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Osterfeuerberg.Seitmehr als 20 Jahren lebt
Jessica Sass Dieckmann mit ihremMann in
Osterfeuerberg – ausgesprochengerne,wie
sie betont.Doch immerhäufigerwird siemit-
ten in der Nacht von einem kreischenden
Quietschen aufgeweckt. Bei offenem Fens-
ter schlafen, das habe sie sich auch im Som-
mer abgewöhnt, erzählt sie. „Sobald das
Fenster geöffnet ist, fängt das Gequietsche
an. Und selbst bei geschlossenem Fenster
ist es laut.“ Mit ihrer Wahrnehmung ist sie
nicht alleine, wie ihre Nachforschungen in
derNachbarschaft ergebenhaben. „Egal ob
jung oder alt, viele sind genervt“, berichtet
dieWallerin.DieNachbarn fragen sich:Was
ist das?Undvor allem:Hört das auch irgend-
wann wieder auf?
Beim Ortstermin an einem Vormittag im

Haus anderHusumer Straße ist davonnichts
zu hören. „Tagsüber ist es meist ruhig“, so
Jessica Sass Dieckmann. Und es sei auch
nicht so, dass der Lärm in jeder Nacht und
zu festen Zeiten auftrete. Je nachWindrich-
tung und Wetterlage sei er mehr oder we-
niger deutlich wahrnehmbar. Die Husumer
Straße liegt nahe am Waller Bahnhof, in
Sichtweite des Bahndammes Parallelweg
und zwischen zwei wichtigen Bahntrassen.
Auf der einen Seite bewegt sich der Bahn-
verkehr vom Hauptbahnhof über den Wei-
dedamm in RichtungHamburg: Von diesen
Zügen sei selbst in der Nähe der Gleise al-
lenfalls ein leises Schnurren zu hören. Die
Güterzüge entlang Parallelweg seien eben-
falls unauffällig unterwegs. „Und auch vom
Waller Bahnhof hören wir fast nichts“, sagt
sie. Die Nachbarn vermuten, dass die Ge-

räusche vom Gröpelinger Rangierbahnhof
(Rbf) stammen. „Auch früher haben wir aus
dieser Richtung immermal ein leisesQuiet-
schengehört. Aber in den vergangenen Jah-
ren ist es erheblich lauter geworden“, er-
klärt Jessica Sass Dieckmann. „Wir bilden
uns das nicht ein!“
Ihre Vermutung kann Egbert Meyer-Lo-

vis, Sprecher der Deutschen Bahn (DB) im
RegionalbüroNord, durchaus bestätigen. Im
Bremer Rangierbahnhof werden primär
Pkw-Waggons für die Seehäfen in Bremer-
haven, Emden oder Cuxhaven rangiert, er-
klärt der Bahnsprecher.Das heißt: Dortwer-
den – bei Bedarf zu jeder Tages- undNacht-
zeit – Züge zusammengestellt,Wagengrup-
penoder einzelneWaggons auf andereGlei-
se umgesetzt, Triebfahrzeuge von und zu
den Zügen bewegt. Die besagtenQuietsch-
geräusche entstünden durch das Bremsen

indenEinfahrten, soMeyer-Lovis. Undauch
für die Tatsache, dass die Waller Nachbarn
die Geräusche seit einiger Zeit lauter und
häufiger wahrnehmen, hat er eine Erklä-
rung: „Bei besonders hohenArbeitsaufwand
in den Einfahrgleisen im südlichen Teil des
Rbf werden die Waggons in Richtung Wal-
le umgesetzt.“
Diese Rangierfahrten würden nur saiso-

nal bei hoher Auslastung der Gleise benö-
tigt – und im Herbst sei üblicherweise der
Güterverkehr stärker. Doch die Nachbarn
können guter Hoffnung sein, dass sie im
kommenden Sommer wieder bei offenem
Fenster schlafen können: Dann sollen die
Bauarbeiten im Bereich Mählandsweg be-
endet sein, und es sei auf der Waller Seite
mit einem„erheblichenRückgang“derRan-
gierfahrten zu rechnen, verspricht der Spre-
cher. Zurzeit wird eine der Brücken über

den bahneigenen Weg erneuert, außerdem
bekam das Areal eine komplett neue Be-
leuchtung. Zudem würden auch die Gleis-
undWeichenanlagennachundnach erneu-
ert, soMeyer-Lovis. Denn in den vergange-
nen Jahren seien Nachfrage und Nutzung
wieder stetig angestiegen. „DerRbf Bremen
ist seit Jahren wieder sehr gut ausgelastet.
Eine weitere Steigung in den nächsten Jah-
ren ist wahrscheinlich.“
Die Bahntrassen werden inzwischen von

einer Reihe verschiedenerEisenbahnunter-
nehmen genutzt. Zur Gesamtzahl und zah-
lenmäßigenEntwicklungder Personen- und
Güterzüge, die täglich durch Walle fahren,
könne er daher keine Auskunft geben, so
Meyer-Lovis. Doch grundsätzlich werden
Güterzüge in absehbarer Zeit merklich lei-
ser unterwegs sein, ergänzt Jürgen Motz-
kau, Leiter des regionalenKundenmanage-
ments der DB Netz AG Nord.
Vor etwa einem Jahr hatte der Bundestag

einGesetz beschlossen, mit demAnwohner
an Bahnstrecken besser vor Schienenlärm
geschützt werden sollen. Alte Wagen müs-
sen lärmminderndumgerüstet oder aus dem
Verkehr gezogenwerden.Aktuell seien be-
reits rund 40 Prozent allerWagen umgerüs-
tet und mit moderner leiser Bremstechnik
ausgestattet, so Motzkau. Innerhalb der
kommendendrei Jahre sollen sämtlicheGü-
terzüge umgerüstet sein. Laut Gesetzgeber
sollenmit demFahrplanwechsel imDezem-
ber 2020 die alten Krachmacher komplett
von den Gleisen verbannt sein. Laut Ver-
kehrsministerium und Deutscher Bahn soll
der Lärmpegel damit um zehn Dezibel sin-
ken. Das bedeutet für die Anwohner: Die
Züge sind nur noch halb so laut.

Gequietsche hält die Nachbarn wach
Osterfeuerberger wundern sich über die Bremsgeräusche vom Rangierbahnhof
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Tagsüber ist es am Küchenfenster von Jessica Sass Dieckmann schön ruhig. Doch in den Nächten kommt es immer häufiger vor, dass die Nachbarn von Bahnlärm geweckt werden. FOTOS: SCHEITZ

Im Gröpelinger Ran-
gierbahnhof werden
Autozüge Richtung
Seehäfen verschoben
– und das geht nicht
immer lautlos vor
sich.

Lesung in der Kulturwerkstatt
Walle. Als Schöpfer von „Pünktchen und
Anton“, „Das fliegende Klassenzimmer“
oder „Das doppelte Lottchen“ ist ErichKäst-
ner Generationen von jugendlichen Lesern
bekannt. Am Donnerstag, 25. Januar, wer-
den in der KulturwerkstattWestend,Waller
Heerstraße 294, in der Reihe „Capriccioso“
vonClaudiaRouvel, RudolfWenzel undStel-
jo Eleftherakis seine Texte gelesen. Auch
seine satirischen Gedichte.
Sie zeigen einen Autor, der sich selbst als

Urenkel derAufklärungbeschrieb.Als hoch-
intelligentes und sensibles Kind durchlebt
er eine Kindheit, die von der kalten Bezie-
hung seiner Eltern, den Selbstmordversu-
chen seiner Mutter und traumatischen Er-
fahrungen imErstenWeltkrieggeprägtwur-
de. ImDritten Reich gehörte Kästner zu den
„verbranntenDichtern“, dennoch emigrier-
te er nicht. Seinen Standpunkt formulierte
er in Versform: „Ich bin ein Deutscher aus
Dresden in Sachsen. Mich lässt die Heimat
nicht fort. Ich bin wie ein Baum, der – in
Deutschlandgewachsen –wenn’s seinmuss,
in Deutschland verdorrt“.
Für die musikalische Untermalung des

Abends sorgenPeterDahmamSaxofonund
Martin Kratzsch an der Klarinette. Der Ein-
tritt beträgt zehn Euro, ermäßigt sieben.
Näheres aufwww.kultur-bremen.de.

Im Fokus:
Erich Kästner

XOS

Walle.Das „Jan-Olaf-Rodt-Quartett“ ist am
Donnerstag, 1. Februar, um 20 Uhr im Rah-
men der Konzert-Reihe „New & used“ in
der Kulturwerkstatt Westend an der Waller
Heerstraße 294, zu Gast. Geboten wirdMo-
dern Jazz. Gitarrist Jan-Olaf Rodt, Saxofo-
nist Ignaz Dinné, Schlagzeuger Peter Gall
undBassist JakobDreyer bezeugenmit ihrer
Musik ihrem Respekt gegenüber der be-
kannten amerikanischen Jazz-Tradition.Der
ersteTeil diesesKonzerteswird live imWest-
end-Radio in der gleichnamigen Sendung
„New & used“ auf 92,5 MHz und als Stre-
amauf https://rwtv.bfbu.deübertragen.Der
Eintritt in die Kulturwerkstatt beträgt zwölf,
ermäßigt zehn Euro.

Modern Jazz
mit Jan-Olaf Rodt

XOS

Bredehorst: Findorff braucht mehr Hortplätze
Beiratssprecherin fordert Bildungsbehörde zu bedarfsgerechter Planung auf
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Weidedamm.DieFindorffer Stadtteilbeirats-
sprecherin Gönül Bredehorst (SPD) fordert
die Bremer Bildungssenatorin Claudia Bo-
gedan dazu auf, eine verlässliche Nachmit-
tagsbetreuung für alle Kinder der Grund-
schule amWeidedammsicherzustellen. Bre-
dehorst erwartet eine Nachsteuerung der
Hortkapazität – gegebenenfalls eine lang-
fristige Ausweitung von den bisher fünf auf
sechs Hortgruppen. Außerdem müsse so-
wohl der geplanteÜbergangs-Mobilbau als
auch das spätere Mehrzweckgebäude be-
darfsgerecht konzipiert werden, so die Bei-
ratssprecherin.
Zum kommenden Schuljahr wird die bis-

lang zweizügige Grundschule voraussicht-
lich eine zusätzliche dritte erste Klasse ein-
richten müssen, wie jetzt im Rahmen der
Sitzungdes Findorffer Bildungsausschusses
bekannt wurde. SchulleiterinWiebkeMey-
er geht davon aus, dass es sich um eine ein-
malige Ausweitung auf eine Dreizügigkeit
handelt.
Die Tatsache, dass die Erstklässler Vor-

rang bei der Vergabe der ohnehin knappen
Hortplätze haben, bedeute eine Verdrän-
gungderHortkinder des vierten Jahrgangs,
erklärt die Beiratssprecherin. „In der Kon-
sequenz würde die Betreuungskette dann
für ein Jahr unterbrochen, und die Kinder
hätten dann erst wieder in der weiterfüh-
renden Schule eine Nachmittagsbetreu-
ung“, erklärt Bredehorst.
Das widerspreche „ganzmassiv den poli-

tischen Zielen der SPD, die Vereinbarkeit

von Beruf und Familie zu fördern.“ Das ge-
plante neue Mehrzweckgebäude biete die
Chance, weitblickend und bedarfsgerecht
zubauen, soGönül Bredehorst. Auch imHin-
blick auf eine gebundene Ganztagsschule
mache es „einfachSinn,mehrRäumlichkei-
ten in dem Mehrzweckgebäude zu schaf-
fen.“
Der städtische Träger Kita Bremen plant,

das abgängige Horthaus an der Dresdener
Straße imkommenden Jahr abzureißen,wie
der Stadtteil-Kurier berichtete. An seiner
Stelle soll ein Mehrzweckgebäude entste-
hen, das zunächst für fünfHortgruppen und

vier Kindergartengruppen konzipiert ist.
Sobald die Grundschule amWeidedamm

vom Halbtagsunterricht in den Ganztags-
unterrichtwechselt unddieHortplätze nicht
mehr benötigtwerden, könnedie Schule die
frei werdenden Gruppenräume für Ganz-
tagsangebote nutzen, erklärteDirk Sommer,
Regionalleiter von Kita Bremen.
Laut Planungen der Bremer Bildungsbe-

hörde soll der Ganztag an der Grundschule
am Weidedamm im Jahr 2025 eingeführt
werden. Einen gesetzlichen Anspruch auf
eine Nachmittagsbetreuung haben die El-
tern nicht.

Das Horthaus an der
Dresdener Straße soll
im nächsten Jahr ab-
gerissen werden.
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Tanz imGlück
Termine bis Juni 2018,
Roter Salon Speicher XI Bremen

FEBRUAR 2018

Musik für das Kopfkino
Fr., 2. Februar 2018, 20 Uhr, etage Bremen

Der Eintänzer
Tanztheater von Fabian Aimar
& Günther Grollitsch
Termine im Februar 2018, Schwankhalle

Erste-Hilfe-Ausbildung
Grundkurs
Termine bis Dezember 2018
Haus der Begegnung und Bewegung
Osterholz-Scharmbeck

Gastone
Giuseppe Porrello – „Solo“
Sa., 3. Februar 2018, 20 Uhr, etage Bremen

Union-Theater:

Champagner zumFrühstück
vonMichael Wempner
Termine bis zum 4. Februar 2018
bremer kriminal theater

Mensch, Puppe!:

Fiete Anders
Termine bis März 2018
Theaterkontor Bremen

Antonín Dvořák:

StabatMater
IntoNation – Chor der HSB
Leitung: Julio Fernández
So., 11. Februar 2018, 18.30 Uhr,
Unser Lieben Frauen Kirche

Gastspiel: Tina Härtel
Sowas wie Liebe
Do., 15. Februar 2018, 20 Uhr,
Hafen RevueTheater


