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Bei den Quadratmeterpreisen wird zwischen sehr
guten (dunkelblau), guten (hellblau), normalen

(hellgrün) und einfachen Lagen (gelb) unterschie-
den.  Grafik: Gutachterausschuss

Bauland in 
Bielefeld wird
immer teurer

Im Durchschnitt acht Prozent mehr

Bielefeld (WB/MiS). Die Grün-
de sind seit Jahren die gleichen.
Wohnraum fehlt, ob frei finan-
ziert oder öffentlich gefördert.
Doch Bauland gibt es kaum. Ein
geringes Angebot hat steigende
Bodenpreise zur Folge.

So hat der Gutachterausschuss
für Grundstückswerte in der Stadt
Bielefeld in seiner jährlichen Aus-
schusssitzung in allen Teilmärk-
ten, sowohl im individuellen
Wohnungsbau, beim Geschoss-
wohnungsbau als auch bei ge-
werblichen Bauflächen die Boden-
richtwerte im Durchschnitt um
rund acht Prozent angehoben.

Um diesem Trend erfolgreich
entgegenzuwirken, sollte die
Stadt Bielefeld die beschlossene
Baulandstrategie konsequent um-
setzen, so Egon Strathoff, stellver-
tretender Vorsitzender des Gut-
achterausschusses. Bei der Bau-
landstrategie will die Stadt als
eine Art Grundstückszwischen-
händler auftreten. Das soll preis-
mindernd wirken. Neue Planun-
gen sollen nur noch möglich sein,
wenn mindestens 50 Prozent der
Flächen zuvor an die Stadt ver-
kauft worden sind. Nur bei kleine-
ren Flächen bis 2000 Quadratme-
ter soll die Baulandstrategie nicht
gelten.

Innenverdichtungen sollten in
Bielefeld ebenfalls „bauliche Aus-
baupotenziale“ erhöhen, sagt Rai-

ner Nuß, Vorsitzender des Gut-
achterausschusses. Dafür böten
sich beispielsweise Geschosswoh-
nungsbaugrundstücke und Flä-
chen mit Mischnutzungen an.

Die rund 3200 Kaufverträge des
Jahres 2019 generierten ein Um-
satzvolumen von etwa 965 Millio-
nen Euro, das den Spitzenwert
vom Vorjahr bestätigt. Die ermit-
telten Umsatzzahlen zeigen, wel-
che Dynamik der Immobilien-
markt derzeit in Bielefeld hat und
damit auch gleichzeitig andere
Wirtschaftsbereiche wesentlich
anreizt.

Der entscheidender Faktor ist
weiterhin die Lage eines Grund-
stücks. Die höchsten Preise in Bie-
lefeld finden sich im Musikervier-
tel zwischen Detmolder Straße
und Promenade. Dort werden in
Einzelfällen bis zu 600 Euro pro
Quadratmeter angesetzt. 550 Euro
sind es im Bereich Sieben Hügel.
Im Bielefelder Westen rund um
den beliebten Siegfriedplatz sind
um die 450 Euro fällig. Preiswer-
ter wird es in Randlagen wie Sen-
nestadt oder Ubbedissen. Aber
auch in diesen Stadtteilen werden
inzwischen Grundstückspreise
von rund 250 Euro je Quadratme-
ter aufgerufen.

Preiswerter wird es erst im Bie-
lefelder Speckgürtel. In Enger und
Spenge sind 100 Euro fällig, in
Steinhagen bis zu 200 Euro.

Rangelei vor 
der Synagoge
Bielefeld (WB/sas). Ein 53-Jäh-

riger ist Donnerstagnachmittag
vor der jüdischen Synagoge in Ge-
wahrsam genommen worden. Er
rief während einer Rangelei mit
Polizisten „Allahu akbar“ und ver-
letzte eine Polizeibeamtin leicht.

Der Mann war gegen 16.30 Uhr
im Berufsverkehr auf der Detmol-
der Straße spaziert. Beamte des
Objektschutzes an der Synagoge
gingen daher auf ihn zu und woll-
ten ihn überreden, auf den Bür-
gersteig zu gehen. Darauf, so ein
Polizeisprecher, rastete der Mann
aus und schlug um sich. Mehrere
Kollegen hatten ihr Tun, ihn zu
Boden zu ringen. Dabei stieß der
Mann, der weiter um sich trat und
Steine bei sich gehabt haben soll,
mehrfach den Ruf „Allahu akbar“
(„Gott ist groß“) aus.

 Die Überprüfung des 53-Jähri-
gen ergab, dass er polizeibekannt
ist. Da es Anzeichen für geistige
Verwirrtheit gab, wurde er in die
Psychiatrie gebracht. „Nach jetzi-
gem Stand gehen wir nicht davon
aus, dass sein Verhalten mit der
Synagoge zu tun hatte. Er war der
falsche Mann am falschen Ort“,
sagte der Polizeisprecher.

Buslinie 31 wird 
umgeleitet

Bielefeld (WB). Die Deciusstra-
ße wird vom kommenden Montag,
9. März, an wegen Leitungsarbei-
ten gesperrt. Deshalb können die
Busse der Linie 31 in beiden Fahrt-
richtungen die Haltestelle Decius-
straße nicht anfahren. Die Busse
werden über Hamfeldstraße, Dit-
furthstraße, Meierfeld und Beck-
hausstraße umgeleitet. Mobiel
empfiehlt den Fahrgästen, auf die
Haltestelle Hamfeldstraße auszu-
weichen.

Bauen, kaufen, sanieren
4. Immobilienmesse Bielefeld mit Ausstellerrekord

Bielefeld (WB). Vom 7. bis
8. März präsentieren sich
über 80 Vertreter aus unter-
schiedlichen Branchen auf
der 4. Immobilienmesse Bie-
lefeld in der Stadthalle. Die
Themen reichen von Reno-
vierung über Finanzierung
bis zu Modernisierung von
Immobilien zu informieren. 

„Die Stadthalle ist kom-
plett ausgebucht“, freut sich
Katrin Bader, Projektleiterin
der Immobilienmesse Biele-
feld. Die Vorteile des Events
sind für die Messegäste of-
fensichtlich. Denn sich als
Laie mit den Themen Haus-
bau, Grundstückssuche oder

Finanzierungsmöglichkeiten 
zu beschäftigen, kostet Zeit
und Nerven. „Wir bieten eine
persönliche Alternative zum
Internet an. Die Besucher
können über ihr individuel-
les Anliegen sprechen und
werden von unseren Exper-
ten kompetent beraten“, er-
klärt Bader.

Bei der privaten Immobi-
lienbörse „Ich suche/Ich bie-
te“ können sich die Messe-
gäste einen Überblick über
verschiedene Angebote ver-
schaffen. Einige Aussteller
haben sogar interaktive An-
gebote mitgebracht. Die In-
terhyp AG stellt eine Fotobox

auf und bei der on.inge-
nieurbüro GmbH & Co. KG
können die Besucher mit
einer Virtual-Reality-Brille
laufende Projekte entdecken.
Im Vortragsprogramm geben
die Referenten Einblicke in
die Immobilien-Welt. 

Die jüngsten Besucher
können sich bei der Kinder-
betreuung im „Basti-Bus“ die
Zeit vertreiben, während
sich die Eltern an den Mes-
seständen informieren.
Außerdem gibt es auch ein
Gewinnspiel: Wer am Sonn-
tag den Tresor knackt, be-
kommt als Hauptpreis einen
Audi Q2 vom Audi Zentrum

Bielefeld.
Als besonderer Act veran-

stalten die SizzleBrothers –
das sind Julian Peier, Johan-
nes Böttcher und Corbinian
Ahrens – an beiden Tagen je-
weils drei Grill-Workshops.
Seit 2015 bieten die drei
Ideen zum Thema Grillen
auf verschiedenen Plattfor-
men an.

Die 4. Immobilienmesse
Bielefeld hat an beiden Ta-
gen von 10.30 bis 16.30 Uhr
geöffnet. Weitere Infos unter

@ _______________________
www.barlagmessen.de/

immomesse/immobilienmesse-

bielefeld/

Die Aussteller decken ein breites Themenfeld ab und freuen sich darauf, die Besucher persönlich zu beraten. Der rote Teppich für die Besucher der 4. Immobilienmesse Bielefeld liegt bereit.

www.bgw-bielefeld.de

Infos: 0521 | 88 09 01
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