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Wo das Herz der Stadt am lautesten schlägt
Autonomes Architektur-Atelier und Verkehrsclub Deutschland unternehmen Lärmspaziergang

STADTTEIL-TICKER

Beim Lärmspaziergang an den Gleisen: Jürgen Brodbeck (links) und Wilfried Lietzer (rechts), beide vom Verkehrsclub Deutschland, und Oliver HaseFOTO: CHRISTIANE MESTER
mann vom Autonomen Architekturatelier.

lungen mit der Stadt und der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) längst reguläre Mietverträge.
„Ganz schön laut wohnen die hier“, kommentiert Wilfried Lietzer vom VCD sein
Messergebnis am Gleisbett. Der vorbeifahrende Güterzug – in Fachkreisen „Lärmereignis“ genannt – verursacht einen Pegel
von satten 87 Dezibel (A). Das ist der
höchste Wert, den die Gruppe an diesem
Tag messen wird. „Dagegen helfen nur
Flüsterbremsen an den Zügen“, meint Lietzer, „dann bremst hier nicht mehr Stahl auf
Stahl.“ Der positive Effekt zeige sich aber
nicht nur, wenn der Zug vor der Einfahrt in
den Bahnhof die Geschwindigkeit verringere, sondern auch auf freier Strecke: „Mit
Flüsterbremsen läuft alles leichter und glatter“, sagt der Fachmann. Als die Gruppe
sich wieder auf den Weg macht, fährt noch

Zu viel Wind fürs Windrad
Sturm beschädigt Anlage auf Schlachthof-Schornstein

aus dem Kulturzentrum. Anwohner bemerkten den Schaden und alarmierten die
Findorff-Bürgerweide. War der Sturm zu
Schlachthof-Mitarbeiter. Polizei und Feuerstark oder die Anlage zu schwach? Diese
wehr machten sich umgehend ein Bild von
Frage beschäftigt jetzt die Mitder Lage und ließen das Schlachtarbeiter des Kulturzentrums
hof-Gelände am Nachmittag räuSchlachthof. Das Windrad auf
men und absperren. „Glück im
dem Schlachthof-Schornstein
Unglück“, nennt Goldmann die
wurde bei dem Unwetter, das
Tatsache, dass innerhalb kürzesam Dienstag durch Bremen fegter Zeit ein Schwerlastkran und
te, schwer beschädigt. Ein Rotorzwei Industriekletterer zur Stelle
blatt der Anlage, die seit knapp
waren. Die Arbeiten zogen sich
zwei Jahren auf dem 45 Meter
bis Mitternacht hin. Nun müsse
hohen Schlachthof-Schornstein
geprüft werden, ob das Windrad
in Betrieb ist, war abgeknickt.
noch repariert werden kann oder
Die Anlage musste demontiert
komplett ersetzt werden muss.
werden. Nun fragt man sich im
Die Gesamtkosten des WindSchlachthof, ob die Konstrukkraftanlage, die eine jährliche
tion noch reparabel ist – und
Maximalleistung von 5700 Kilower für die Kosten aufkommt.
wattstunden Strom aufweist, be„Es war wohl die eine heftige
trugen 33 000 Euro, die KonstrukBöe, die im ganzen Schlachthof Matthias Otterstedt
tion selbst kostete 17 000 Euro,
zu spüren war, die den Flügel vom Schlachthof mit berichtet Matthias Otterstedt, zuder Turbine einknicken ließ“, dem abgebauten
ständiger Mitarbeiter im Kulturberichtet Gudrun Goldmann Windrad. FO.: SCHEITZ zentrum Schlachthof.
V ON A NKE VEL T EN

eine Regio-S-Bahn durch. Für Lietzel das
Stichwort, einen weiteren Vorschlag zu machen: „Bei Personenzüge sollte viel mehr
auf Elektromotoren gesetzt werden“, findet er, „eine Diesellok ist wesentlich lauter.“
Sich bewusst mit dem Thema Lärm auseinanderzusetzen, das ist aber nicht die einzige Motivation der Anwesenden: „Ich bin
hier, weil mir die Stadtführungen der Autonomen Architekten bisher immer gut gefallen haben“, sagt ein Teilnehmer. Das Konzept, als Gruppe durch die Stadtlandschaften zu streifen und dabei an Orte zu geraten, die eher nicht das Ziel von Spaziergängen sind, kommt an. Von der lauten Hauptstraße geht es in die Wallanlagen – deutlicher könnte der Kontrast nicht sein. Auf
der Fußgängerbrücke, in Sichtweite des
Weser-Towers, finden sich alle ein letztes

Mal zusammen. Im Gegensatz zur „Stadtmauer des 21. Jahrhunderts“, wie Schnier
die Hochstraße bezeichnet, ist die Überseestadt das Vorzeigeprojekt der rot-grünen
Regierung für moderne Bau- und Verkehrspolitik. Durch das „Tor zur Überseestadt“,
führt die dreispurige Straße und die
S-Bahn-Schienen der Linie 3. „Die Rasengleise sind deutlich leiser“, sagt der VCDMann, „das bringt eine Lärmreduzierung
um die Hälfte.“ Eine Teilnehmerin kommentiert mit Blick auf den glatten Asphalt
unter der Brücke: „Eine geniale Fahrradstrecke! Leicht abschüssig und kilometerweit freie Fahrt, ohne das einem irgendein
Fußgänger vors Rad springt.“ Einige Autofahrer schauen nach oben, hupen und geben demonstrativ Gas. Die Gruppe winkt
ihnen wie zum Abschied zu, bevor jeder
wieder seiner Wege geht.

Ein Prosit auf die Insel

Grüne wollen mehr Querungshilfen / Polizei sieht keine Gefahr
V ON L IAN E JAN Z

Steintor. Die neue Mittelinsel auf dem Osterdeich auf Höhe der Berliner Straße ist
nicht lebensgefährlich. Zu dieser Einschätzung kommt die Polizei, nachdem die CDU
vor Kurzem die neue Querungshilfe stark
kritisiert hatte. „Gefährlich und zu teuer“,
so lautete das Urteil der CDU.
Eine generelle Aussage darüber, wie gefährlich diese Inseln sind, könne die Polizei
nicht treffen, teilt Polizeisprecherin Ines
Roddewig mit. Und: „Festzuhalten ist speziell für diesen Einzelfall, dass eine derartige Querungshilfe dort nicht zu bemängeln ist“, betont sie.
Die Grünen-Fraktion des Beirates Östliche Vorstadt und der Bremischen Bürgerschaft freut das. Einige Abgeordnete haben dieser Tage sogar mit Anwohnern auf
die neue Insel angestoßen. Lange hatte es
gedauert, bis die Insel kam. Ein gemeinsames Engagement von Beirat und Bürgern
war nötig. Dann wurde ausgiebig geprüft,
bis das Amt für Straßen und Verkehr (ASV)

die Insel im April realisieren ließ. Kritik
daran gab es bislang nur von der CDU.
Eine Anwohnerinitiative fordert eine
zweite Insel – und zwar auf Höhe der Clausthaler Straße. Unterstützung dafür kommt
von den Grünen. Die neue Querung werde
bereits täglich von vielen Anwohnern genutzt, heißt es in einer Grünen-Mitteilung.
„Das zeigt ganz praktisch, wie notwendig
diese und weitere Querungen sind, da der
Osterdeich gerade zu Stoßzeiten ein
schwer zu überwindendes Hindernis ist.“
Auch in anderen Straßen hätte die Grünen-Beiratsfraktion gern Mittelinseln, beispielsweise in der Bismarckstraße, Höhe
Herderstraße. Dort kämpft der Beirat schon
seit Jahren für eine Querungshilfe. Einen
Zebrastreifen lehnt das ASV ab, eine Insel
sei versprochen, heißt es aus Beiratskreisen. Wann die komme, stehe noch nicht
fest. Anwohner, die ebenfalls Querungshilfe über vielbefahrene Straßen in ihrer
Nachbarschaft wünschen, können sich bei
den Grünen via Kontaktformular auf
www.gruene-bremen-mitte.de melden.

Hubbel spalten die Gemüter

Streit über neue Aluminiumscheiben am Europahafen: Radfahrer-Schutz oder Schildbürgerstreich?
V ON AN NE G ER L ING

Überseestadt. „Was ist denn das nun wieder für ein Blödsinn?“ Gedanken wie diese
äußerten uns zahlreiche Leserinnen und Leser, als sie unlängst aus dem Stadtteil-Kurier erfuhren, was es mit den neuen Hubbeln auf der Promenade am Europahafen
in der Überseestadt auf sich hat. Die im
Fachjargon Kölner Teller genannten flachen Aluminiumscheiben sollen Radfahrer
daran hindern, zu dicht an der niedrigen
Mauer entlangzufahren. Denn diese könnten, wie kürzlich ein TÜV-Gutachten ergab, im Falle eines unglücklichen Sturzes
wegen ihres erhöhten Schwerpunktes womöglich über das Mäuerchen in die Tiefe
stürzen.
„Schildbürgerstreich“, „Behördenposse“, „Steuerverschwendung“, heißt es in
Leserkommentaren auf der Internetseite
des Weser-Kuriers und in E-Mails an die Redaktion. Zugleich kursierten erste Tipps,
wie Fahrradfahrer die neuen Hubbel mühelos überwinden können. Manchem ist aber
gar nicht zum Lachen zumute: „Wer so etwas plant, der hat noch nie im Rollstuhl gesessen“, meldete sich ein Leser in puncto
Kölner Teller zu Wort. Denn derartige Bar-

Thema ist nachhaltige Beschaffung
Steintor (rik). Zum Workshop „Nachhaltige Beschaffung“ lädt die Bremer Geschäftsstelle des Bundesverbandes für Umweltberatung (bfub) für Freitag, 12. Juni,
von 11 bis 17 Uhr ein. Das Seminar wird im
„Linden-Gut“ in Dipperz bei Fulda veranstaltet und ist für Beschaffer aus öffentlichen Einrichtungen (kommunale Verwaltung, Eigenbetriebe, soziale und kirchliche
Organisationen) und interessierte Unternehmen sowie für Umwelt- und Nachhaltigkeitsberater gedacht.
Referenten sind Stefan Müssig, Geschäftsführer der Würzburger Umweltund Qualitätsmanagement Consulting
(WUQM), Vorsitzender des Bundesverbandes für Umweltberatung, und Iris Kneißl,
Absolventin der Fakultät Wirtschaftsrecht
an der Fachhochschule Schmalkalden. Die
Teilnahme kostet 190, für bfub-Mitglieder
150 Euro. Anmeldungen werden bis zum 4.
Juni unter Telefon 34 34 00 oder per E-Mail
an service@umweltberatung-info.de erbeten. Mehr zum Programm gibt es unter der
Adresse umweltberatung-info.de.

V ON CH RISTIA NE MES T ER

Bahnhofsvorstadt. An welchen Stellen pulsiert das Herz der Hansestadt am lautesten? Und wie kann Verkehrslärm reduziert
werden, ohne gleichzeitig auf ein lebendiges Zentrum verzichten zu müssen? Eine
zusammengewürfelte Gruppe von Stadtspaziergängern lässt sich von den Autonomen Architekten Daniel Schnier und Oliver Hasemann ungewöhnliche Plätze mitten im Zentrum zeigen und setzt sich dabei
unter Anleitung des Bremer Landesverbands des Verkehrsclub Deutschland
(VCD) mit der Geräuschkulisse vor Ort auseinander.
Anlass ist der „Tag gegen Lärm“, den
die Deutsche Gesellschaft für Akustik
(DEGA) vor 18 Jahren ausgerufen hat, um
auf die Ursachen von Lärm und seine Wirkungen aufmerksam zu machen, mit dem
Ziel die Lebensqualität zu verbessern.
Der Treffpunkt ist laut Bremischem Lärmkataster einer der Orte mit dem größten
Umgebungslärm: Dort, in direkter Bahnhofsnähe kreuzen Straße und Schiene
gleich mehrfach auf engem Raum. Oliver
Hasemann reicht einen Ausdruck herum:
„Wir befinden uns hier im roten Bereich“,
erläutert er die Legende. Währenddessen
holpert ein Auto über das Kopfsteinpflaster
der Friedrich-Rauers-Straße, und Wilfried
Lietzer vom VCD misst 76 Dezibel (A). Die
Teilnehmer verstehen kaum, was Hasemann erzählt. Ein paar Meter weiter die Seitenstraße hoch klappt es gleich viel besser:
„Der Lärm reduziert sich bei Verdoppelung des Abstands um sechs Dezibel“,
drückt er in Zahlen aus, was soeben für alle
spürbar geworden ist. In Anbetracht der
Tatsache, dass sich in der Innenstadt aber
naturgemäß viel Leben auf geringem Platz
konzentriert, ist das wohl kaum eine praktikable Lösung zur Lärmreduzierung, so spazieren sie weiter. Immer entlang der Schienen.
Mitten im Gleis-Delta am Güterbahnhof
haben sich die „Querlenker“ ihren Wagenplatz eingerichtet. „Hier entstehen gerade
wegen der hohen Lärmbelastung neue Nutzungsformen“, erklärt Daniel Schnier die
Siedlung in Sichtweite, „weil hier eben
sonst niemand her will.“ Lose organisiert in
deutschland- und auch europaweiten Communities, sei der Platz mit der Anschrift
„Beim Handelsmuseum“ in Bremen mit
130 Bewohnerinnen und Bewohnern nicht
nur einer der zahlenmäßig größten von allen, sondern auch der einzige in bester Innenstadtlage. Seit die Brache vor sechs Jahren besetzt wurde, bestehen nach Verhand-

Seminar für
Umweltberater

rieren könnten Menschen im Rollstuhl hölli- meint Steinbrück. Auch sei nicht auszu- mussten mit aufgeschweißten Stahlbolzen
sche Rückenschmerzen bereiten, wie er
schließen, dass es im Winter zu einem
später rutschfest gemacht werden. Eine
aus eigener Erfahrung weiß. Bei Eis und
„Obernstraßen-Effekt“ komme und nach- derartige Nachbesserung werde bei den
Glätte würden die Kölner Teller zu gefährli- gebessert werden müsse. In der Oberns- Kölner Tellern definitiv nicht nötig, versichen Rutschfallen, unterstrich ein anderer
traße in der Innenstadt hatten im Winter
chert Andrea Bischoff, Sprecherin der WirtLeser – aus diesem Grunde würden die Alu- 2009 die äußerst glatten Metallschienen
schaftsförderung Bremen (WFB): „Diese
miniumscheiben inzwischen schon von vie- Passanten zum Ausrutschen gebracht. Sie
Teller sind für den öffentlichen Bereich zulen Verkehrsplanern abgelehnt.
gelassen und genoppt, also
Der Landesbehindertenbeaufrutschfest!“ Damit seien sie
tragte Joachim Steinbrück war
nicht mit den – ursprünglich glatim Vorfeld an der Entscheidung
ten – Edelstahlschienen in der
für die Installation der Kölner
Obernstraße zu vergleichen.
Teller entlang der Promenade
„Die Teller sind eine Fordebeteiligt worden. Seiner Kenntrung des TÜV-Nord, der die Abnis nach gibt es mit den Alumisturzsicherung auf der oberen
niumscheiben bislang noch
Promenade geprüft hat. Die Alkeine Erfahrungen in Bremen.
ternative wäre ein Zaun auf der
„Ich hatte mich damals gefragt,
Mauer gewesen, der deutlich höob das Problem nicht mit einem
here Kosten verursacht hätte“,
Geländer einfacher zu lösen
unterstreicht Bischoff außerdem
wäre – aber das war aus Grünund ergänzt: „Die Teller sind ein
den der Stadtgestaltung nicht geKompromiss zwischen der geforwünscht“, sagt Steinbrück. Und
derten Barriere für die Radfahso habe er diese Variante manrer und den Anforderungen an
gels
besserer
Alternativen
die Rollstuhlfahrer.“
schließlich akzeptiert.
lnsgesamt 12 500 Euro haben
Die Sinnhaftigkeit der Kölner Ein Passant am Europahafen wundert sich über die neuen AluminiumMaterial und Installation gekosTeller erschließe sich für Passan- scheiben. Sie sollen Radfahrer davon abhalten, zu dicht an der Mauer zu tet, wie WFB-Sprecherin Andrea
FOTO: SCHEITZ Bischoff berichtet.
ten jedoch nicht ohne Weiteres, fahren, weil sie sonst abstürzen könnten, so der TÜV.

Die „Swissôtel Unplugged-Konzerte“ gehen nun an die frische Luft: Am Mittwoch,
13. Mai, um 19.30 Uhr gibt Mprezz Janine
den ersten Open-Air-Auftritt im „Vicco’s“,
Loriotplatz 1. Sie präsentiert Klassiker aus
Pop, Soul und Jazz. Bei schlechtem Wetter
wird das Konzert in die Ô-Place-Bar des
Swissôtels verlegt. Der Eintritt ist frei.
Die Wirtschaftswissenschaftler Mechthild
Schrooten und Rudolf Hickel stellen am
Dienstag, 12. Mai, 19 Uhr, in der Villa
Ichon, Goetheplatz 4, das Memorandum
„40 Jahre für eine soziale und wirksame
Wirtschaftspolitik gegen Massenarbeitslosigkeit“ der Arbeitsgruppe „Alternative
Wirtschaftspolitik“ vor.
Die evangelische Jugend von St. Ansgarii
und Unser Lieben Frauen bietet freie
Plätze für das Kinderzeltlager am Donnerstag und Freitag, 14./15. Mai, in LilienthalSeebergen an. Eingeladen sind Mädchen
und Jungen im Alter von sieben bis elf Jahren. Es beginnt am Donnerstag um 11 Uhr
mit einem Gottesdienst und endet am Freitag gegen 16 Uhr. Die Teilnahme kostet
zehn Euro. Anmeldung bei Diakonin Inga
Kießling
unter
Telefon
84 13 91 31
(Anrufbeantworter) oder auch per E-Mail
an inga.kiessling@kirche-bremen.de.
Das Frauenbildungszentrum „belladonna“ hat noch freie Plätze im Kursus „Charisma statt Körperkult – mutig und selbstbewusst durchs Leben“ ab Dienstag, 12. Mai.
Er läuft an vier Dienstagen jeweils von 19
bis 21 Uhr bei „belladonna“, Sonnenstraße
8. Die Teilnehmerinnen lernen, sich ihrer
Wirkung auf andere bewusst zu werden.
Die Teilnahme kostet 75 Euro, ermäßigt 60.
Anmeldungen unter Telefon 70 35 34.
Exklusiv für Studierende öffnet die Kunsthalle, Am Wall 207, am Montag, 18. Mai,
von 12 bis 16 Uhr ihre Räume. Hauptattraktion ist die Ausstellung „Emile Bernard –
Am Puls der Moderne“, aber auch Bereiche
hinter den Kulissen des Museumsbetriebes
werden vorgestellt. In Vorträgen geht es
um museumspädagogische Arbeit, Pressearbeit und Marketing und die Organisation
zur Vorbereitung einer Ausstellung. Der
Eintritt kostet für Studierende fünf Euro, begleitende Dozenten haben freien Zugang.
Anmeldung per E-Mail an die Adresse
hans@kunsthallebremen.
Einen literarisch-musikalischen Abend
mit Reiner Iwersen und Uli Beckerhoff gibt
es am Sonntag, 17. Mai, um 19.30 Uhr in
der Kapelle auf dem Friedhof Riensberg,
Friedhofstraße 33. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Zwischen Himmel und Erde“ geht es an diesem Abend um die Prosaarbeit des Lyrikers Rainer Maria Rilke. Der
Eintritt kostet zehn, ermäßigt sechs Euro.
Bei einer „Wissensreise“ für Kinder im
Übersee-Museum, Bahnhofsplatz 13, geht
es am Sonnabend, 16. Mai, 15 Uhr, um Sprache. Peter Schlobinski erforscht mit Jungen
und Mädchen, was Sprache eigentlich ist.
Die Teilnahme kostet zwei Euro plus Eintritt. Anmeldung unter 16 03 81 78 oder per
E-Mail an kinderclub@uebersee-museum.de. Zum Internationalen Museums-Tag
am Sonntag, 17. Mai, ist der Eintritt ins Museum frei. An diesem Tag gibt es Familienangebote, verschiedene Führungen und
Mitmachaktionen.
Kontaktpolizist Thomas Mehmke informiert am Dienstag, 12. Mai, ab 14.30 Uhr
im Bürgerhaus Weserterrassen am Osterdeich 70 b ältere Menschen, wie sie sich an
der eigenen Haustür vor Betrügereien und
Diebstählen schützen können. Der Eintritt
ist frei. Kaffee und Kuchen kosten vier
Euro.
Die Kollekte vom ökumenischen Gottesdienst zum diesjährigen Tag der Arbeit am
1. Mai in der katholischen Propsteikirche
St. Johann im Schnoor hat 400 Euro erbracht, die an den Verein Fluchtraum Bremen gehen. Der Verein setzt sich für junge
Flüchtlinge ein.

