
 

 
 

 

 

   

 

  

Vorbereitungen für den Jahnplatzumbau gehen weiter:  

Kanalsanierung am Jahnplatz und Oberntorwall ab 4.Mai 2020 

Die vorbereitenden Arbeiten für den Umbau des Jahnplatzes gehen mit Hochdruck weiter. 

Damit im Juli die Hauptbauphase starten kann, erfolgen jetzt weitere Arbeiten des 

Umweltbetriebes. Grabenlos – also per Inlinerverfahren – wird der über hundert Jahre alte 

Mischwasserkanal in der Alfred-Bozi-Straße saniert. Zwischen Friedenstraße und 

Klosterstraße und im Bereich Jahnplatz wird ein mit Kunstharz getränkter Schlauch in den 

Kanal gezogen und dann per Wasserdampf ausgehärtet. 

Zuvor wird der Kanal mit einer Kamera abgefahren, um den Zustand noch einmal zu 

checken. Dann wird über die Schachteinstiege saniert – ohne Grabungen. Da bei dieser 

Sanierung mit heißem Dampf gearbeitet wird, kann an manchen Stellen Rauch an die 

Oberfläche dringen.  

Gleichzeitig wird der über hundert Jahre alte und schadhafte Stadtgraben verdämmt. Er wird 

nicht mehr benötigt. Auch hier laufen die Arbeiten über die Schachteinstiege: gut 700 m³ 

Dämmmaterial (ähnlich wie flüssiger Beton) wird über die Schächte in den Kanal gegossen 

und härtet dann dort aus.  

Die Sanierungsarbeiten laufen vom 4. Mai 2020 bis zum 5. Juni 2020. Dabei kann es um die 

Schachteinsteige herum zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. 

Für die Arbeiten der Stadtwerke gilt: die Sanierung der Stromleitungen an der Alfred-Bozi-

Straße wird bis Ende Juni abgeschlossen sein. In den kommenden beiden Wochen wird 

dafür jeweils eine Fahrbahn der Elsa-Brändström-Straße gesperrt.  

Fernwärmearbeiten, Wasserleitungssanierung sowie Verlegungen von Stromleitungen im 

Bereich der Herforder Straße/Jahnplatz dauern voraussichtlich bis Ende Mai, Arbeiten im 

Eingangsbereich des Stadtwerke Kundenzentrums und auf der südlichen Seite des 

Jahnplatzes bis Ende Juni. 

Das Amt für Verkehr bestätigt: Trotz Corona-bedingter Veränderungen bei den Vorarbeiten 

und vor allem bei den erforderlichen Koordinations- und Abstimmungsprozessen – hier läuft 

die Kommunikation jetzt vor allem über Telefonkonferenzen - liegen alle Arbeiten, die im 

Vorfeld des Jahnplatz-Umbaus stattfinden, im Plan. 

Auf die Ausschreibungen für die anstehenden Umbauarbeiten des Jahnplatzes hat es 

vielversprechende Angebote gegeben, die zurzeit intensiv geprüft werden. Die 

Hauptarbeiten sollen, wie geplant, am 1. Juli 2020 beginnen. Momentan gehen die 

Verantwortlichen von einem planmäßigen Verlauf des Projektes aus.  

Aktuelle Informationen zu den aktuellen Bauarbeiten und den verkehrlichen Auswirkungen 

finden Sie unter www.baustellen-in-bielefeld.de. 

http://www.baustellen-in-bielefeld.de/

