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Stadtwerke Gruppe wird erneut bestreikt 

ÖPNV-Fahrplan ist am Dienstag außer Kraft 

 

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Stadtwerke 

Bielefeld Gruppe zu einem ganztägigen Warnstreik aufgeru-

fen. Davon betroffen sind am Dienstag, 28. Februar, neben 

den Stadtwerken das Verkehrsunternehmen moBiel, die 

Bielefelder Bäder (BBF), die Telekommunikationstochter BI-

Tel, die MVA Bielefeld-Herford und die Bielefelder Netze mit 

insgesamt rund 2.600 Beschäftigten.   

 

moBiel 

Anders als vor zwei Wochen setzt das Verkehrsunternehmen 

moBiel den Fahrplan für Dienstag bereits vorzeitig außer 

Kraft. Je nach Streikbeteiligung könnten vereinzelte Stadtbah-

nen und moBiel-Busse unterwegs sein. Darauf sollte sich aber 

kein Fahrgast verlassen, sondern sich vielmehr frühzeitig um 

alternative Beförderungsmittel kümmern. 

Gültigkeit behält der Fahrplan für die Linien, die von Fremd-

unternehmen bedient werden. Einen Übersichtsplan dieser 

Fahrten gibt es im Internet unter www.mobiel.de. Einsehbar 

sind sie darüber hinaus in der moBiel You-App. 

Aufgrund des Streiks wird voraussichtlich auch das moBiel 

Service-Center in der unterirdischen Jahnplatz-Haltestelle ge-

http://www.mobiel.de/
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schlossen bleiben und werden die Hotlines nur sehr einge-

schränkt erreichbar sein. Weil es sich bei einem Streik um hö-

here Gewalt handelt, greift die Mobilitätsgarantie nicht. 

moBiel bedauert die Ausfälle und die Auswirkungen für die 

Fahrgäste sehr. 

 

BBF 

Die Öffnung der vier Hallenbäder am Vormittag ist zunächst 

gesichert. Im Aquawede, im Familienbad Heepen und im Sen-

nestadtbad kann das Schulschwimmen stattfinden. Auch für 

die Frühschwimmer kann das Ishara zunächst geöffnet wer-

den. Ob im weiteren Tagesverlauf die Öffnungszeiten der Bä-

der und der Oetker-Eisbahn gehalten werden können, hängt 

von der Streikbeteiligung der Beschäftigten ab. Die BBF wird 

auf der Homepage www.bielefelderbaeder.de informieren. 

 

Stadtwerke-Kundenzentren 

Weil sich voraussichtlich auch zahlreiche Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Stadtwerke Bielefeld an dem Warnstreik 

beteiligen werden, kann es auch in den Kundenzentren zu 

Einschränkungen kommen. Betroffen sind die Historische 

Turbinenhalle an der Schildescher Straße und das Kunden-

zentrum Jahnplatz Nr. 5. 
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