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TURA BREMEN

Sommerferien mit Programm
Gröpelingen. In den Sommerferien bietet der
Turn- und Rasensportverein (Tura) verschie-
dene Sportarten auf der Bezirkssportanlage
an der Lissaer Straße und in seinem Vereins-
zentrum am Bert-Trautmann-Platz an: Fuß-
ball, Tischtennis, Beach-Volleyball, Badmin-
ton und Boule stehen dabei zur Auswahl.
Außerdem kann jeden Mittwoch von 18 bis
19.30 Uhr für das Sportabzeichen geübt wer-
den. Und das vereinseigene Spielleuteorches-
ter lädt für 11., 18. und 25. Juli sowie für 1. Au-
gust zu Proben ein. Am 11. August veranstal-
ten die Sportfischer am Waller Feldmarksee
ein Angeln für Kinder. Auch die Kanusportab-
teilung von Tura hat ein umfangreiches Pro-
gramm auf dem Gelände Am Lesumhafen 26
vorbereitet, darunter zwei Zeltwochenenden.
Telefonische Informationen sind über die Tu-
ra-Pressestelle unter der Nummer 3961892
erhältlich. XJT

DIAKO

Aquafitness im Bewegungsbad
Ohlenhof. Die Diako-Gesundheitsimpulse
können freitags noch freie Plätze in den Aqua-
fitness-Kursen im Diako-Bewegungsbad, Grö-
pelinger Heerstraße 406-408, anbieten. Die
Kombination aus Jogging, Aerobic und Gym-
nastik wird im warmen Wasser ausgeübt.
Dank der Auftriebskraft des Wassers ist das
Training ausgesprochen schonend für die Ge-
lenke und stärkt sowohl die Muskulatur als
auch das Herz- und Kreislaufsystem. Die
Kurse finden in der Zeit von 15.30 bis 16.15 Uhr,
16.15 bis 17 Uhr, von 17 bis 17.45 Uhr und von
17.45 bis 18.30 Uhr statt. Anmeldung und In-
formation über die konkreten Zeiten sind
unter der Telefonnummer 61022101 möglich.
Die Kurse laufen über jeweils zehn Termine
und kosten 80 Euro. XJT

Hohweg. Michael Kinder nimmt es sehr ge-
nau: „300 Pflanzenarten kommen in unserem
Garten vor, davon 200 einheimische Arten -
Moose, Farne und Gräser nicht mitgerechnet“,
sagt er. Der Biologe, der mit seiner Frau Sa-
bine Kinder naturnahe Spielräume konzipiert
und anlegt, hat alle Pflanzenarten in einer Ta-
belle gelistet und dazu ihren Wert für die In-
sektenwelt vermerkt, zum Beispiel ob sie Pol-
len- und Nektarspender für Blütenbesucher
sind oder als Futterpflanze für Schmetter-
lingsraupen dienen können.

Heimische Pflanzen böten der Insektenwelt
weit mehr als exotische, berichtet Kinder.
„Denn Tier und Pflanze haben sich in ihrer
Chemie und ihren Gestalten im Laufe von Mil-
lionen Jahren aneinander angepasst.“ Er sei
schon stolz, dass in ihrem Garten alle heimi-
schen Gattungen der Lippenblütler vertreten
sind, bis auf die Gattung Lamium. Denn die
Arten dieser Pflanzenfamilie locken beson-
ders Blütenbesucher mit langen Saugrüsseln
an, die sie tief ins Innere der komplexen Blü-
ten versenken.

Ihren Kleingarten, den Michael und Sabine
Kinder seit dem Jahre 2004 unterhalten, ha-
ben sie 2008 Schritt für Schritt in einen Natur-
garten umgewandelt. Abgeschlossen aller-
dings ist das Ganze noch nicht. „In diesem
Frühjahr kam eine Mauer aus übereinander
gestapelten Steinen hinzu“, sagt Michael Kin-
der, „und hinter der Mauer fällt der Boden ab
– so schaffen wir einen Gradienten von ext-
rem trocken bis feucht und erhöhen damit die
Artenvielfalt.“

Zwischen den Steinen konnte er bereits eine
Schlupfwespe beobachten, die eine Spinne in
ihre Brutkammer trägt. Sie ist das Opfer, das
der Wespenlarve als Nahrung dient und wird
von ihr Stück für Stück im Körperinneren auf-
gezehrt, ohne dass die Spinne getötet wird –
so ist permanent für Frischfleisch gesorgt,
„was für Menschenherzen allerdings recht
grausam wirken kann“, sagt Kinder. Hinter der
Mauer entfaltet sich auf einem Gemisch aus
Schotter und Sand bereits nach wenigen Wo-
chen ein Trockenrasen: Gamander, Kopfgins-
ter oder Hauhechel beginnen sich langsam

breit zu machen. Trockene Standorte wie
diese finden sich auch in anderen Gartenbe-
reichen. Sie beherbergen nicht nur hervorra-
gende Blüten für Insekten wie Sandglöckchen,
Sand-Thymian, Heidenelke oder Mauerpfef-
fer, sondern bieten auch offenen Boden als
Niststandorte für zahlreiche Hautflüglerar-
ten. Das Prinzip Naturgarten bedeute, heimi-
sche Wildpflanzenarten zu verwenden, erläu-
tert Michael Kinder, „ebenso wie natürliche,
recycelte und regionale Materialien.“

Kinder hat mit seiner Frau eine Regional-
gruppe der Naturgartenbewegung gegründet

hat, deren Schwerpunkt in Süddeutschland
liegt. „Viele der Gartentipps funktionieren im
Norden Deutschlands nicht“, sagt Kinder,
„weil die klimatischen Bedingungen hier an-
ders sind und in Norddeutschland viele an-
dere Arten vorkommen.“ So müssen die
beiden studierten Biologen vieles selbst
ausprobieren. Ein Experimentierfeld bietet
ihnen ein Stück angelegter Naturwiese von
wenigen Quadratmetern Fläche: „Eine Hälfte
des Oberbodens haben wir abgetragen, die
andere nicht“, sagt Michael Kinder, „und in
beide eine Wildblumenmischung eingesät.
Wir wollen sehen, wie unterschiedlich sich die
Flächen entwickeln.“ In beiden Bereichen sind
abwechslungsreiche Bestände aus hohen
Gräsern und vielen blühenden Kräutern
aufgekommen, wie Margeriten oder das Wei-
che Labkraut, und das Wiesenschaumkraut
dient der Raupe des Aurorafalters als Futter-
pflanze.

Einmal im Jahr wird die Blumenwiese mit
der Motorsense abgemäht. In Trockenheit und
bei viel Sonne halten es Quirlblättriger Salbei,
Lein oder Spornblume aus, in einer feuchte-
ren Ecke kommen Beinwell und Schachtel-
halm auf. „Daraus lässt sich ein hervorragen-
der Dünger für den Garten gewinnen“, sagt
der Biologe, „Beinwell liefert die Nährstoffe
und der Schachtelhalm wertvolle Kiesel-
säure.“ „Wir haben es inzwischen geschafft,
ein nahezu ganzjähriges Blütenangebot für
Insekten zu schaffen“, sagt Kinder, „von An-
fang April bis Ende September finden Hum-
meln und andere Wildbienen Nahrung, die sie
für Aufzucht und Pflege ihres Nachwuchses
brauchen.“ Weil viele Gärten heute mit Rho-

dodendron, Thuja oder gefüllten Blüten be-
stückt sind, gerieten heimische Pflanzenarten
weitgehend ins Hintertreffen: Odermennig,
Rainfarn oder Waldgeißbart, Frauenmantel,
Gelbe Wiesenraute oder Echter Baldrian ge-
hören in die norddeutsche Region und locken
auch unscheinbare Insektenarten an wie
unter den Blattkäfern, Zikaden oder Minier-
fliegen.

Auch ein Danziger Kantapfel wächst im
Garten. „Der schmeckt nicht besonders gut,
aber er ist eine alte Apfelsorte, die schon um
1790 beschrieben wurde“, sagt Kinder, der be-
obachtet hat, dass sich auch an heimischen
Baumarten im Garten weit mehr Insektenle-
ben zeigt als zum Beispiel einer gezüchteten
Zierkirsche. Doch der Naturgarten ist nicht
nur ein Geschenk für die artenreiche Insek-
tenwelt, sondern wirft auch seinen Nutzen ab:
Knoblauch, Rucola oder Kartoffeln gedeihen
in Beeten, in denen auch Fenchel und Ringel-
blumen Platz finden.

Im Rahmen der ersten „Bremer Woche des
Gartens“ gingen zahlreiche Besucher durch
die offene Pforte des Gartens von Sabine und
Michael Kinder. Ein Ehepaar ist sogar aus Ze-
ven angereist. Die beiden interessieren sich
vor allem für Kleingärten, in denen etwas
gegen das Insektensterben getan werden kann
und wollen auf ihrem 850 Quadratmeter gro-
ßen Areal möglichst viel Vielfalt schaffen. Wie
das geht, können sie hier mit eigenen Augen
erleben: Im Garten von Sabine und Michael
Kinder summt und brummt es in nahezu je-
der Ecke. Sogar unter dem Apfelbaum bleibt
ein kleiner ungemähter Raum für Kornblu-
men und Margeriten.

Ein Summen und Brummen in jeder Ecke
Der Naturkleingarten von Michael und Sabine Kinder hat sich zu einer Oase der Artenvielfalt entwickelt

Sabine und Michael Kinder sind in ihrem Naturgarten für allerhand Experimente zu haben. FOTO: ROLAND SCHEITZ

von Jörn Hildebrandt

„Wir wollen sehen,
wie unterschiedlich sich
die Flächen entwickeln.“

Michael Kinder, Biologe

Ja, die Verkehrssituation in Walle ist zurzeit
chaotisch. Die Mitarbeiter in der Baustelle
sind alle sehr hilfsbereit, vorübergehende Ein-
schränkungen lassen sich nicht ganz vermei-
den. Aber viele Probleme müssten nicht sein.
Es sind nicht nur die Autofahrer schuld, die
keine Schilder lesen können. Das ASV (die Ver-
kehrsmanagement-Zentrale) ist nicht in der
Lage, Sperrungen so in sein System einzuge-
ben, dass die Navis diese auch anzeigen. Da-
her fahren auch immer noch Autos von der
Autobahn kommend in die Baustelle rein, da
das Navi dort keine Sperrung kennt. Seit letz-
ter Woche wurden diverse Versionen im Rech-
ner ausprobiert (https://vmz.bremen.de/ver-
kehrslage/aktuell/). Das ist für mich das
Hauptproblem: Die Dauerwegweiser zeigen
Autofahrern immer noch Routen an, die durch
die Sperrung Waller Heerstraße/Waller Ring
nicht funktionieren. Ampelphasen sind nicht
der Situation angepasst und die großen Bau-
stellenhinweise mit schwarzer Schrift auf wei-
ßem Grund fallen in unserem Straßenbild
nicht genug auf. Hier sind Warnfarben und
Blinklichter erforderlich. Auch befinden sich
in der Umleitung ebenfalls Baustellen.

JÜRGEN KRÜGER, BREMEN

Zum Artikel „In Walle wenden alle” vom 8.
Juli:
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LESERMEINUNG

Die Lärmschutz-Lücke
Für eine Wand in Grambke gibt es seit acht Monaten Geld – aber noch immer keine Lösung

Grambke. Die Nachricht im Oktober vergan-
genen Jahres sorgte sowohl im Beirat Burgle-
sum als auch bei den Anwohnern für Freude.
Nach gut zehn Jahren Wartezeit gab es end-
lich Hoffnung, dass die etwa 40 Meter breite
Lücke in der Lärmschutzwand an der Grön-
landstraße geschlossen werden kann. Das
jedenfalls kündigte Michael Bürger vom Re-
ferat Immissionsschutz des Senators für Bau
während einer Sitzung des Beirates Burgle-
sum an.

500000 Euro aus dem kommunalen Inves-
titionsförderprogramm, einem Fördertopf des
Bundes, warteten darauf, verbaut zu werden.
Es stellte sich allerdings eine Frage: Wer küm-
mert sich nach dem Bau um die Instandhal-
tung der Schallschutzmauer? Acht Monate
später ist das eine der Fragen, die noch nicht
beantwortet sind.

Das Geld für den Bau stehe bereit, sagte
Heike Sprehe (SPD). Die Vonovia habe eben-
falls schon Zustimmung signalisiert. Das
Wohnungsunternehmen ist Grundstücks-
eigentümerin und muss das Okay für den Bau
der Lärmschutzwand auf ihrem Grundstück
geben. „Jetzt geht es noch um die Verkehrssi-
cherungspflicht. Die Deutsche Bahn hat schon
abgewunken, das Amt für Straßen und Ver-
kehr will auch nicht“, hat Heike Sprehe erfah-
ren. Dabei soll es sich um geschätzte War-
tungskosten in Höhe von 3000 bis 5000 Euro
pro Jahr handeln.

„Ich finde, es ist jetzt an der Zeit, dass der
Verkehrssenator ein Machtwort spricht bezie-
hungsweise, dass endlich eine entsprechende
Verfügung erfolgt“, macht Heike Sprehe deut-
lich. Denn die lärmgeplagten Menschen an der
Grönlandstraße hätten nun schon lange ge-
nug auf diese Lärmschutzwand gewartet.

Bei der Unterhaltung geht es laut Frank
Steffe unter anderem um die Wartung, bei der
die Standfestigkeit der Wand regelmäßig
überprüft wird, und um Instandhaltung. An
Bahnstrecken übernimmt das in der Regel die
Deutsche Bahn, da das Unternehmen norma-
lerweise auch selbst Schallwände aufstellen
lässt. Den Bau der Schallschutzwand über-
nimmt in diesem Fall an der Grönlandstraße

aber Bremen. Dennoch sah es Frank Steffe
schon im November 2018 als naheliegend an,
dass die Bahn auch in diesem Fall die Wartung
übernimmt. Doch die Bahn weigerte sich, bis-
lang ist keine Einigung in Sicht.

„Laut Michael Bürger vom Senatsressort
soll es dazu in den kommenden Wochen wei-
tere Gespräche geben“, berichtet Burglesums
Ortsamtsleiter Florian Boehlke.“ Offenbar ha-
ben sich alle die Variante geeinigt, den Schall-
schutzes auf dem Grundstück der Vonovia zu
errichten.

Das Wohnungsunternehmen sei grundsätz-
lich nicht abgeneigt, die Grundstücksfrage
aber noch offen: Verkauf oder Verpachtung,
darüber werde derzeit noch verhandelt. „Ist
das alles geklärt, muss es laut Michael Bürger
aus dem Senatsressort erst einmal einen Bau-
antrag geben. Und dann gibt es schon die
nächste Schwierigkeit“, berichtet Florian Bo-
ehlke.

Wo nämlich anschließend der Lücken-
schluss der Lärmschutzwand eingeplant ist,
sind laut derzeitigem Bebauungsplan Bäume
als Sichtschutz eingerichtet. „Wie gehen wir
damit um?“, lautet laut Boehlke die nächste
Frage, um die sich auch Umwelt- und Natur-
schutzfragen drehen.

Eine gute Nachricht hatte Boehlke am Ende
allerdings doch noch. Aus dem Senatsressort
habe er erfahren, „dass die 500000 Euro För-
dermittel nicht verfallen, wenn in 2019 nicht
mit dem Bau begonnen werden kann.“ Die För-
dermittel seien auch noch in 2020 abrufbar.

von iris MesserscHMidt

Gegen den Bahnlärm soll eine Lücke in der
Schallschutzmauer an der Grönlandstraße ge-
schlossen werden. FOTO: CHRISTIAN KOSAK
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Alle Veranstaltungen werden
präsentiert vom:

Celtic Kingdom Festival
The O‘Reillys & The Paddyhats,
Seflish Murphy u. v. m.
Fr., 9. bis So., 11. August 2019,
Gelände BSVWalle im
Industriegebiet Bayernstraße

Kaffee & Konzert
Musicals vom Broadway &Westend
So., 14. Juli 2019, 15 Uhr,
Hafen RevueTheater

Zauberflöte
So., 14. Juli 2019, 17 Uhr,
Theater am Leibnizplatz Tanz im Glück

Sa., 10. August 2019, 20 Uhr,
Roter Salon – Speicher XI

Shakespeare im Park:

King Charles III
Mi., 21. August 2019, 20 Uhr,
Bürgerpark Bremen

JULI 2019

AUGUST 2019

SEPTEMBER 2019

Die Golden City-
Lankenauer-Show
„AGWeser“
Sa., 20. Juli 2019, 19 Uhr,
Temporäre Hafenbar Golden City

Bremen Olé
Sa., 20. Juli 2019, 13 Uhr,
Bürgerweide Bremen

Poetry Slam
Golden City im Lankenauer Höft
Fr., 9. August 2019, 19 Uhr,
Temporäre Hafenbar Golden City


