
 

Seite 1 von 2 

 

Guten Tag,                                                                                                                              29. März 2022 

  

 

wie Ende Februar bereits angekündigt, rücken die Arbeiten an der Hauptstraße in Brackwede näher. 

Nun stehen die Starttermine für die sogenannte Vorarbeitsphase fest. 

Die Baumaßnahme beginnt am Montag, 4. April 2022. Dann werden die Bäume entlang der Haupt-

straße zwischen den Hausnummern 32 und 156 gefällt. Die Neubepflanzung wird direkt im Anschluss 

vorbereitet. Zeitgleich werden Arbeiten an den neuen Fahrleitungsmaststandorten durchgeführt. Dabei 

handelt es sich um kleine Baugruben, die jeweils etwa eine Woche offen sein werden. Durch die ge-

nannten Arbeiten wird es nur zu kleineren Einschränkungen kommen. 

Am 4. April beginnen außerdem die Arbeiten an den Versorgungsleitungen. Die erste Baukolonne 

wird im Bereich der Jenaer Straße beginnen und sich dann sukzessive in Richtung Brackwede Kirche 

vorarbeiten. Geplant sind jeweils Baufelder mit 50 Metern Länge, an denen etwa zwei Wochen gear-

beitet wird und die anschließend wieder verschlossen werden. Eine zweite Baukolonne wird voraus-

sichtlich ab Montag, 11. April 2022, mit der Umlegung und Sanierung der Versorgungsleitungen auf 

der nördlichen Seite der Hauptstraße ab „Im Hexenbrink“ beginnen und sich ebenfalls sukzessive Rich-

tung Brackwede Kirche bewegen. Ende April 2022 wird eine dritte Arbeitskolonne punktuell im gesam-

ten Ausbaubereich der Hauptstraße an einzelnen Hausanschlüssen arbeiten. 

Trotz dieser umfangreichen Maßnahmen werden die Haus- und Geschäftseingänge weiterhin barriere-

frei erreichbar sein. Über moderne Fußgängerbrücken wird der Zugang gewährleistet. Es kann jedoch 

zu kurzzeitigen Sperrungen der Grundstückszufahrten kommen, über die wir Sie rechtzeitig informieren. 

Auch Parkplätze werden im Baubereich kurzzeitig gesperrt werden müssen. 

Die Vorarbeitsphase wird nach dem aktuellen Stand der Planung Ende April 2023 abgeschlossen sein.  

 

Was bedeutet das für Sie? 
 

 

 

 

 

Die Fahrbahn der »Hauptstraße« bleibt für die Dauer der Vorarbeitsphase befahrbar – 

wenn auch zeitweise nur in eine Richtung. Parkplätze sollen weitgehend erhalten bleiben. 

Eine Ausnahme wird es voraussichtlich in den Sommerferien 2022 geben, darüber informie-

ren wir Sie rechtzeitig. 

 

 

Ein Befahren des Bereiches mit dem Fahrrad wird voraussichtlich an allen Stellen möglich 

sein. Sollte der Fahrradweg doch einmal gesperrt sein, wird eine entsprechende Umleitung 

ausgeschildert oder es muss ein Stück zu Fuß zurückgelegt werden. 

 

 

Der Baustellenbereich kann zu Fuß passiert werden, alle Geschäfte bleiben erreichbar. Bitte 

benutzen Sie die ausgeschilderten Gehwege. 
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Die Stadtbahn-Linie 1 fährt weiter wie bisher. Aktuelle Informationen können Sie den Halte-

stelleaushängen entnehmen oder jederzeit unter www.moBiel.de abrufen. 

 

Je nach Baufortschritt kann es zu Einschränkungen der Grundstückseinfahrten und des 

Anlieferverkehrs kommen. Darüber werden wir Sie gesondert und rechtzeitig informieren 

und versuchen, gemeinsam mit Ihnen Lösungen zu finden. 

 

Sie haben weitere Fragen? Dann wenden Sie sich bitte an: 

Baustellenkommunikatorin Aileen Subras oder Baustellenkommunikator Constantin Vollmer. Sie errei-

chen sie von montags bis freitags zwischen 9 und 17 Uhr unter: 0521/51-1522 bzw. 0521/51-2897.  

Sie können uns außerdem jederzeit eine E-Mail mit Ihren Fragen, Sorgen, Anregungen und Beschwer-

den schicken: info@hauptstrasse-bielefeld.de.  

In Notfällen hilft der Entstörungsdienst der Stadtwerke Bielefeld weiter: 0521/51-4250. 

 

 

Zur Erinnerung für Sie: Die Bauarbeiten sind nötig, um die gesetzlich geforderte Barrierefreiheit für den 

öffentlichen Personen Nahverkehr herzustellen. Es werden drei moderne Hochbahnsteige an der 

Hauptstraße entstehen. In dem Zuge wird der gesamte Verkehrsraum neu aufgeteilt, die Gleise sowie 

Versorgungsleitungen werden saniert und die Hauptstraße damit insgesamt aufgewertet.  

Alle aktuellen Informationen können Sie jederzeit der Homepage www.hauptstrasse-bielefeld.de   

entnehmen. Gern können Sie sich auch über die Homepage für den Info-Newsletter eintragen. Dieser 

wird Sie mit den wichtigsten Informationen zu Straßensperrungen und Baufortschritt informieren. 

Bitte beachten Sie, dass im Anschluss an die jetzt startende Vorarbeitsphase, im April 2023 die Haupt-

bauphase der Umgestaltung beginnt. Diese wird voraussichtlich Ende November 2024 abgeschlossen 

sein. Mit der Hauptbauphase wird es verkehrlich deutlich größere Einschnitte geben. Darüber werden 

wir Sie rechtzeitig und umfangreich erneut informieren 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Aileen Subras    Constantin Vollmer 

Stadtwerke Bielefeld GmbH  Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr 
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