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Am Heidkamp

Die Kunst
der Planung
Von GERRIT DINKELS
Wenn das kein Wink mit dem
Zaunpfahl ist. Die Deutsche
Bahn plant einen weiteren
Mittelbahnsteig und will dazu
den
Fußgängertunnel
um
15 Meter verlängern. Und der
Stadt bietet sie an, gleich bis
zum Langen Weg durchzusto�
ßen und sich an den Planungen
zu beteiligen. Verbunden mit
dem dezenten Hinweis, wenn
die Option jetzt nicht wahrge�
nommen werde, schließe sich
die Möglichkeit eines Durch�
stichs voraussichtlich für meh�
rere Jahrzehnte. Und die Bahn
muss es wissen, denn ihr ge�
hört das Gelände. Noch einmal
wird sie so schnell nicht in eine
Planung einsteigen.
Bisher ist die Stadt aus Kos�
tengründen vor dem schon frü�
her diskutierten Vorhaben zu�
rückgeschreckt. An der Fried�
rich�Ebert� und an der Linden�
straße gibt es zwei Unterfüh�
rungen, die zwar längere Wege
bedeuten, aber vorhanden sind.
Nun öffnet sich ein neues Fens�
ter mit der Aussicht, dass die
Stadt unter Berücksichtigung
von Fördermitteln den kleins�
ten Teil der Gesamtinvestition
tragen müsste. Dafür bekäme
sie eine fußläufige Verbindung
zum Quartier Gleis 13 und zu
vielen Anliegern der Carl�Ber�
telsmann�Straße. In Verbin�
dung mit der Umgestaltung des
Bahnhofsumfelds würde ein
Durchstich kurze Wege ver�
sprechen und beide Seiten der
Gleise aufwerten.
Die Frage ist also eigentlich
nicht mehr, ob sich die Stadt
daran beteiligt, sondern wie
die
Unterführung
geplant
wird. Wer oben auf dem Bahn�
steig zwischen den Gleisen 3
und 4 steht, der kann erken�
nen, dass eine geradlinige Un�
terführung auf der anderen
Seite auf das Gebäude mit der
Fachhochschule trifft. Das
könnte eine Verschwenkung
erfordern. Die Kunst wird also
sein, einen Tunnel zu planen,
der einsehbar bleibt und sich
nicht zu einem Angstraum ent�
wickelt. Denn sonst brächte er
mehr Probleme als Nutzen.

2292 Anlagen

Solarstrom
gefragt wie nie
Gütersloh (gl). Die Nachfra�
ge nach Solarstrom ist in Gü�
tersloh im vergangenen Jahr
gestiegen. Insgesamt 203 Pho�
tovoltaikanlagen seien 2020
auf Gebäuden im Stadtgebiet
neu installiert und an das Netz
der Netzgesellschaft Gütersloh
(NGt) angeschlossen worden,
heißt es in einer Mitteilung des
Unternehmens. Das entspreche
einem Zuwachs von knapp
zehn Prozent im Vergleich zum
Vorjahr. „Zugleich haben wir
den drittgrößten Anlagen�
zuwachs in den vergangenen
20 Jahren verzeichnet“, sagt
Ralf Maaskerstingjost, Leiter
des Netzvertriebs bei der Netz�
gesellschaft. Ende 2020 befan�
den sich insgesamt 2292 Solar�
anlagen auf den Dächern Gü�
terslohs. Damit wurden rund
22 397 000
Kilowattstunden
Solarstrom dem Netz der NGt
zugeführt. Ein durchschnittli�
cher Haushalt mit vier Perso�
nen verbraucht rund 3750 Ki�
lowattstunden Strom jährlich.

Gütersloh
Bahnhof

CDU begrüßt
Tunneldurchstich

Wohnungen für Menschen mit und ohne Handicap will der Wertkreis Gütersloh an der Straße Am Heidkamp errichten. Der Stadtverwaltung
liegt ein städtebauliches Entwicklungskonzept für das Vorhaben vor.

Wertkreis plant inklusives Wohnen
Von REGINA BOJAK
Gütersloh (gl). Wohnen für
Menschen mit Behinderung be�
zahlbar machen und zudem be�
rufliche Bildung anzubieten, das
ist eines der Ziele, die die Wert�
kreis Gütersloh GmbH verfolgt.
Ein Bauprojekt an der Straße Am
Heidkamp ist eine Vision, für die
der Bauausschuss die Grundlage
schaffen soll.
Insgesamt 52 Wohneinheiten
sollen laut Vorlage für die Sitzung
am 20. April in zwei dreigeschos�
sigen Flachdachgebäuden entste�
hen. Vorwiegend kleinere Appar�
tements und Auszubildenden�
wohnungen, aber auch größere
Einheiten, die frei vermietet wer�
den sollen. „Wohnungen auf dem
freien Markt werden immer teu�

rer und sind für Menschen mit
Handicap kaum zu bezahlen“, er�
klärt Steffen Gerz, Sprecher des
Wertkreises, auf Nachfrage. Das
in der Vorlage für den Bauaus�
schuss beschriebene Projekt sei
zunächst eine Vision, die noch un�
ter der Geschäftsführung von Mi�
chael Buschsieweke entstanden
sei. Wie es mit der Entwicklung
weitergehe, hänge von der neuen
Geschäftsleitung des Wertkreises
ab.
Grundsätzlich habe sich der
Wertkreis aber zur Aufgabe ge�
macht, Menschen mit Behinde�
rung eine Teilhabe zu ermögli�
chen. Dazu gehöre auch, Wohn�
raum zur Verfügung zu stellen.
Oft lebten Menschen mit Handi�
cap lange bei ihren Eltern. Die
aber auch immer älter würden,
und die Betreuung ihrer Kinder

nicht
unbegrenzt
fortsetzen
könnten. Die Pläne für das Bau�
projekt Am Heidkamp sähen vor,
die Schaffung von Wohnraum und
Angebote zur Bildung zusam�
menzubringen.
Zur Anlage soll auch ein Multi�
funktionsgebäude gehören, in
dem Arbeits� und Fortbildungs�
bereiche untergebracht werden
sollen. Das Gebäude soll sich aus
drei Hauptbaukörpern zusam�
mensetzen, die durch kleinere
Funktionsräume
miteinander
verbunden werden sollen. Dort
sollen laut Beschlussvorlage ein
Arbeitsbereich, in dem Montage
und
Verpackungstätigkeiten
durchgeführt werden sollen, ein
Bereich mit Aus� und Fortbil�
dungsangeboten und ein Archiv�
bereich untergebracht werden.
Zudem sollen Gemeinschafts�

und Sozialräume entstehen. Dort
könnte sich ein Quartierstreff�
punkt entwickeln und zur Frei�
zeitgestaltung genutzt werden.
Dieser Gebäuderiegel soll entlang
der Bahntrasse errichtet werden,
so dass er die Wohngebäude auch
vor dem Lärm schützt, der durch
den Schienenverkehr entsteht. In
der Nähe des Grundstücks, auf
dem das Bauvorhaben umgesetzt
werden soll, befindet sich der zen�
trale Standort des Wertkreises
Gütersloh. Durch eine Unterfüh�
rung sei zum Beispiel die Werk�
statt an der Straße Im Heidkamp
fußläufig zu erreichen. Auch der
Hulahoop�Kindergarten grenzt
an das Plangebiet.
Der Ausschuss für Planen, Bau�
en und Immobilien entscheidet,
ob der erforderliche Bebauungs�
plan aufgestellt wird.

Thomas�Morus�Straße

Bebauungsplan wird
nach Urteil geändert

Nach der erfolgreichen Klage eines Bauherren, der an der Thomas�Mo�
rus�Straße ein Haus mit Flachdach bauen möchte, hat die Verwaltung
den entsprechenden Bebauungsplan überarbeitet. Das Foto zeigt einen
früheren Neubau, der die Planung mit ausgelöst hat.
Foto: Dinkels

Gütersloh (eff). Nach einer
Überarbeitung des Bebauungs�
plans
Thomas�Morus�Straße/
Siedlungsstraße in Pavenstädt
(Nähe Kreishaus) legt die Stadt
den Entwurf nun öffentlich aus.
Das geht aus einer Beschlussvor�
lage für die Sitzung des Bau�Aus�
schusses am Dienstag, 20. April,
hervor.
Der Hintergrund: Das Oberver�
waltungsgericht NRW hatte den
ursprünglichen Plan im Dezem�
ber 2020 für unwirksam erklärt.
Weil nach dieser Richtlinie ein
Bauherr sein gewünschtes Pro�
jekt mit einem Flachdach nicht
hätte realisieren können, klagte
er und bekam Recht.
Bereits 2018 hatte sich die Ver�
waltung entschieden, für die

Grundstücke in Pavenstädt einen
Bebauungsplan aufzustellen, um
die Architektur in die Schranken
zu verweisen. Es seien Bauvorha�
ben angefragt worden, die „stark
vom nachbarschaftlichen Be�
stand abwichen“, heißt es in der
Vorlage. Mitte Juli 2019 wurde
dieser Bebauungsplan rechtsver�
bindlich – bis er gerichtlich ge�
kippt wurde.
Die Verwaltung handelte und
stellte laut Beschluss des Pla�
nungsausschusses von November
2020 einen neuen Entwurf auf.
Nach der öffentlichen Auslegung
gingen laut Mitteilung Stellung�
nahmen ein, die zu Abwägungs�
vorschlägen und Planänderungen
führten, die nun eingesehen wer�
den können.

Gütersloh (gl). Die CDU�
Fraktion im Rat der Stadt hat
die Idee begrüßt, den Fußgän�
gertunnel unter dem Haupt�
bahnhof bis zum Langer Weg
auf der Südseite zu verlängern.
In einer Mit�
teilung erklärt
die Fraktion,
es sei sinnvoll,
die schon län�
ger geplante
Untertunne�
lung
des
Bahnhofs zu
verwirkli�
chen. Bereits
im September 2019 habe die
CDU im Planungsausschuss ei�
nen entsprechenden Antrag
gestellt, der einstimmig be�
schlossen worden sei.
„Der jetzt konkret werdende
Plan der Deutschen Bahn, zwi�
schen den Gleisen 5 und 7 ei�
nen Mittelbahnsteig zu errich�
ten und in diesem Zuge den
Fußgängertunnel zu verlän�
gern, ist die einmalige Chance
für den Durchstich bis zum
Langen Weg“, erklärte Detlev
Kahmen, planungspolitischer
Sprecher der CDU.
Die Stadt müsse dafür eine
Planungsvereinbarung mit der
Deutschen Bahn eingehen, die
ihre Bereitschaft zur Planung
des kompletten Durchstichs
signalisiert habe. „Die Unter�
tunnelung bietet große Chan�
cen für die Anbindung der
Carl�Bertelsmann�Straße, des
Langer Wegs und des Quartiers
Gleis 132, so Kahmen weiter.
Zudem biete das Projekt die
Möglichkeit zur Vernetzung
mit anderen Mobilitätsformen
wie Car� und Bike�Sharing.
Auch ein Haltepunkt für Fern�
busse auf der Südseite des
Hauptbahnhofs sei denkbar.
Deshalb sei es nun wichtig, zu
prüfen, welche Fördermittel
die Stadt für Planungskosten
und die Baudurchführung in
Anspruch nehmen könne.

Hospizverein

„Death Café“
verschoben
Gütersloh (gl). Der Hospiz�
und Palliativ�Verein Gütersloh
teilt mit, dass das ursprünglich
für Mittwoch, 14. April, ge�
plante „Death�Café – Reden
über den Tod“ aufgrund der
aktuellen
Corona�Situation
nicht stattfindet. Das nächste
Death�Café ist jetzt für Mitt�
woch, 22. September, vorgese�
hen. Die Veranstaltung soll von
15 bis 17 Uhr im Wilhelm�Flo�
rin�Zentrum an der Berliner
Straße 130 stattfinden. Weitere
Auskünfte gibt es unter 05241/
7089024.
Informationen über die Ar�
beit des Hospiz� und Palliativ�
Vereins Gütersloh finden Inte�
ressenten auch im Internet.
www.hospiz�und�
palliativmedizin.de
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Fahrradachsen in der Innenstadt

Verkehrsverbände kritisieren das Konzept
Gütersloh (gl). Mit Enttäu�
schung und deutlicher Kritik ha�
ben der Allgemeine Deutsche
Fahrradclub (ADFC), der Ver�
kehrsclub Deutschland (VCD)
und der Verband Verkehrswende
Gütersloh auf die Pläne der
Stadtverwaltung zur Verkehrs�
führung in der Innenstadt rea�
giert. Sie kritisieren in einer Stel�
lungnahme, dass Fahrradstraßen�
planungen nach der aktuellen Be�
wertung möglichst ohne großen
Einfluss auf den Autoverkehr um�
gesetzt werden sollten.
Hauptpunkte der im Mobili�
tätsausschuss (Donnerstag, 15.
April, 17 Uhr, Stadthalle) vorge�
legten Untersuchung seien die
Verlängerung der bestehenden
Fahrradstraße
Dalkestraße,

Münsterstraße und Hohenzol�
lernstraße nach Norden sowie die
Einführung einer weiteren Fahr�
radachse in Ost�West�Richtung
über Strenger�, Schul� und Roon�
straße.
„Offensichtlich haben die Stadt
und das Planungsbüro nicht das
Ziel verfolgt, den Autoverkehr
auf das notwendige Maß zu be�
grenzen und damit mehr Raum
für die Menschen unserer Stadt
zu schaffen“, sagt Daniel Neu�
haus, Vorsitzender des ADFC Gü�
tersloh. „Ziel muss es sein, den
Anteil von Fahrrad�, Fuß� und
Busverkehr zu erhöhen und den
motorisierten
Durchgangsver�
kehr aus der Stadt herauszuhal�
ten“, ergänzt Jürgen Bökenhans
von der Verkehrswende.

Die Fachverbände arbeiteten
schon länger an entsprechenden
Konzepten, heißt es in der Stel�
lungnahme weiter. Seit 2019 sei
das Thema an die Ratsfraktionen,
die Verwaltung und die Bürger�
schaft mit Vorträgen und Ge�
sprächsrunden
herangetragen
worden. Eine Idee als Diskussi�
onsgrundlage für eine sichere und
klimaneutrale Innenstadtmobili�
tät sei vorgestellt worden. Die
Verwaltung habe erklärt, der Vor�
schlag unter dem Namen „Gro�
ninger Modell“ solle in die vorlie�
gende Untersuchung einfließen.
„Dies ist offensichtlich nicht ge�
schehen“, kritisiert Felix Kupfer�
schmidt vom VCD. In der Unter�
suchung tauche der Vorschlag nur
am Rande auf.

Viele Ideen, die in der Untersu�
chung wieder auf den Tisch ge�
kommen seien, seien bereits mit
dem Masterplan klimafreundli�
che Mobilität 2017 beschlossen
worden. Sie hätten längst umge�
setzt werden müssen.
Die Verkehrsverbände erwarte�
ten vom Ausschuss für Mobilität
zunächst eine erste Lesung der
Vorlage, heißt es in der Stellung�
nahme. Auf der aktuellen Basis
dürfe es keine Entscheidung ge�
ben. Die Auswirkungen bruch�
stückhafter Maßnahmen ohne
Zielvorgaben zu Aufenthaltsqua�
lität, Sicherheit und Klimaschutz
müssten genau untersucht wer�
den. Die Verkehrsverbände böten
dazu weitere Vorträge und Ideen�
entwicklungsrunden an.

Der Fahrradverkehr muss in der Stadt intensiver gefördert werden,
fordern die Verbände ADFC, VCD und Verkehrswende Gütersloh.

