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Mobiel-Chef zur
Verkehrswende

Bielefeld (WB). Der Verein
»Bielefeld Pro Nahverkehr« hat
Mobiel-Geschäftsführer Martin
Uekmann eingeladen, um über die
Verkehrswende zu sprechen. Da-
mit die Verkehrswende möglich
wird, müsste, so »Pro Nahverkehr«
Mobilität ergänzt, vernetzt und
ausgebaut werden. Der Vortrag
beginnt am Mittwoch, 4. Septem-
ber, um 19 Uhr im Haus der Kirche
an der Markgrafenstraße 7. Im An-
schluss ist Gelegenheit zur Dis-
kussion. 

Weltfrieden,
Weltethos

Bielefeld (WB). Die Ausstel-
lung »Weltreligionen – Weltfrie-
den – Weltethos« wird am Diens-
tag, 3. September, um 17 Uhr mit
einem Vortrag im Haus der Kirche
an der Markgrafenstraße eröffnet.
Es spricht Walter Lange, Mitarbei-
ter der Stiftung Weltethos aus
Stuttgart. Bis zum 15. Oktober sind
Plakate zu acht Weltreligionen
und ihren Werten zu sehen.
Außerdem gibt es eine Mediothek
und Stationen zum Mitmachen. 

Informationen
der Diakonie-FH
Bielefeld (WB). Die Fachhoch-

schule der Diakonie veranstaltet
am Mittwoch, 4. September, ab 17
Uhr einen Infoabend zu Bachelor-
und Master-Studiengängen. Am
Ende der Veranstaltung gegen
18.45 Uhr haben die Besucher im
Haus Groß Bethel, Bethelweg 8,
Gelegenheit zur individuellen Be-
ratung durch die Dozenten. Infos
zur Veranstaltung unter www.fh-
diakonie.de, Anmeldung unter
info@fh-diakonie.de.

lich«-Vertretern die möglichen
künftigen Baugebiete, die im um-
strittenen Ortsteilentwicklungs-
konzept Dornberg-Babenhausen
angedacht sind. Auch zu deren Er-
schließung soll die Stadtbahnver-
längerung beitragen. Beim Rund-
gang wurden Pflöcke eingeschla-
gen, die zeigen sollten, wie sich
die Verlängerung der Schloßhof-
straße und die dazu parallel ge-
führte Stadtbahntrasse auf das
Babenhauser Bachtal auswirken.

Brockhinke wirft der Verwal-
tung vor, mit Unwahrheiten ge-
arbeitet zu haben, um die Wirt-
schaftlichkeit der Linien-Verlän-
gerung zu rechtfertigen. So sei et-
wa durch die Linienführung kein
positiver Effekt für die Erreich-
barkeit der Fachhochschule gege-
ben. Die Wegstrecke von der be-
stehenden Stadtbahnhaltestelle
Wellensiek zur FH betrage 280
Meter, von der geplanten neuen
Haltestelle FH seien es 260. »Be-

rücksichtigt man die zusätzliche
Fahrzeit von rund fünf Minuten
wird klar, dass die Nutzung der
neuen Haltestelle für die Studie-
renden unsinnig ist.«

Mit »Schönrechnen« allein habe
man offenbar nicht den Nachweis
führen können, dass das Projekt
wirtschaftlich sinnvoll sei. Dafür
sei eine standardisierte Bewer-
tung nach dem »Mitfall-Ohnefall-
Prinzip« herangezogen worden.
Dabei geht es darum, wie sich das

Quartier mit und ohne Stadtbahn-
verlängerung entwickeln würde.
Für den »Ohnefall« seien »völlig
abstruse Veränderungen beim
Busverkehr mit massiven Zusatz-
kosten« angenommen worden.

In einem Schreiben an »Pro
Grün« hat Planungsdezernent
Gregor Moss den Vorwürfen ent-
schieden widersprochen. Der
volkswirtschaftliche Nutzen der
Stadtbahnverlängerung sei ein-
deutig nachgewiesen worden.

Prof. Dr. Tilman Rhode-Jüchtern erläutert den Teilnehmern das Wirtschaftlichkeits-Gutachten zur Linie-4-Verlängerung. Foto: Bernhard Pierel

Linie 4: Zweifel an Rentabilität
Von Michael Schläger

B i e l e f e l d (WB). Die Wirt-
schaftlichkeit der Stadtbahnver-
längerung bis zur Dürerstraße 
ist in einem Gutachten schön-
gerechnet worden. Das wirft 
Prof. Dr. Andreas Brockhinke 
von der Initiative »Bielefeld na-
türlich« der Stadt vor.

Im kommenden Jahr soll mit
dem Bau der 1240 Meter langen
Verlängerung der Stadtbahnlinie 4
von der bisherigen Endstation
Lohmannshof bis zur Dürerstraße
begonnen werden. Neben der neu-
en Endhaltstelle soll auch eine
neue Station »Fachhochschule«
entstehen. Die Kostenschätzung
für das Projekt belief sich 2016 auf
13,34 Millionen Euro.

Damit es für das Vorhaben Zu-
schüsse gibt, muss die Wirtschaft-
lichkeit nachgewiesen werden.
Mit der Bewertung wurde das
Gutachterunternehmen PTV
Group beauftragt. Es bescheinigte
dem Projekt im März einen Kos-
ten-Nutzen-Indikator von 1,09.

»Damit ist die Schwelle der
Wirtschaftlichkeit nur knapp
überschritten«, sagte Prof. Dr. Til-
man Rhode-Jüchtern, Vorsitzen-
der von »Pro Grün«, bei einem
Schnatgang, zu dem seine Organi-
sation und »Bielefeld natürlich«
am Sonntag eingeladen hatten.
Bei der B 66 neu, die nun nicht
mehr gebaut werde, liege der Kos-
ten-Nutzen-Faktor bei 6, also viel
höher, so Rhode-Jüchtern.

Rund 150 Anwohner waren ges-
tern der Einladung gefolgt und er-
kundeten zusammen mit den »Pro
Grün«- und »Bielefeld natür-

»Pro Grün« und »Bielefeld natürlich« laden Anwohner zum Schnatgang ein

„Fast 30 Jahre lang litt ich an
Schmerzen im Knie. Ich bin 
von Arzt zu Arzt gerannt.“ 
(Irmgard W.)

Gefäßverkalkungen

Forscher entdecken 
natürlichen 

Cholesterin- Senker

E r h ö h t e  C h o l e s t e r i n -
werte sind ein Risikofak-
tor für Her z-  K reislauf- 
Er k ra n k un g e n. G en ia l: 
Forscher haben einen natür-
lichen Cholesterin- Senker 
namens Beta- Glucan ent-
deckt, der nachweislich 
das Blutcholesterin redu-
ziert* (enthalten in Mindalin 
Ko m p l ex 2 6)! D i e s e n 
Cholesterin- Senker kom-
binierten Wissenschaftler 
mit 25 weiteren wichtigen 
Bausteinen, z. B. Kalium 
für einen normalen Blut-
druck und Thiamin für eine 
gesunde Herzfunktion. Das 
Ergebnis: ein einzigartiger 
Mikro- Nährstoff- Drink na-
mens Mindalin Komplex 26. 
Exklusiv in Ihrer Apotheke 
erhältlich.

*Hafer- Beta- Glucan reduziert nachweislich 
den Cholesteringehalt im Blut. Das Senken des 
Cholesterinspiegels kann das Risiko für die 
koronare Herzerkrankung reduzieren. Die positive 
Wirkung stellt sich bei einer täglichen Beta- Glucan- 
Aufnahme von 3 g ein. • www.mindalin.de

Irmgard W. litt lange 
Zeit unter rheumatischen 
Schmerzen in den Knie-
gelenken. Die Schmerzen 
trübten ihre  Lebensfreude 
und beeinträchtigten 
ihren Alltag. Doch dann 
entdeckte sie natürliche 
Arzneitropfen (Rubaxx, 
Apotheke), die ihr gehol-
fen haben.

Wenn Schmerzen den 
Alltag bestimmen

Gelenkschmerzen kön-
nen das Leben zur Qual 
machen und Betroffene 
in vielen Lebensberei-
chen einschränken. Auch 
Irmgard W. hat einen lan-
gen Leidensweg hinter 

sich: „Fast 30 Jahre lang 
litt ich an Schmerzen im 
Knie. Ich bin von Arzt 
zu Arzt gerannt“, erzählt 
die 77- jährige Rentnerin. 
„Ich bin so ein lebensbeja-
hender Mensch. Aber die 
Schmerzen haben mich 
über die Jahre schon ganz 
schön fertiggemacht.“

Die Hoffnung: ein 
natürliches Arzneimittel 
aus der Apotheke

Doch dann entdeckte 
Irmgard W. ein natürliches 
Arzneimittel (Rubaxx, 
Apotheke), das ihr half: 
„Ich las in einer Zeitschrift 
von Rubaxx. Mein Mann 
hat mir die Tropfen gleich 

Erfahrungsberichten nachempfunden. Die Wirkung ist von individuellen Faktoren abhängig • Abbildungen Betroffenen nachempfunden, persönliche Daten geändert 

RUBAXX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie 
Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

besorgt.“ Und tatsächlich: 
Ihre Schmerzen wurden 
weniger! „Ich habe mich so 
gefreut. Mein Leid wurde 
endlich gelindert!“ Die-
ser Erfolg ist für uns keine 
Überraschung. Denn in 
Rubaxx ist ein spezieller 
natürlicher Arzneistoff ent-
halten, der rheumatische 
Schmerzen in Gelenken, 
Muskeln, Sehnen und Kno-
chen wirksam bekämpft.

Natürlich wirksam, 
gut verträglich

Doch damit nicht genug: 
Der in Rubaxx enthal-
tene Arzneistoff ist ein 
 wahres „Allround- Talent“. 
Denn er wirkt nicht nur 
schmerzlindernd bei rheu-
matischen Schmerzen, 
sondern auch bei Folgen 
von Verletzungen und 
Überanstrengung. Dabei 
ist Rubaxx sanft zum 
Körper und schlägt nicht 
auf den Magen. Schwere 
Nebenwirkungen chemi-
scher Schmerzmittel wie 
Herzbeschwerden oder 
Magengeschwüre sind 
nicht  bekannt. Wechsel-
wirkungen mit anderen 
 Medikamenten ebenfalls 
nicht. Auch Irmgard W. be-
stätigt: „Neben wirkungen 
habe ich von Rubaxx nicht. 

Ich vertrage das Arznei-
mittel sehr gut.“
Fazit: Fragen Sie bei Ge-
lenkschmerzen in Ihrer 
Apotheke nach Rubaxx 
(rezeptfrei)!

Gelenkschmerzen?
„Mein Leid wurde endlich gelindert!“ – eine Betroffene berichtet

Gelenkschmerzen?

Für Ihren Apotheker: 

Rubaxx 
(PZN 13588561)

www.rubaxx.de

Gelenkschmerzen?

Für Ihren Apotheker: 

Rubaxx 

Thema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Muskeln und Knochen

Heute kann sich Irmgard W. 
wieder unbeschwert bewegen

3 gute Gründe für
Rubaxx Tropfen:

•Schmerzlindernde Wirkung 
ohne Umwege

• Individuell dosierbar 
•Natürlich & gut verträglich

Für Ihren Apotheker: 
Mindalin Komplex 26

(PZN 13169019)

ANZEIGEMedizin


