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Bauarbeiten an der Hauptstraße laufen planmäßig 

Hauptbauphase startet voraussichtlich im April 2023 

 

Eine völlig neue, helle und aufgewertete Straße für Brack-

wede – das ist die Zukunftsvision für die Hauptstraße. Auf 

dem Weg dahin sind in diesem Jahr bereits einige Schritte ge-

macht worden. Die Vorarbeitsphase, die Anfang April 2022 

gestartet ist, liegt zeitlich voll im Plan. Sie soll im April 2023 

beendet werden, sodass die Hauptbauarbeiten starten kön-

nen. An der Hauptstraße entstehen drei neue, barrierefreie 

Hochbahnsteige für die Stadtbahn und gleichzeitig wird der 

Straßenraum komplett neugestaltet. An dem Projekt arbeiten 

die Stadt Bielefeld, moBiel und die Stadtwerke Bielefeld ge-

meinsam. 

 

Versorgungs-Infrastruktur verlegt und erneuert 

Seit dem 4. April ist an der Hauptstraße viel passiert. Die 

Stadtwerke Bielefeld haben bisher rund 70 Prozent der umzu-

bauenden Gas-, Wasser-, Strom- und Telekommunikations-

Leitungen zwischen der Gaswerkstraße und der Jenaer 

Straße verlegt und größtenteils auch erneuert. Insgesamt 

werden in der Hauptstraße rund 200 Meter Gasleitungen, 220 

Meter Wasserleitungen, fast 2.500 Meter Stromleitungen und 

rund 5.600 Meter Kommunikationsleitungen angefasst. Au-



Seite 2 von 4 

ßerdem werden circa 3.600 Kabelschutzrohre für einen spä-

teren Breitbandausbau ins Erdreich gebracht. Hinzu kommen 

rund 130 Hausanschlüsse, die erneuert werden. 

„Die Bauarbeiten laufen aus unserer Sicht voll nach Plan“, 

sagt Andre Decius, der das Projekt bei den Stadtwerken ko-

ordiniert. „Bei der Masse an zu verlegenden Leitungen, ist das 

nicht selbstverständlich. Außerdem arbeiten wir auf sehr be-

engtem Raum, da wir den Verkehr so weit wie möglich auf-

rechterhalten wollen.“ Die Verlegung musste vor dem Umbau 

der Hauptstraße erfolgen, damit keine Leitungen beim Bau 

der Hochbahnsteige im Weg sind. Außerdem konnte so die 

Versorgungs-Infrastruktur an zukünftige Anforderungen ange-

passt werden. 

Im April ist außerdem der alte Ginko-Baumbestand im Baube-

reich beseitigt worden. Im Anschluss wurden die neuen 

Standorte für die Bäume vorbereitet, die zu etwa 60 Prozent 

fertig sind. Zeitgleich wurden die Fundamente für neue Fahr-

leitungsmasten der Stadtbahn gegossen – einige folgen auch 

noch in der Hauptbauphase. 

Hauptstraßen-Projektleiterin Regina Mahlo von moBiel ist mit 

den Baufortschritten zufrieden: „Ziel war es immer im April 

2023 mit der Hauptbauphase zu starten. Dem steht aus heu-

tiger Sicht nichts entgegen. Die Zusammenarbeit aller am Bau 

Beteiligten geht Hand in Hand, so soll es weiterlaufen.“  

 

Hauptbauphase ab April 2023 

Der genaue Starttermin der Hauptbauphase wird im kommen-

den Jahr bekannt gegeben. Fest steht aber schon jetzt, dass 

diese Phase deutlich mehr verkehrliche Einschränkungen mit 

sich bringen wird. Die Hauptstraße wird dann im Baubereich 

zwischen der Gaswerkstraße und der Jenaer Straße für den 

Stadtbahn- und Busverkehr sowie den Rad- und Autoverkehr 

voll gesperrt. Da immer nur auf einer Seite gebaut wird, muss 

die andere Straßenseite für Baustellenfahrzeuge, Liefer- und 
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Anliegerverkehr sowie Rettungsfahrzeuge freigehalten wer-

den. Für Fußgänger wird der Weg frei sein. Auf der Linie 1 

wird es bis Ende 2024 außerdem einen Schienenersatzver-

kehr geben, der durch ein Buskonzept mit direkten Verbindun-

gen in die Bielefelder Innenstadt ergänzt wird.  

Constantin Vollmer ist beim Amt für Verkehr Projektleiter der 

Umbauarbeiten: „Wir werden alle Anliegerinnen und Anlieger 

Anfang des neuen Jahres ausführlich über die kommende 

Bauphase informieren. Es sind erneut Informationsveranstal-

tungen geplant, genauso wie Hauswurfsendungen, damit wir 

wirklich alle erreichen. Außerdem stehen wir seit Beginn der 

Baumaßnahme im ständigen Austausch mit den Gewerbetrei-

benden vor Ort, um diese größtmöglich zu unterstützen.“ Zu 

Anfang des neuen Jahres wird außerdem ein Baubüro vor Ort 

eingerichtet. 

In der Hauptbauphase entstehen die drei barrierefreien Hoch-

bahnsteige. Außerdem werden die Gleise erneuert und für die 

breiteren Vamos-Wagen angepasst. Außerdem wird der Stra-

ßenraum neugestaltet. Zusätzlich stabilisieren die Stadtwerke 

eine wichtige Zubringerwasserleitung für den Bau des Hoch-

bahnsteigs an der Berliner Straße und verlegen weitere Gas- 

und Wasserleitungen, damit der Umweltbetrieb seine Entwäs-

serungskanäle erneuern kann. 

 

Hintergrund 

Die Bauarbeiten an der Hauptstraße sind nötig, um die ge-

setzlich geforderte Barrierefreiheit für den öffentlichen Perso-

nennahverkehr herzustellen. Die gesamte Baumaßnahme 

dauert knapp drei Jahre. Diese Zeit teilt sich in die genannten 

zwei Bauphasen, wobei es aktuell deutlich weniger verkehrli-

che Einschränkungen gibt. Ende 2024 soll alles fertig sein.  

Alle aktuell relevanten Informationen zu den Baumaßnahmen 

an der Hauptstraße gibt es auf der Homepage: www.haupt-
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strasse-bielefeld.de. Dort haben alle Interessierten die Mög-

lichkeit, sich für einen Newsletter einzutragen oder bei Fragen 

die Baustellenkoordinatoren direkt zu kontaktieren.  


