
Einen Tag lang gehörten gestern Hoch-
straße, Breitenweg und Rembertiring den
Tänzern, Skatern, Guerilla-Gärtnern, Spa-
ziergängern, Fußballern und Radfahrern.
Wer bei dem bunten Gewimmel nicht die
Übersicht verlieren wollte, stieg in ein Rie-
senrad und schaute sich den autofreien
Sonntag auf einer der ansonsten stark be-
fahrenen Verkehrsachsen Bremens von
oben an. Tausende nahmen das Angebot
an.

VON ROSE GERDTS-SCHIFFLER

Bremen. Fantasielosigkeit konnte man den
Organisatorendes autofreien Sonntags zwi-
schen Breitenweg und der Kreuzung Am
Dobben gestern wahrlich nicht vorwerfen:
Während Hunderte Radfahrer die Stei-
gung auf der Hochstraße vormittags in An-
griff nahmen, schwoften Paare zur Tango-
Musik auf der Disko-Meile. Keine 100 Me-
ter weiter standen Stadtkinder und Stadtel-
tern staunend vor drei gelassenwiederkäu-
enden Kühen mitten auf einer eingezäun-
ten Grünfläche des Kreisels. Währenddes-
sen traten Zuhörer in die Pedale von vier
Standrädern, um Strom für die Verstärker
des Artland Country Clubs zu erzeugen.
Witz, eine Portion Selbstironie hier und da
undungewöhnliche kleineAttraktionenbe-
stimmten das Bild. Wer sich darauf einließ,
entdeckte gestern eine der zentralen
Hauptverkehrsstraßen der Bremer Innen-
stadt völlig neu.
Zum Beispiel aus der Luft. Der fünfjäh-

rige Noah brauchte am Vormittag nicht
lange, um seine Mutter Britta zu einer
Fahrt imRiesenradmitten auf demRember-
tiring zu überreden. Der Aufbau hatte am
Freitagnachmittag zu einigen Staus ge-
führt, doch gestern war diese negative Bi-
lanz fürs Klima vergessen. „Was könnte
man hier alles Tolles machen, wenn hier
nicht ständig Autos fahren würden“, geriet
die 45-Jährige bei ihrem Blick auf die be-
lebten Grünflächen und Straßen in 35 Me-
ter Höhe ins Schwärmen.
Die zweifacheMutter verzichtet seit Jah-

ren aufs eigene Auto. Eingekauft wird mit
Satteltasche und Rad oder einem kleinen
Anhänger. Das Fest in ihrer Neustädter
Wohnstraße vor einigen Tagen hat sie in
ihrer Meinung nur bestärkt: „Autos neh-

men zu viel Platz ein.“ Die Atmosphäre in
Nachbarschaften verändere sich schlag-
artig, wenn Anwohner wieder vor ihren
Häusern säßen. „Bürgersteigemüsstenwie-
der für Bürger da sein und nicht als Parkflä-
chen verschwinden“, forderte sie.
Unterdessen malte die neunjährige

Alina auf dem linken Fahrstreifen des Rem-
bertirings gemeinsam mit anderen jungen
Künstlern ihre Visionen einer autofreien
Stadt auf den Asphalt. Am Nachmittag
durfte Umwelt- und Verkehrssenator Joa-
chim Lohse schon auf Dutzenden Metern
Entwürfe bewundern. Die jungen Straßen-
malerinnen und -maler hatten keinen Blick
für das Fußballturnier auf dem Grünstrei-
fen zwischen den vier Fahrspuren am Rem-
bertiring. Um den 15 Meter hohen, restlos
umstrickten Laternenpfahl zu bewundern,
hätten sie nur einmal hoch schauen müs-
sen.

Rennbahn gegen den Entzug
Liebenswert-schräg und skurril auch der
mobile Kunst-Kiosk „Dat Küken“ von der
Schwankhalle. Florian Prübusch lud alle
verhinderten Autofahrer, die an diesem
Tag auf Entzug waren, in seine Werkstatt
hinterm Kiosk ein. Dort hatten er und an-
dere Akteure eine Carrera-Bahn aufge-
baut. „Garantiert keine Geschwindigkeits-
begrenzung“ warb er für den Traum vom
schnellen Rausch. Wer wollte, konnte sich
bei den Schauspielern in ihren verschmier-
ten Blaumännern auch die Finger ölig ma-
chen oder zum Generatorenlärm an alten
Motoren herumschrauben – die Oase für
Autofahrer bei all den Ökos drumherum.
So wie Lisa Städtler. Die junge Bremerin

gehört einer speziellen Form der Stadtgue-
rilla an und versuchte gestern,mehreren äl-
teren Frauen das Bombenbauen näherzu-
bringen. „Dazu braucht man nur Tonerde
und Wildblumensamen, alles zusammen-
kneten und dann einfach auf Brachflächen
werfen“, schloss sie ihren Vortrag. Spätes-
tens im nächsten Frühling werde die Stadt
damit ein paar trostlose Ecken weniger ha-
ben. Zugleich lud sie die Vorbeigehenden
ein, Heidepflanzen und winterfeste Stau-
den auf eine 30Quadratmeter große, vorbe-
reitete Fläche in die Erde zu setzen. Ein
paar Zuschauer, die auf provisorischen
Holzbänken saßen, schauten beim soge-

nannten Urban Gardening amüsiert zu.
„Bislang kannte ich das immer nur alsHun-
descheißwiese“, meinte eine Anwohnerin
lakonisch und fügte hinzu: „Im Grunde ist
das hier ein schöner Platz.“
In Höhe der Diskothek „Stubu“ probier-

ten sich Besucher beim Straßenminigolf
aus, während andere sich von einer Kut-
sche oder einer Rikscha samt Hörkino
durch das Gewühl fahren ließen.
Manche ließen aber alles auch noch läs-

sig an sich vorbeiziehen und flezten sich ge-

mütlich auf Cocktailsessel und Sofas ent-
lang des Breitenwegs. Während die Älte-
ren einfach Kaffee tranken und sich gegen-
seitig auf Hochräder aufmerksam mach-
ten, die an ihnen vorbeifuhren, probierten
sich die Kleinen an Computerspielklassi-
kern des vorigen Jahrhunderts aus.
Wer hungrig war, ließ sich an der riesi-

gen „Klimatafel“ nieder, sah den Köchen
dabei zu, wie sie regionale Produkte der
Saison vor Ort zubereiteten und hing sei-
nen persönlichen Träumen nach.

Bremen (rog). Polizeibeamte haben am
Sonnabend einen 16-jährigen Jugendli-
chen in Blumenthal gestellt, der kurz zuvor
Gleichaltrige auf einem nahegelegenen
Spielplatzmit seinerWaffe bedroht und da-
bei in denBoden geschossenhatte.DerVor-
fall ereignete sich gegen 17 Uhr in der
Nähe des Lüssumer Rings. Sowohl Beamte
des Einsatzdienstes, die als erste am Tatort
waren, als auch Mitarbeiter des Kriminal-
dauerdienstes vernahmen den Täter. Als
Motiv nannte der Schüler, dass er sich
durch spielende Kinder genervt gefühlt
habe. Nach bisherigen Ermittlungen hatte
er mehrfach in den Sandboden des Spiel-
platzes geschossen und war danach ge-
flüchtet. Die alarmierte Polizei nahm ihm
dieWaffe ab und informierte die Eltern des
Jungen. Die Ermittlungen dauern weiter
an. Softairwaffen sind oft täuschend echt
nachgebaute Replikate echter Schusswaf-
fen, die aber keine lebensgefährlichenVer-
letzungen herbeiführen. Sie verschießen
mittels Federdruck,Gas oder einemelektro-
mechanisch betriebenen Druckluftsystem
Rundkugeln verschiedener Materialien.

Lotto: 6 - 8 - 9 - 34 - 41 - 48, Zusatzzahl: 23, Super-
zahl: 0.
Toto: 13er-Wette: 1 - 1 - 2 - 0 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 -
1 - 0 . Auswahlwette „6 aus 45“: Diese Zahlen stan-
den bei Redaktionsschluss noch nicht fest.
„Spiel 77“: 1 1 6 9 1 0 4.
„Super 6“: 2 4 2 4 6 2.
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Wochenziehung 2 = 10,– Euro

14 = 20,– Euro
213 = 50,– Euro

8372 = 500,– Euro
79739 = 5000,– Euro

282150 = 100000,– Euro
489613 = 100000,– Euro

Prämienziehung 0 109 889 7500 Euro
monatlich als „Sofortrente“

4 584 698 7500 Euro
(Alle Angaben ohne Gewähr.) monatlich als „Sofortrente“

Rund 70 000 Euro kostet der autofreie Sonntag
den Bremer Steuerzahler und die Steuerzahlerin.
Viele kamen, andere blieben empört weg. Rose
Gerdts-Schiffler befragte Umwelt- und Verkehrs-
senator Joachim Lohse zu einem Tag, der „Visio-
nen sichtbar machen“ sollte.

Kühe und ein Karussell, wo sonst nur
Autos entlangbrausen. Ist es das, wovon
Sie träumen?
Joachim Lohse: Nein. Aber
manmuss auchMut haben, mal
etwas Ungewöhnliches zu ma-
chen, damit notwendige Verän-
derungen deutlich werden. Das
Modell der autogerechten Stadt
aus den 60er-Jahren passt nicht
mehr in die heutige Zeit. Der
Rembertikreisel ist das Relikt
einer städtebaulichen Idee, die
große Flächen in der Stadt ver-
schlungen hat.

Ist der Ort der Veranstaltung
für sie programmatisch? Kön-
nen Sie sich Bremen ohne eine Hochstraße
vorstellen?
Bremen ohne Hochstraße ist eine Vision,
aber keine Utopie. In 20 Jahren wird der
Rembertiring deutlich zurückgebaut sein.
Hier werden Läden und Gastronomie ent-
stehen sowie neue Radrouten.

Und wo fahren dann die Autos?
Wir werden immer mehr Verkehr um Bre-
menherumführen. Innerhalb der Stadtwer-
den mehr Menschen als bisher auf einen

eigenenWagen verzichtenund andereVer-
kehrsmöglichkeiten nutzen. Bei den jun-
gen Leuten hat bereits ein Wertewandel
eingesetzt. ImGegensatz zu frühermachen
viel weniger einen Führerscheinmit 18. Sie
sind nicht auf den Wagen als Statussymbol
fixiert und geben ihrGeld lieber fürCompu-
ter und Handys aus.

Zufriedene, strahlende Gesich-
ter bei den vielen Tausend Besu-
chern, Häme und Kritik bei Tau-
senden von Bremern, die be-
wusst zu Hause bleiben. Welche
Gruppe wird sich bei der Stadt-
entwicklung durchsetzen?
Ich bin sicher, dass die Zahl der
Befürworter neuerMobilitätsfor-
men zunehmen wird. Schon
heute verfügen Car-Sharing-
Kunden imViertel über eine bes-
sere Mobilität als Autobesitzer.
Dieüberlegen sich nämlich zwei-
mal, ob sie zum Getränkemarkt
fahren, weil dann ihr Parkplatz

weg ist.WerCar-Sharingmacht, hat bei sei-
ner Rückkehr einen gesicherten Parkplatz.

Wird es mit Senator Lohse demnächst
auch einen autofreien Montag geben?
So eine Veranstaltung muss sinnvoll und
zumutbar für alle Verkehrsteilnehmer blei-
ben. Die Botschaft eines solchen Tages
sollte deshalb sein, Stadtraum auf liebens-
werte Weise neu zu entdecken und erleb-
bar zu machen. Eine Kuhweide wird es
aber auf dem Rembertiring nie geben.

Frau bringt Kind im Supermarkt zur
Welt“, steht über der Meldung einer
französischen Nachrichtenagentur.

Die 31-Jährige war demnach mit ihren an-
deren vier Kindern zu einem Einkaufsbum-
mel im Pariser Geschäftsviertel La Défense
unterwegs. In der Frischfleischabteilung
des Ladens setzten dann dieWehen ein,
für einen Krankenwagen war es zu spät.
Die Frau gebar einen strammen Jungen.
Was man in einem Supermarkt heutzu-

tage alles so bekommen kann…

Jugendlicher schießt
mit Softairpistole

Senator Joachim Lohse
beim autofreien Sonn-
tag. FOTO: KUHAUPT

Riesenrad auf dem Rembertiring
Autofreier Sonntag zwischen Hochstraße und der Kreuzung Am Dobben zieht Tausende Besucher an

„Wertewandel hat begonnen“

Mögest du Ruhe finden, wenn der Tag
sich neigt und deine Gedanken noch
einmal die Orte aufsuchen, an denen

du heute Gutes erfahren hast.
ALTIRISCHER SEGENSSPRUCH

TACH AUCH

Supermarkt
VON STEFAN DAMMANNEntspannung unter

dem Riesenrad am
Rembertikreisel: Kurt
Ehmke beim Besuch
des autofreien Sonn-
tag gestern in der In-
nenstadt.
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Attraktiv, flexibel, individuell:
der Deutsche Bank PrivatKredit.
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