrunde
Reifenabdrücke auf der Fahr-
bahn. Sie schätzen den Sach-
schaden auf 1.000 Euro und si-
cherten Spuren an der Unfall-
stelle.

Grüne: Kritik an
Wirtschafts-Ranking
¥ Bielefeld. Vor den anste-
henden Kommunalwahlen
wurden Städte in NRW in
einem Wirtschafts-Ranking
vom Institut der Wirtschaft in
Köln auf mehrere Faktoren hin
untersucht. Und Bielefeld
schneidet nicht gut ab, belegt
lediglich Platz 293 von insge-
samt 396 Kommunen. Kerstin
Haarmann, Oberbürgermeis-
terkandidatin der Grünen, da-
zu: „Dieses Ranking im Auf-
trag der Unternehmerverbän-
de zeigt, dass vor allem Kom-
munen im Speckgürtel von
Großstädten gut abschnei-
den.“ Dies sei nicht verwun-
derlich, denn die untersuch-
ten Bereiche berücksichtigten
einseitig die vorhandene Wirt-
schaftskraft. „Der Bereich Le-
bensqualität wird zum Bei-
spiel nur anhand der Parame-
ter Kaufkraft, Wanderungen,
Altersquotient, Pkw-Fahrtzeit
zur nächsten Autobahn, An-
teil der naturnahen Fläche und
Arztpraxendichte beurteilt –
Kultur, Bildung und Soziale
Einrichtungen bleiben kom-
plett außen vor.“ Das zeige,
dass diese Studie an der Be-
urteilung der Lebensqualität in
den Kommunen nicht inter-
essiert sei und eigentlich in den
Müll gehöre. Sie werde dem,
was eine Großstadt wie Biele-
feld biete, nicht gerecht.

Großaufgebot
gegen Küchenbrand

Das Feuer brach in einem Apartmenthaus aus.

¥ Bielefeld (stb). Dicht hin-
tereinander standen die Lösch-
fahrzeuge mit blinkendem
Blaulicht in der schmalen Sack-
gasse Am Kamphof. An der
Kreuzung davor wartete ein
Tross an Rettungswagen auf
mögliche Patienten. „Als uns
die Polizei alarmierte, waren in
dem Gebäudekomplex rund
100 Mieter gemeldet“, erklär-
te Einsatzleiter Jan-Hendrik
Pieper das Großaufgebot vor
Ort, dem Apartmenthaus mit
den zwei Eingängen.

Vor dem hinteren herrsch-
ten Panik und Stress, als die
Feuerwehr gegen 16.13 Uhr
vorfuhr, denn eine Küche im
ersten Stock brannte lichter-
loh. Die Mieterin und die
Hausmeisterin hatten noch
selbst versucht, mit einer De-
cke die Flammen zu ersticken,
doch dabei bloß sich selbst ge-
fährdet – Verdacht auf Rauch-
gas-Vergiftung. Als ihnen nur
noch die Flucht blieb, hatten
sie vorsorglich alle weiteren
Mieter auf der Etage aus ihren
Apartments getrommelt.

Ausgerüstet mit Atem-
schutzgeräten und Wasser-

schlauch bahnten sich die
Feuerwehrleute den Weg
durch den völlig verqualmten
Flur auf der Suche nach dem
Brandherd. Den fanden sie fix
und löschten flott das Feuer,
mussten aber anschließend
noch alle benachbarten Woh-
nungen prüfen. Als in einem
schräg gegenüberliegenden
Apartment tatsächlich ein
Rauchmelder ansprang, hebel-
ten die Einsatzkräfte die Tür
auf und prüften die Lage, doch
es gab keinen weiteren Brand.

Während die 40 Frauen und
Männer von Hauptwache, den
Wachen Nord und West so-
wie der Löschabteilung West
über Leitern die Wohnungen
im ersten Stock sichteten und
die Technik kontrollierten,
widmeten sich die Sanis drei
Bewohnern mit möglichen
Rauchgas-Vergiftungen. Doch
wie Einsatzleiter Pieper zum
Ende des Einsatzes mitteilte,
musste niemand weiter behan-
delt werden. So musste auch
die betroffene Mieterin nicht
ins Krankenhaus, sondern
konnte sich fürs Erste bei
Freunden einquartieren.

SchlangestehendeFeuerwehrwagenbeimEinsatz inderschmalenStra-
ße Am Kamphof. FOTO: STEFAN BECKER
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