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Bielefeld wird sicherer Hafen!

Die Stadt Bielefeld hat be-
schlossen, 100 Geflüchte-
te, davon 10 unbegleitete
Minderjährige, aus den
griechischen Lagern auf-
zunehmen. Der Oberbür-
germeister wird Land und
Bund nun signalisieren,
dass Bielefeld bereit ist,

Geflüchtete aufzunehmen.
Auch andere Kommunen
und Bundesländer haben
sich zur Aufnahme bereit
erklärt. Die Bundesregie-
rung muss sofort handeln!
Die Situation in den grie-
chischen Lagern ist kata-
strophal, vor allem für die

vielen Kinder und Jugend-
lichen. Sie müssen umge-
hend aus den Lagern ge-
holt werden. Die Situation
hat sich durch Erdogans
menschenverachtende
Entscheidung, Geflüch-
tete aus der Türkei nach
Europa zu schicken, wei-

ter drastisch verschärft.
Anstatt Hilfsgüter und
Personal an die griechi-
sche Grenze zu schicken,
sendet die EU ihre Grenz-
truppen. Es wurde auf Ge-
flüchtete geschossen und
auch Kinder wurden mit
Tränengas abgewehrt.
Aufgrund der Coronakrise
hat die Bundesregierung
die Aufnahme von Ge-
flüchteten aus den griechi-
schen Lagern ausgesetzt.
Das ist eine katastrophale
Entscheidung! Gerade we-
gen der Krise müssen die
Lager umgehend geräumt
werden, um zu verhindern,
dass sich der Virus dort
ungehindert ausbreitet.
In den Lagern gibt es ei-
nen absoluten Mangel an

Ärzt*innen und Trinkwas-
ser, ein untragbarer Zu-
stand!
DIE LINKE fordert, den
Deal mit Erdogan um-
gehend zu beenden und
die Grenzen für die Men-
schen zu öffnen. Es muss
legale und sichere Flucht-
wege nach Europa geben,
damit niemand mehr auf
der Flucht sterben muss.
Niemand soll mehr seine
Heimat verlassen müs-
sen. Deswegen fordert
DIE LINKE: Schluss mit
Rüstungsexporten und
militärischen Auslandsein-
sätzen sowie Beginn einer
fairen Handelspolitik!

Dominik Goertz
Mitglied im Jugendhilfe-

ausschuss

Verkehrswende ist überfällig!
Wer konsequent eine Ver-
kehrswende will, muss
attraktive Alternativen
schaffen, statt weiter fast
nur in Straßenneubau zu
investieren.
Bielefeld hat mit rund
130.000 Pendler*innen
einen großen Anteil von
Autofahrten täglich. Dazu
kommen die Menschen,
die die Angebote der Groß-
stadt nutzen: Einkaufen,
Kultur, Freizeit, Bildung usw.
Pendler*innen kommen
auch von weiter her z.B.
rund 600 täglich aus Soest,
knapp 500 aus Dortmund.
Hier dominiert der Autover-
kehr. Das hat seine Gründe.
Das letzte Jahrzehnt war
geprägt von großen Stra-
ßenbauprojekten.
Autobahn-Bau (A33) von
Bielefeld nach Osnabrück,

Verlängerung (aktuell im
Bau) der autobahnähn-
lichen B66n in Richtung
Lippe. Dazu kommt die
abgeschlossene, fertig in
der Schublade liegende Pla-
nung der Ostwestfalenstra-
ße (L712n) von Altenhagen
nach Brake, wo mit der Her-
forder Straße eine riesige
Kreuzung entsteht. Fertig in
der Schublade liegt auch die
Verlängerung des Ostwest-
falendamms als Ortsum-
gehung Ummeln. Weiter in
der Planungsschublade lie-
gen der vierspurige Ausbau
der Herforder Straße von
Baumheide bis Brake und
der vierspurige Ausbau der
Bundesstraße (B61n) nach
Gütersloh.
Entsprechend nimmt das
Verkehrsaufkommen auf
den Straßen zu.

Neue Straßen erzeugen
neue Verkehre: deutlich
mehr als 16.000 Autos auf
dem Ostwestfalendamm.
Auch für die L712n sind
mindestens 7.000 zusätz-
liche Autos prognostiziert.
Gleichzeitig hat der Verkehr
auf dem „Haller Willem“,
der Bahn von Bielefeld über
Halle nach Osnabrück durch
die Fertigstellung der paral-
lelen A33 abgenommen.
Auf der Schiene ist im glei-
chen Zeitraum fast nichts
passiert.
Lediglich die Reaktivie-
rung der alten Bahn von
Harsewinkel über Gü-
tersloh nach Verl scheint
endlich ein Stück voran-
zukommen. Sie wurde in
Programme des Landes
zur Reaktivierung von
Bahnstrecken aufgenom-

men. Modernisiert wur-
de auch die Sennebahn
– aber unter Verlust des
Halts in Brackwede Süd
und einer unattraktiv lan-
gen Fahrzeit. Für die 44
km braucht der Zug mehr
als 50 Min.
Wir brauchen ein deut-
lich besseres Angebot für
Pendler*innen, vor allem
auf den Schienenstrecken
nach Bielefeld, damit der
Autoverkehr reduziert wird.
Trotz moderner Züge auf
den meisten Strecken ist
das Angebot nicht mehr
zeitgemäß. Die Regional-
strecken brauchen eine
Modernisierungskur mit
Elektrifizierung und Takt-
verdichtung auf weniger
als 30 Min. Den Men-
schen in der Region müs-
sen attraktive Angebote

gemacht werden, anstatt
weiter in Straßen Neuund
Ausbau zu investieren.
Neue Straßen lösen keine
V e r k e h r s p r o b l e m e ,
sondern erzeugen neue.
Deshalb fordert DIE LINKE
eine Verlagerung der In-
vestitionen von der Straße
zur Schiene.

Bernd Vollmer
Mitglied im Stadtentwick-

lungsausschuss



Mit Flächen verantwortungsvoll umgehen
Bielefeld wächst – auf
aktuell mehr als 340.000
Einwohner*innen. Das
macht auch die Woh-
nungssituation deutlich.
DIE LINKE weist seit
Jahren auf den Mangel
von bezahlbarem Wohn-
raum hin. Aber auch
die Jahr für Jahr stei-
genden Pendlerzahlen
machen es deutlich, die
Stadt braucht dringend
mehr Wohnraum. Mehr
Einwohner*innen bedeu-
tet aber dazu, es werden
mehr Arbeitsplätze benö-
tigt.

Für neue Wohnungen und
auch neue Arbeitsplätze
braucht die Stadt mehr
Flächen. So gibt es ak-

tuell eine Reihe von Bau-
gebieten, die heute noch
von Landwirten genutzt
werden. Doch ist es ei-
gentlich noch zeitgemäß,
einfach jeden beliebigen
Acker für Wohnungsbau
oder Gewerbeansiedlung
zu benutzen? Nein – Öko-
logisch besonders hoch-
wertige Flächen dürfen
nicht bebaut werden.

Es gab in den heißen
Sommern der letzten Jah-
re Böden, die die langen
Trockenperioden gut ver-
kraftet haben. Deren gute
Bodenqualität ermöglich-
te auch die Versorgung
der Märkte und Läden mit
frischem Gemüse. Regi-
onal erzeugte Produkte

haben auch mit Blick auf
den Verkehr große Vor-
teile, die Transportwege
sind kurz und entlasten
so auch das Klima.
Das bedeutet für die Zu-
kunft:
l Es braucht ein Ent-
wicklungskonzept der
Stadt für die landwirt-
schaftliche Nutzung.
Dabei muss der Fokus
auf ökologischem An-
bau und regionaler Pro-
duktion liegen.
l Flächen für den Woh-
nungsbau müssen deut-
lich stärker verdichtet
werden, ohne Verzicht
auf Grün im Umfeld
der Wohnungen. Dazu
gehören dann mehr

Stockwerke und auch
konsequente Dachbe-
grünung.
l Auch für Gewerbe gilt,
wieder zurück zu mehr-
stöckigen Gebäuden.
Dort wo es eine wohn-
verträgliche Nutzung
gibt, muss auch ein
Wohnungsbau auf den
gewerblichen Gebäu-
den möglich sein. Bei
Lebensmittelmärkten
im Umfeld von Wohnbe-
bauung heißt dies dann
konsequent, über den
Märkten werden Woh-
nungen gebaut.
l Das Angebot im öf-
fentlichen Nahverkehr
in die Region wird kon-
sequent verbessert. Es

muss auch attraktiv
sein, in Spenge, Leo-
poldshöhe oder August-
dorf zu wohnen und in
Bielefeld zu arbeiten,
ohne das Auto nutzen
zu müssen.
Das bedeutet für die Zu-
kunft, wenn man neue
Flächen für Wohnen oder
Gewerbe erschließt, müs-
sen die Gebäude deutlich
mehr in die Höhe entwi-
ckelt werden. Die öko-
logische und regionale
Produktion von Lebens-
mitteln durch Landwirte
vor Ort sollte uns genauso
wichtig sein.

Bernd Vollmer
Mitglied im Stadtentwick-

lungsausschuss

Umsteuern beim städtischen Wohnungsbau  
dringend erforderlich!

Der sozial gebundene
Wohnungsbau wird laut
dem Wohnungsmarktbe-
richt 2018/2019 um über
30% bis 2028 zurückge-
hen. Es fallen mehr So-
zialwohnungen aus der
Bindungsfrist heraus, als
neue Sozialwohnungen
gebaut werden. Das be-
deutet: von 12.123 Wohn-
einheiten im Jahr 2018
gibt es in Bielefeld in
2028 nur noch 8.300.
Bei neuen Bebauungs-
plänen sollen 25% der

Wohnungen öffentlich
gefördert werden. Dies
wird den Mangel an preis-
werten Wohnraum nicht
beheben. Im Jahr 2018
wurden in Bielefeld 1.233
Wohneinheiten geschaf-
fen, davon 159 öffent-
lich gefördert. Bei einer
50-Prozent-Quote wären
das ca. 615 Sozialwoh-
nungen.
Bis zum Jahr 2028 könn-
ten wir bei gleichbleiben-
der Bautätigkeit 4.920
öffentlich geförderte

Wohnungen schaffen,
wenn wir 50% öffentlich
geförderten Wohnraum
vorschreiben würden. Da-
mit könnten wir den sozial
gebundenen Wohnraum
bis 2028 leicht erhöhen
auf 13.220 Wohneinhei-
ten. Dies ist insbesonde-
re notwendig wegen des
Ausbaus der Uni und der
wachsenden Bevölke-
rungszahl.
Einen Antrag der LINKEN
im Rat, den öffentlich ge-
förderten Wohnungsbau

auf 50% zu erhöhen (zur-
zeit 25%), wurde im Stadt-
rat von allen anderen
Fraktionen abgelehnt. Die
Stadt setzt weiter auf pri-
vate Investoren mit maxi-
malen Gewinnzielen. Die
BGW Bielefeld, eine städ-
tische Tochter, baut in der
Regel 50% ihrer Wohnun-
gen mit öffentlicher För-
derung und erzielt damit
auch Gewinne.
Die anderen Parteien ha-
ben auf den jahrelangen
Druck der LINKEN mit der

Baulandstrategie reagiert,
aber ein grundsätzliches
Umdenken zu preiswer-
tem Wohnraum hat noch
nicht stattgefunden. DIE
LINKE wird weiter Druck
machen, damit sich Fa-
milien, Bezieher*innen
von Sozialleistungen
und Studierende als
Neubürger*innen in Biele-
feld eine Wohnung leisten
können.

Peter Ridder-Wilkens
Ratsmitglied

Fläche in der Nähe der Dürerstraße. Was ist wichtiger: Ökologischer Landbau oder Wohnungsbau?



Auf der Ratssitzung am 2. April hat
DIE LINKE gemeinsam mit den ande-
ren Fraktionen und Gruppen gegen die
Corona-Wirtschafts-Krise das Sofort-
programm für Bielefeld beschlossen.
Um die erheblichen wirtschaftlichen
Erschwernisse für Bielefelder Unterneh-
men, insbesondere für den Handel, die
Gastronomie und das Handwerk abzu-
mildern, sollen kurzfristig Maßnahmen
ergriffen werden.

Aufgrund der Coronavirus-Krise und den
daraus resultierenden Versammlungs-
verboten stehen für die Aufstellungs-
versammlungen für die Kommunal-
wahl keine privaten Räumlichkeiten zur
Verfügung. DIE LINKE hat den Antrag
gestellt, dass die Stadt allen Parteien
und Wählergemeinschaften ausreichend
große Räume zur Verfügung stellt. Der

Antrag wurde mit Mehrheit beschlossen.
Der Rat hat mit den Stimmen der LIN-

KEN auf der Ratssitzung am 5. März
einstimmig den Oberbürgermeister
beauftragt, sich beim Bundesfinanz-
minister, der BImA und den Bielefelder
Bundestagsabgeordneten dafür einzu-
setzen, dass die Konversionsflächen der
Catterick- und der Rochdale-Kaserne
baldig der Stadt für dringend notwen-
dige Flächenentwicklung zur Wohn-
und Gewerbenutzung übertragen wird.
Schon 2014 hatte sich DIE LINKE die
Mühe gemacht, die Bielefelder Konversi-
onsflächen zu identifizieren und in Kar-
ten aufzunehmen.
Auf der Ratssitzung begrüßte DIE LINKE
die Initiative des OB, 100 zusätzliche
hilfebedürftige Personen aus den Auf-
fanglagern in Griechenland aufzuneh-

men. Im Jugendhilfeausschuss wurde der
Antrag der LINKEN beschlossen, zu prü-
fen, ob in Bielefeld weitere Kapazitäten für
die Aufnahme von vor allem unbegleiteten
minderjährigen Geflüchteten zur Verfü-
gung stehen bzw. ob weitere Kapazitäten
z.B. durch den Einsatz von Containern,
geschaffen werden können.
Bei der Ratssitzung am 5. März hat DIE
LINKE gegen die Umgestaltung des
Jahnplatzes gestimmt, weil es kein
Schritt zur Verkehrswende ist. Der Aus-
bau des ÖPNV, insbesondere eine ober-
irdische Stadtbahn auf dem Jahnplatz, ist
notwendig und muss mitgeplant werden.
DIE LINKE hat bei der Ratssitzung am 5.
März die dritte Änderungsverordnung
über das Offenhalten von Verkaufs-
stellen (Geschäfte) an Sonn- und Fei-
ertagen abgelehnt.

Bielefelder Wald 
schützen

Der Kahlschlag im
Teutoburger Wald ist
ein Schock für jede*n
Naturliebhaber*in. Auf-
grund des Klimawandels
und der Trockenheit sind
viele Wälder geschädigt
und große Flächen muss-
ten abgeholzt werden.
Gefährdet sind in erster
Linie Fichten, die in der
Vergangenheit bevorzugt
gepflanzt wurden.
Naturnaher Wald
kommt deutlich besser
mit dem Klimawandel
klar. Deswegen fordert
DIE LINKE eine nachhal-
tige Forstwirtschaft mit
standortangepassten
Mischwaldbeständen,
natürlicher Verjüngung
der Baumbestände, bo-
denschonender Holzent-
nahme, ausreichendem
Totholz und den Erhalt
von schützenswerten
Bäumen. Für den Arten-
reichtum sollten 10% der
städtischen Wälder aus

der Nutzung genommen
werden und der Natio-
nalpark Teutoburger Wald
und Senne entstehen.
Öffentliches Eigentum
ist auch beim Wald von
Bedeutung. Die Stadt hat
sich bereits in den 1990er
Jahren zu einer nachhal-
tigen Bewirtschaftung
des kommunalen Waldes
verpflichtet. Aktuell hat
DIE LINKE gemeinsam mit
der Paprika-Kooperation
einen Antrag für die Wei-
terentwicklung des städ-
tischen Waldkonzeptes
gestellt.
Damit wir und die nachfol-
genden Generationen ei-
nen Wald als natürlichen
Lebensraum für Pflanzen
und Tiere und zur Erho-
lung für den Menschen
vorfinden, muss auch in
der Waldwirtschaft gel-
ten: Naturschutz vor
Profit.

Carsten Strauch
Arbeitskreis Umwelt

Gabenzaun am Jahnplatz: Bielefelder*innen hängen Tüten mit Lebensmit-
teln, Hygieneartikeln und Kleidung auf. Obdachlose und Menschen in Not
dürfen sie für sich abreißen.

Corona: Unbegrenzt Geld  
für die Konzerne – Almosen 

für Obdachlose
Wegen der Coronavirus-
Krise wurde der Wirt-
schaft ganz schnell gehol-
fen, es wurden Kredite in
unbegrenzter Höhe ver-
sprochen - zudem Steu-
ererleichterungen und
Zuschüsse, die nicht zu-
rückgezahlt werden müs-
sen.
Doch welche Hilfe sollen
Menschen bekommen,
die wegen Mieterhöhun-
gen und Wohnungsnot
(bzw. verfehlter Wohnngs-
marktpolitik) kein Dach
mehr über dem Kopf ha-
ben? Wer auf der Straße
leben muss, kann sich
nicht in eine Wohnung zu-
rückziehen und vor Coro-
na schützen.

NRW-Sozialminister Lau-
mann (CDU) stellt für
ganz NRW 500.000 Euro
zur Verfügung, womit
freie Träger der Woh-
nungslosenhilfe für Ob-
dachlose Lebensmittel,
Essensgutscheine, Hygi-
eneartikel oder Kleidung
kaufen können. Doch was
Obdachlose – ebenso wie
Wohnungslose – am drin-
gendsten benötigen, ist
eine Unterkunft, ein „Ob-
dach“: denn dann sind sie
nicht mehr obdachlos. So-
fort müssen wegen der Co-
rona-Epidemie Hotels zur
Verfügung gestellt werden.
Obdachlose brauchen
preiswerte Wohnungen,
die gibt es jedoch nicht

in Bielefeld. Die Stadt
Bielefeld behauptet, es
gäbe eine Entspannung
auf dem Wohnungsmarkt.
Auf der städtischen In-
ternetseite zur Woh-
nungsnotfallhilfe steht:
„Wohnungslosigkeit ist
ein soziales Schlüsselpro-
blem, das trotz Entspan-
nung auf dem Wohnungs-
markt aktuell ist.“ Ob der
Oberbürgermeister wohl
schon einmal den eigenen
Wohnungsmarktbericht
gelesen hat? Seit Jahren
ist der Wohnungsmarkt
im unteren Preissegment
„sehr angespannt“.

Marlis Bußmann
Mitglied im Sozial- und
Gesundheitsausschuss

Fläche in der Nähe der Dürerstraße. Was ist wichtiger: Ökologischer Landbau oder Wohnungsbau?
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Bielefelder Radentscheid  
auf Zielgeraden

DIE LINKE beglück-
wünscht die Initiatoren
und Unterstützer*innen
zu den mehr als 20.000
Unterschriften.
Damit ist die notwendige
Anzahl für einen Bürger
entscheid deutlich übers-
chritten. Am 04.04. 2020
begann dann das Aus-
zählen zur Ermittlung der
genauen Anzahl.
Die Initiatoren des Rad-
entscheides haben elf
Ziele für ein attraktiveres
Radfahren formuliert.

Dazu gehören u.a. sicher-
ere und vom PKW-Verkehr
getrennte Radwege, mehr
R a d a b s t e l l p l ä t z e ,
Radschnellwege und bau-
lich besser gestaltete
Kreuzungen. „Umfragen
zeigen, dass 60% der Be-
fragten gerne öfter das
Rad benutzen würden,
aber aufgrund der gefähr-
lichen Verkehrssituation
darauf verzichten. Die
Umsetzung der Ziele des
Radentscheides wird deut-
lich mehr Menschen ermu-

tigen, das Rad im Alltag zu
benutzen, weil es das Rad-
fahren in der Stadt kom-
fortabler macht. Radfahren
ist ein wesentlicher As-
pekt der Verkehrswende,
gesundheitsfördernd und
ein Beitrag zum Kli-
maschutz. DIE LINKE
Bielefeld unterstützt da-
her die Forderungen des
Radentscheides.

Infos im Internet:
Radentscheid Bielefeld

Carsten Strauch
Arbeitskreis Umwelt

DIE LINKE

Barrierefrei geht 
auch günstiger

Die Kapazität des Stadt-
bahntunnels ist ausge-
schöpft. Mehr Stadt-
bahnen und kürzere
Taktzeiten sind nicht mög-
lich. Sollen weitere Teile
von Bielefeld erschlossen
werden, zum Beispiel in
Richtung Radrennbahn
oder Windelsbleiche/
Windflöte, geht das nur mit
einer oberirdischen Stadt-
bahn über den Jahnplatz.
Bielefelds Stadtbahnsys-
tem besteht aus Hoch-
bahnsteigen, etwa 4 m
breit, bis zu 100 m lang
und auch 0,90 m hoch.
Das bedeutet neben den
Kosten für den Hochbahn-
steig immer zusätzliche
Kosten für die Verlegung
der Gleise und eine An-
passung an den vorhan-
denen Straßenraum (Rad-
und Fußwege, Parkplätze,
Straßenüberquerungen,
Ampelanlagen). Für die
Barrierefreiheit sind lange
Rampen erforderlich.
Bei dem knappen Platz auf
dem Jahnplatz, in der Hee-
per oder Windelsbleicher
Straße ist eine Stadtbahn
damit aufwändig und kos-
tenintensiv. Niederflur-
bahnen sind dagegen eine
stadtverträgliche Lösung.
Sie benötigen keinen kos-
tenintensiven Umbau des
Straßenraums.
Eine Niederflur-Straßen-
bahn könnte oberirdisch
fahren – vom Jahnplatz

oder auch von der Rad-
rennbahn nach Senne-
stadt. Eine Niederflur-
Straßenbahn brächte
viele Vorteile, so in der
Hauptstraße in Brackwe-
de. Die Gleise bleiben in
ihrer jetzigen Lage, Busse
bräuchten keine eigene
Haltestelle. Sie benutzen
dann die Niederflurhal-
testellen der Stadtbahn
mit. So entsteht Platz für
eine bessere Lösung für
den Radverkehr und Platz
für Fußgänger. In Brack-
wede kann die Haltestelle
„Brackwede Kirche“ an ih-
rem Standort bleiben und
müsste nicht auf die ande-
re Seite der Kreuzung ver-
lagert werden. Das Glei-
che gilt auch oberirdisch
für den Jahnplatz; Busse
und Niederflur-Straßen-
bahn teilen sich die Halte-
stellen. Die kurzen Wege
beim Umstieg verbessern
auch den Nutzen für mobi-
litätseingeschränkte Fahr-
gäste. Ein oberirdischer
Hochbahnsteig lässt sich
am Jahnplatz nicht stadt-
gerecht gestalten.
DIE LINKE hatte sich
deshalb für Niederflur in
Brackwede eingesetzt.
Der fehlende politische
Wille bei den anderen
Parteien führte zur Hoch-
flurlösung. Klimawandel
und Verkehrswende ma-
chen eine Ausweitung
des Stadtbahnnetzes
noch dringender. Nieder-
flur-Straßenbahnen sind
stadtverträglicher und
günstiger.

Brigitte Varchmin
Bezirksvertreterin

Brackwede

Öffentlicher Nahverkehr:  
zu teuer für Kinder

In der Vergangenheit gab
es eine klare Regel zu den
Fahrpreisen bei Bahn, Bus
und Stadtbahn: Kinder
zahlen die Hälfte. Das gilt
leider schon lange nicht
mehr bei Bus und Stadt-
bahn – auch nicht in Bie-
lefeld. Für Erwachsene
gibt es ein Monatsticket,
das rund um die Uhr gültig
ist. Für ältere Menschen
gibt es ein vergünstigtes
Seniorenticket. Kinder
und Jugendliche können
sich zwar ein „Funticket“
kaufen, das gilt aber nur

nachmittags ab 14 Uhr.
Das Viererticket für Kin-
der kostet mehr als 75
Prozent vom Vierer-Er-
wachsenenticket. Schlim-
mer noch: Ein Viererticket
für Kinder kostet genau so
viel wie vier Einzeltickets.
Der Rat hat im Februar
die „Schülercard“ ab Au-
gust 2020 beschlossen.
Damit können Schüler,
deren Weg zur Schule län-
ger ist, auch in den Ferien
zu jeder Tageszeit für ma-
ximal 12 Euro im Monat
den Nahverkehr nutzen.

Das ist gut. Wer jedoch zu
nah an der Schule wohnt,
muss 29 Euro bezahlen
– und es gibt hier keine
Ermäßigung bei mehreren
Kindern oder bei Hartz IV.
Auch das „Sozialticket“
ist keine Alternative, da
es noch teurer ist. Das ist
unsozial.
DIE LINKE erwartet, dass
für alle Kinder die Preise
gesenkt werden.
Langfristig brauchen wir
einen Nulltarif.

Dr. Dirk Schmitz
Ratsmitglied

Sprechzeiten der  
Ratsfraktion  

DIE LINKE 
Altes Rathaus 
Erdgeschoss  

33597 Bielefeld
Mo., Di., Mi., Do.:

11-16 Uhr
Fr.: 11-14 Uhr

Fon (0521) 515080
Fax (0521) 518110

die.linke@bielefeld.de
www.linksfraktion-

bielefeld.de

https://radentscheid-bielefeld.de/

