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PRESSEMITTEILUNG 

Nächste Haltestulle: Bielefeld Mitte Ost.  

Ein Laden aus dem Kiez für den Kiez! 
Ab und an ist der geplante Kiezladen Haltestulle schon offen. Besser gesagt die Baustelle, die mal zur 
Haltestulle werden soll. Eine unregelmäßig stattfindende „Stunde der offenen Stulle“ ermöglicht 
Einblicke in Räume und Projekt gleichermaßen, und wirbt fürs Mitmachen. 

In der ehemaligen Bäckerei Voss an der Rohrteichstraße ist ein echtes Quartiersprojekt entstanden. 
Der geplante Kiezladen mit Café wird getragen von diversen Anwohner:innen aus dem Viertel am 
Landgericht im Osten der Innenstadt. Die Genossenschaft Haltestulle befindet sich bereits in 
Gründung. Mit regionalen Bio-Backwaren und einem nachhaltigen „Stullenkonzept“ soll die 
Haltestulle ein zentraler Anlaufpunkt der zukünftigen Fahrradstraße werden. Der Gruppe ist wichtig: 
„Aus dem Kiez, für den Kiez, also ein richtiges „Graswurzel“-Projekt!“ 

Gemeinsam und offen für weitere Mitwirkende repräsentieren sie den Bedarf und die Identität des 
Viertels, und bündeln die dort vielfältig vorhandenen Kräfte und Kompetenzen. Von der Planung bis 
zu handfesten Renovierungsarbeiten wird hier erstmal so viel wie möglich in Eigenleistung 
gestemmt: Alle packen mit an, wenn es darum geht, alte Tapeten abzureißen oder Fliesen zu 
schrubben. Unterstützer:innen aus der Nachbarschaft kommen einfach nach Lust und Laune dazu, 
Termine dazu gibt es per Aushang, Instagram und Newsletter. Das Motto: Zusammen können wir 
etwas für das Viertel bewirken, das Einzelne nicht schaffen. 

Interessierte sind herzlich eingeladen, in das laufende Projekt mit einzusteigen. „Wenn da noch 
jemand mit Erfahrung im Lebensmittelhandel dabei wäre, und sich vorstellen kann mittelfristig Herz 
und Hand als angestellte Vollzeitkraft den Ladenbetrieb zu führen, wäre das ganz großartig!“ 
unterstreicht die Gruppe. Natürlich mit jeder Menge Unterstützung der Genossenschaftler:innen und 
weiteren Kräften. 

Das ehrenamtliche Projekt von Anwohner:innen benötigt auch finanzielle Unterstützung. „Für die 
Haltestulle haben wir jetzt ein Crowdfunding auf betterplace.me/kiezladen-haltestulle gestartet. Wir 
freuen uns über jeden Euro! Neben denjenigen, die in die Genossenschaft eintreten wollen, zählen 
auch die kleinen Unterstützungsbeiträge, damit wir bald alle in und vor der Haltestulle einen Kaffee 
oder eine Stulle genießen können“, wird von der Gruppe betont. 

Ein erstes kulturelles Event steht auch schon fest: Im Rahmen von Kunst und Kultur im Karree gibt es 
am 18. Juni eine Ausstellung und Lesung von Anna Bella Eschengerd mitten auf der Baustelle. 
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