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Angebot der Verbraucherzentrale
Altstadt.DieEnergieberatungderVerbrau-
cherzentrale bietet einen Heiz-Check an.
Annabel Oelmann, Expertin bei der Ener-
gieberatung, hat den Eindruck gewonnen,
„dass erschreckendvieleHeizsystememehr
Energie verbrauchen als notwendig wäre“.
Nach der Terminvereinbarung kommt der
Energieberater an zwei aufeinanderfolgen-
den Tagen zum Verbraucher nach Hause.
Zwischen den Terminen zeichnen Messge-
räte Temperaturverläufe im System auf. In-
nerhalb vonvierWochenerhält derVerbrau-
cher per Post einenBericht, der dieGesamt-
einschätzung des Heizsystems, die Bera-
tungsergebnisse und individuellen Hand-
lungsempfehlungen zusammenfasst.
Durchschnittlich sparen Haushalte zehn

Prozent ihrerHeizkosten,wenn sie die emp-
fohlenen Maßnahmen umsetzen. Das An-
gebot der Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale richtet sich anprivateVerbrau-
cher, die einen Gas-, Öl- oder Holzheizkes-
sel, eine Fernwärmestation oder eine Wär-
mepumpe besitzen. Der Heiz-Check kostet
40 Euro. Für einkommensschwache Haus-
halte sind die Angebote der Energiebera-
tungderVerbraucherzentrale kostenlos. Be-
ratungstermine gibt es unter der kostenfrei-
enRufnummer 0800/809802400 erhältlich.
Weitere Infos gibt es aufwww.verbraucher-
zentrale-energieberatung.de.

Heiz-Check hilft
Kosten sparen

XKN

ERLÖSERKIRCHE
Benefizkonzert von Unicef
Schwachhausen.Unicef lädt fürMontag, 13.
November, um20Uhr zu einemBenefizkon-
zert in die Erlöserkirche, Schwachhauser
Heerstraße 179, ein. Die „Bremer Spielle-
yt“ spielen Kompositionen aus der Renais-
sance, demBarock undder Frühklassik, das
Vokalensemble„Kalliope“singt.DasUnicef-
Programm „Hunger in Afrika“ versucht die
Ernährung von Kindern zu verbessern.
Schonacht Euro reichen für 300TütchenMi-
kronährstoffpulver, 56 Euro reichen für 72
Packungen Spezialmilch, und mit 140 Euro
können 350 Päckchen Erdnusspaste ange-
schafftwerden.DerEintritt ist frei, umSpen-
den wird gebeten. XOS

Beirat Mitte fordert besohlte Schwellen
VON LIANE JANZ

Einstimmighat derBeiratMitte einenAn-
trag der Linken beschlossen, die Ver-
ringerung des Bahnlärms zu fordern.

Der Senat solle an den durch den Stadtteil
Mitte führenden Bahnstrecken „aktiven
Lärmschutz anundnebendemBahnkörper“
ermöglichen, und es müsse einen Zeitplan
zur Lärmsanierungder Stephani-Brückege-
ben. Die bisher im Stephaniviertel, im Do-
ventor und An der Weserbahn geleisteten
Arbeiten seien aufgrund der neuen Rechts-
lage zu überprüfen, da die Werte sich ge-
ändert haben.
Speziell für die Straße An derWeserbahn

sei im Beiratsbeschluss vom Juni 2012 be-
reits eine neue Bewertung angemahnt ge-
worden, „da die Bahn zum damaligen Zeit-
punkt von falschem Planungsrecht ausge-
gangen ist“.Die durchdenBahnverkehr ent-
stehenden Erschütterungen seien zu mes-
senundgeeigneteMaßnahmenvorzuschla-
gen.DerBeirat fordert insbesondere, die bis-
herigen Betonschwellen durch besohlte
Schwellen zu ersetzen, umErschütterungen
und sekundären Luftschall zu dämpfe, den
LärmandenBahnstreckendurch eineMess-
station zu erfassen und nicht nur berechne-
te Werte heranzuziehen.

Die Stelle des Bahnlärmbeauftragten als
Ansprechpartner für von Bahnlärm betrof-
fene Bürgerinnen und Bürger sei wieder zu
besetzen, fordert der Beirat, und ein Haus-
halt für kommunalen Lärmschutz sei einzu-
richten. Der Beirat begrüße den Beschluss
der Bürgerschaft vom März, Erschütterun-
gen durch Bahnverkehr zu berücksichtigen
und eine Lärmmessstelle einzurichten.
Im zweiten Beschluss ging es umdie Ska-

teanlage im Postamt 5, die vom Sportgarten
betrieben wird. Die Anlage ersetzt die Ska-
telandschaft auf demBahnhofsplatz, die dem
Neubau weichen musste. In der Halle ska-

teten Kinder und Jugendliche nicht nur aus
dem Stadtteil Mitte, sondern aus dem ge-
samten Stadtgebiet, hob der Beirat hervor.
Allerdings gibt es jetzt Streit um die Finan-
zierung. Der Beirat Mitte fordert deshalb:
„Das Angebot des Sportgartens im alten
Postamt 5 ist mittelfristig abzusichern und
dafür in den Haushalten 2018 und 2019 zu-
sätzliche Mittel bereit zu stellen. Für den
Fall, dass dies für die Aufstellung der Haus-
halte für 2018 und 2019 nicht möglich sein
sollte, ist das Angebot des Sportgartens im
alten Postamt 5 über Mittel aus bereits be-
stehendenHaushaltstiteln, zumBeispiel aus

den Bereichen Sport oder Soziales, abzusi-
chern.“
Wichtig ist den Stadtteilpolitikern, dass

das Geld nicht aus dem Budget für offene
Kinder und Jugendarbeit der StadtteileMit-
te undÖstliche Vorstadt kommt. Das reiche
ohnehin schon nicht aus, wie im Sozialaus-
schuss des Beirats Östliche Vorstadt deut-
lichwurde (wir berichteten). Der Beiratwill,
dass der Senat prüfen lässt, ob der Sport-
garten langfristig über einen eigenenHaus-
haltstitel abgesichert werden kann. Auch
diesen Beschluss fasste der Beirat einstim-
mig. Ohne Gegenstimmen wählte der Bei-
rat den sachkundigenBürgerHaukeMolter
(FDP) in den Fachausschuss „Soziales und
Bildung“.
Ein weiteres Thema tut sich auf, wurde

aber vertagt: Das nächste große Bauprojekt
steht im Viertel an. Eine Anwohnerin des
Ostertors hat auf der SitzungdesBeiratsMit-
te amMontagabend berichtet, dass der Ga-
ragenhof hinter Caesar, an der Blumenstra-
ße im Ostertor, einem Wohnhaus weichen
soll. Der Bauherr plane ein dreigeschossiges
Wohnhaus mit Staffel- und Kellergeschoss,
sagte sie und wurde von Ortsamtsleiterin
Hellena Harttung auf eine Anwohnerver-
sammlung verwiesen, die es in den nächs-
ten Wochen geben soll.

Es ist laut in Hemelingen: Flugver-
kehr,Hafen, Betriebe, dieEisenbahn
und schließlich der Straßenverkehr
erzeugen in dem Stadtteil mit der
größten Wirtschaftskraft in Bremen

ein beständiges Grundrauschen. Neubau-
gebiete müssen daher mit entsprechenden
Schutzmaßnahmenentstehen,Menschen im
Altbestandmüssen sichmit demLärmweit-
gehend arrangieren.
Poetisch könnte die Lärmkulisse alsMee-

resrauschen der Großstadt bezeichnet wer-
den.Aber: Lärm stört nicht nur, sondernkann
zu Schlafstörungen führen und krank ma-
chen. Nach einer von derWeltgesundheits-
organisation (WHO) in Auftrag gegebenen
Studie lassenSchlafstörungendasRisiko für
Allergien,Herzkreislauferkrankungen, Blut-
hochdruckundMigräne steigen.Direkt nach
der Luftverschmutzung ist für dieWHOLärm
der zweite große Umweltfaktor, der Krank-
heiten auslösen kann.
Eine der größten Lärmquellen: Schienen-

verkehr.Mit der Lärmaktionsplanungmöch-
te das Eisenbahnbundesamt (EBA) ihnmin-
dern. In einer ersten Phase bis zum 25. Au-
gust hatten Bürger, Lärminitiativen und
Kommunen die Möglichkeit, sich zu betei-
ligen. BisMitte 2018 soll ein Plan entstehen,
wie der Schienenlärmweiter verringertwer-
den kann.
38000 Meldungen zählte das EBA im ab-

gelaufenenBeteiligungsprozess.Davonka-
men 390 Meldungen aus Bremen, davon
wiederum117 ausHemelingenmit Schwer-
punkten in denOrtsteilenSebaldsbrückund
Hemelingen. Besonders Fahr- und Brems-
geräuschewerdenals Lärmquellengenannt.

Und diese haben, jedenfalls geht das aus
den Berichten hervor, Folgen: Probleme
beim Einschlafen, Durchschlafen und beim
Entspannen.
Die Meldungen 19455 und 19661 stam-

men aus der Hahnenstraße in Hemelingen.
Autobahnzubringer, Einflugschneise, Eisen-
bahnundGewerbebestimmenhier denGe-
räuschpegel. Eine Lärmkarte von 2012 der
Umweltbehörde weist für das Gebiet eine
sehr hohe Lärmbelastung aus. Einen ähnli-
chenHotspot gibt es noch anderEckeChris-
ternstraße/Hannoversche Straße. Dennoch
hat das Wohnungsbauunternehmen Deut-
sche Reihenhaus in unmittelbarer Nähe an

derHemelinger RampeReihenhäuser in so-
genannter C-Lage gebaut – eigentlich
schwer zu vermarktende Gebiete.
„Wir haben hier grundrissorientiert ge-

baut“, sagtAchimBehn, der Pressesprecher
des Unternehmens. Konkret bedeutet das,
dass in der lärmzugewandten Seite der ers-
ten Baureihe Küche, Bäder und Haushalts-
räume liegen. Die vordere Baureihe diene
als Lärmriegel für die dahinter liegenden
Häuser und den Gemeinschaftsplatz mit
Spielplatz. Für die vorderste Reihe musste
dasUnternehmenauf spezielle Bauelemen-
te zurückgreifen. „In dem Fall eine bessere
Schallschutzklasse an Fenster und Türen.“
Auf die Nachfrage, die vor allem aus dem

Ortsteil kommt, hat der Standort keinenEin-
fluss. „Von 38 Häusern haben wir schon 35
verkauft“, sagt Alije Hasan, die für die Ver-
marktung zuständig ist.
Auchbei der Entwicklungdes neuenHer-

zens von Hemelingen – die ehemaligen Be-
triebsgelände von Könecke und Coca-Cola
– bedeutet der Lärm eine große Herausfor-
derung. „Die Lärmfrage ist essenziell“, sagt
Tim Kettler vom Planungsbüro Baumgart
und Partner, das für das Gelände eine städ-
tebauliche Studie erstellt. Damit dort über-
hauptWohnungsbau stattfindenkann,muss
der innere Bereich abgeschirmt werden.
Denkbar sei für die ersteGebäudereihe eine
Nutzungals Büro- oderGewerbefläche. „Da-
mit der innere Bereich geschützt undwohn-
verträglich wird“, sagt Tim Kettler.
Was aber tun gegen den Lärm,wennman

schon gebaut hat? Eigenheimbesitzer kön-
nen vom Lärmsanierungsprogramm des
Bundes profitieren, das seit 1999 neben
Lärmschutzwänden anBahnlinien auchdas
Dämmen von Wohnhäusern fördert. Seit
2016 stellt der Bunddafür 150MillionenEuro
jährlich bereit. Allerdings: Für den Schall-
schutz ist das Jahr 1974 bisher die Schall-
mauer. Zu diesem Zeitpunkt trat das Bun-
desemissionsschutzgesetz in Kraft, das bei
NeubautenLärmgrenzwerte einführte.Häu-
ser, die nach diesem Jahr gebaut wurden,
fallen aus dem Programm heraus.
Nach Auskunft der Deutschen Bahn sind

in Bremen bereits über 1400 Wohnungen
passiv saniert und mehr als 34 Kilometer
Schallschutzwände aufgestellt worden, 14
von 16 Projekten abgeschlossen. Zwei Sa-
nierungen seien inPlanung, teilte eineBahn-
sprecherin auf Nachfrage mit. Dies betrifft
einen 2,2 Kilometer langen Streckenab-

schnitt zwischen dem Bahnhof Mahndorf
und der A1 und einen Abschnitt zwischen
der Föhrenstraße inHastedt unddemBahn-
hof Mahndorf. Baubeginn soll 2019, bezie-
hungsweise im Fall der Föhrenstraße frü-
hestens 2021 sein.
Sogenannte Flüsterbremssohlen an Gü-

terwaggons sollen in Zukunft das Nerven-
kostümderAnwohner schonen. Bis 2020will
die Deutsche Bahn alle ihre 64000 Gütter-
waggonsmit denBremssohlen ausVerbund-
stoffen ausrüsten. Bisher kreischten raue
Graugussbremsen zunachtschlafenderZeit.
„Das Optimale wären allerdings Scheiben-
bremsen wie an Personenzügen oder eine
Geschwindigkeitsbegrenzung“, sagtWalter
Ruffler von der Bahnlärminitiative Bremen,
der im Fesenfeld wohnt.
Immobilienbesitzer können auf das kom-

munaleBahnlärmprogrammhoffen, andem
die Umweltbehörde derzeit arbeitet. Eine
Bedarfsanalyse sollte am2.November in der
Baudeputation vorgestelltwerden –dazu ist
es nicht gekommen. „Ich finde es skanda-
lös, dass die Präsentation schon wieder ver-
schoben wird“, sagt Walter Ruffler. Seines
Wissens nach ist dasGutachten fertig. „Aber
die Politik hat anscheinend andere Prioritä-
ten.“
Obaus demGutachten echteMaßnahmen

folgen, ist ohnehin zweifelhaft, denn ein
Budget für den Lärmschutz, wie vom Beirat
Hemelingen im August gefordert, gibt es
nicht, und bisher sehen auch dieHaushalts-
planungen keines vor. „Das ist Irrsinn: man
erstellt ein Gutachten und hat dann keine
Mittel dafür“, sagt Walter Ruffler. Im Beirat
Hemelingen ist der Bahnlärmweiter Thema
– und in benachbarten Stadtteilen (siehe
weiteren Bericht unten auf dieser Seite).

Das Kreischen in der Nacht
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„Die Lärmfrage
ist essenziell.“

Tim Kettler, Baumgart und Partner

LÄRM: HEMELINGEN, MITTE UND ÖSTLICHE VORSTADT SIND BESONDERS BELASTET

Wenn die Güterzüge
rollen, brummt die
Wirtschaft. Der Schlaf
der Bahnanwohner
aber wird gestört. Der
Beirat Mitte will, dass
der Lärmschutz ver-
bessert wird.
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FUNDAMT
Markus Tönnishoff liest
Steintor.Altstadt. Aus seinen Büchern „Ein
Herz für intersexuelle Pinguine“und„Wenn
der Affe sich schnäuzt, klingelt die Kasse“
liest Markus Tönnishoff am Freitag, 10. No-
vember, um 19.30 Uhr im Alten Fundamt,
Auf der Kuhlen 1a, und am Donnerstag, 16.
November, um19Uhr imKünstlerhausAus-
spann, Schnoor 1-2. Der Eintritt ist frei. Was
passiert, wenn beim Polizeinotruf gespart
wird? Das ist eine der Fragen, für die der
Schwachhauser Journalist in seinen Satiren
Antworten liefert: „Willkommenbei der Poli-
zei. Unser Computer wird Sie durch das
Menü führen. Wenn Sie einen Verkehrsun-
fall meldenwollen, drücken Sie die 1, wenn
Sie gerade überfallen werden, drücken sie
die 2.“ XOS

LILA EULE
Lasse Matthiessen tritt auf
Ostertor. Lasse Matthiessen hat eine neue
Single „When We Collided“ herausge-
bracht, die der in Kopenhagen geborene
Sänger undGitarrist amFreitag, 17.Novem-
ber, um 20 Uhr in der Lila Eule, Bernhard-
straße 10-11, vorstellt. Die US-Amerikane-
rin SaraHartmanübernimmtdenweiblichen
Part. XKL

SWISSÔTEL
Hits aus Las Vegas
Bahnhofsvorstadt. „Viva Las Vegas!“ heißt
es an diesem Donnerstag, 9. November, um
19.30 Uhr im Swissôtel am Hillmannplatz.
FrankFiedler undDominikKroll alias „Oce-
an’s 2“ spielen dannSongs desKing of Rock
'n‘ Roll und der Könige der Swing-Musik.
Der Eintritt ist frei. XKL

INNERE MISSION
Sammlung für Obdachlose
Barkhof. Die Innere Mission versucht, den
etwa 600 Obdachlosen in Bremen mit Not-
unterkünften, Tagestreffs, medizinischer
Versorgung und Streetworkern zu helfen.
Mit der Initiative „Das lässt uns nicht kalt“
ruft sie jetzt alle Bremerinnen und Bremer
auf,Winterkleidung fürMänner,warmeStie-
fel, regendichte Schlafsäcke und Isomatten
imAnziehungspunkt imHausderDiakonie,
Blumenthalstraße 10, abzugeben. „DieWin-
terhilfsaktion trägt erheblich dazu bei, die
BelastungobdachloserMenschen in der kal-
ten Jahreszeit abzumildern“, sagt Bertold
Reetz, Bereichsleiter der Wohnungslosen-
hilfe der InnerenMission. Weitere Informa-
tionen gibt es im Internet auf der Website
www.inneremission-bremen.de. XOS

BEIRAT HEMELINGEN
Bleibt die Palette?
Hemelingen. Der Beirat Hemelingen lädt
für diesen Donnerstag, 9. November, um 19
Uhr zu einer öffentlichenSitzung in dasBür-
gerhausHemelingen,Godehardstraße 4, ein.
ImmoWischhusenhat sich angekündigt und
wird über eine mögliche Fortsetzung der
Kompletten Palette sprechen, sein Projekt
am Weserufer. Außerdem werden Global-
mittel vergeben. MF


