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Urteil zu Streit im Parkhaus

Über Klimaschutz sprechen

Finale im Can-Sat-Wettbewerb

1 Im Amtsgericht wird ab 10 Uhr der
Prozess um Körperverletzung im

Parkhaus fortgesetzt. In dem Fall geht es
um zwei Frauen, die sich um einen Mut-
ter-Kind-Platz gestritten hatten. Für
diesen Montag wird mit einem Urteil
gerechnet.

2 Im Theater am Leibnizplatz gibt es
einen Diskussionsabend mit der Ini-

tiative Fridays for Future. Los geht es um
19 Uhr, der Eintritt ist frei.

3Schulteams stellen bis Freitag einer
Jury aus Fachleuten der Luft- und

Raumfahrtbranche ihre selbst entwickel-
ten Minisatelliten vor. Der Höhepunkt
im Can-Sat-Wettbewerb ist am Mitt-
woch, wenn sich bei einem Raketenstart
auf dem Flugplatz in Rotenburg zeigt,
welches Team die Entwicklungszeit für
seinen funktionstüchtigen Can-Sat-Sa-
telliten – auf deutsch Dosensatellit – am
besten nutzen konnte.

DAS WIRD HEUTE
WICHTIG IN BREMEN

Der Mann kann anziehen,
was er will, er bleibt doch
ein Accessoire der Dame.

COCO CHANEL (1883 – 1971)

V
or welchen Kitas, Schulen oder Se-
niorenheimen kommen neue
Tempo-30-Strecken und wo nicht?
Darüber wird seit einiger Zeit in
den Stadtteilen diskutiert. Insge-

samt 50 neue Abschnitte gibt es bereits, 18
weitere sollen bis Ende 2019 noch folgen und
zusätzliche 110 mögliche Bereiche werden
derzeit überprüft. Der genauere Blick in die
Quartiere zeigt schon jetzt: Die Hoffnung vie-
ler Anwohner, Kita-, Schul- und Seniorenein-
richtungsleiter oder Beiratspolitiker erfüllt
sich nicht, dass möglichst alle schützenswer-
ten Einrichtungen das Tempo-30-Limit be-
kommen.

Links der Weser
In den Stadtteilen im Bremer Süden sind bis-
her zehn unstrittige Tempo-30-Strecken ein-
gerichtet. Von den weiteren 24 Vorschlägen,
die vorrangig daraufhin überprüft werden
mussten, ob Busse und Straßenbahnen da-
durch aus dem Takt kommen, sind mittler-
weile viele abgelehnt. In Huchting betrifft das
alle vorgeschlagenen drei Einrichtungen, weil
sie an den Hauptstraßen liegen, über die der
Ringbusverkehr fährt. „Traurige Listen“ nennt
die Neustädter Ortsamtsleiterin Annemarie
Czichon die Blätter, auf denen die sozialen
Einrichtungen stehen, die nicht von der Ge-
setzesänderung profitieren können.

In Woltmershausen kann wegen betroffe-
ner Buslinien entlang der Woltmershauser
Straße das Tempo nicht reduziert werden, in
der Neustadt betrifft es beispielsweise die
südliche Kornstraße, den Kirchweg, Teile des
Buntentorsteinweges und weitere Straßen-
züge. Den Beirat freut es allerdings, dass vor
der Oberschule am Leibnizplatz auf der Fried-
rich-Ebert-Straße eine Tempo-30-Strecke be-
willigt ist. Die soll dann aber kurz vor dem viel
besuchten SOS-Kinderdorf-Zentrum enden.
Der Beirat fordert daher aktuell, dass die Stre-
cke unbedingt verlängert werden muss.

Im Ortsteil Strom geht ein seit vielen Jahren
gehegter Wunsch in Erfüllung: „Wir bekom-
men vor unserer Grundschule endlich Tempo
30“, sagt Ortsamtsleiter Wilfried Frerichs. Ob
die vielen Autos und Laster, die täglich auf der
Stromer Landstraße unterwegs sind, künftig
tatsächlich langsamer fahren, bezweifeln in-
des viele Anwohner. Der Wunsch nach stren-
gen Tempokontrollen ist entsprechend groß.

In Obervieland macht sich Enttäuschung
breit: Auf der Liste der abgelehnten Tem-
po-30-Strecken findet sich wegen befürchte-
ter Nachteile für den Busverkehr ein Stück der
Alfred-Faust-Straße wieder, an dem eine
Grundschule, ein Seniorenheim und zwei
Kitas Standorte haben. „Der Beirat wird trotz-
dem weiter versuchen, dort eine Geschwin-
digkeitsreduzierung hinzubekommen“, kün-
digt Ortsamtsleiter Michael Radolla an.

Nordosten
In Schwachhausen gibt es ähnliche Diskussio-
nen wie in der ganzen Stadt. Die Tempo-30-An-

ordnungen vor Kitas, Schulen und Senioren-
einrichtungen werden zwar nach und nach
umgesetzt, aber nicht immer im Sinne des Bei-
rates. Dessen Mitglieder hatten mehrfach ge-
fordert, dass vor dem Hermann-Böse-Gymna-
sium, der Stiftungsresidenz Landhaus Horn
und dem Kippenberg-Gymnasium aus Sicher-
heitsgründen auch für Busse und Straßenbah-
nen in beiden Fahrtrichtungen Tempo 30 gel-
ten soll. In der Verkehrsbehörde werde die Si-
cherheitsbedenken aber nicht geteilt, hieß es
gegenüber dem Beirat.

„Immer dort, wo Busse oder Bahnen fahren
gibt es Diskussionen“, sagt Beiratssprecherin
Gudrun Eickelberg. So gebe es auch bei der
Hollerallee vor dem Montessori Kinderhaus
noch Klärungsbedarf, weil dort eine Buslinie
vorbei fährt. Dort soll eigentlich in einer zwei-
ten Stufe eine Tempo-30-Strecke eingerichtet
werden. Ähnliche Beispiele gibt es auch in
Oberneuland oder Horn.

In Horn-Lehe wird vor acht Einrichtungen
das Einrichten eines Geschwindigkeitslimit
geprüft und ob es dort negative Auswirkun-
gen auf den ÖPNV geben könnte. Sechs der
acht Einrichtungen liegen an der Marcusallee:
der Kindergarten Sternchen, die Kinder-
gruppe Kokolores, das Pflegezentrum Marcus-
allee, die Kinderkrippe Krabbelkäfer, die Stif-
tungsresidenz und die Schule an der Marcus-
allee. Auch an der Universitätsallee vor dem
Berufsbildungswerk und vor der Kita Berck-
straße soll geprüft werden, ob sich eine Tem-
poregulierung mit dem ÖPNV vereinbaren
lässt. Die Ergebnisse werden dem Verkehrs-
ausschuss erneut zur Abstimmung vorgelegt.

Südosten
Der Bremer Südosten hadert mit der Umset-
zung der neuen Tempo-30-Abschnitte, den
Beiräten geht die Neuregelung nicht weit ge-
nug. Beispiel Julius-Brecht-Allee und
Kurt-Schumacher-Allee in der Vahr: Dort gibt
es mehrere Schulen, eine Einrichtung für Se-
nioren und vor dem Einkaufszentrum Berli-

ner Freiheit einen Unfallschwerpunkt Bre-
mens. Nun ist nicht etwa auf der gesamten
Strecke zwischen der Grundschule in der Vahr,
dem Seniorenheim und der Oberschule
Kurt-Schumacher-Allee Tempo 30 angeord-
net, sondern nur Abschnittsweise, sodass
Autofahrer beschleunigen und abbremsen
müssen.

Skurril wird es vor der Oberschule direkt
gegenüber vom Einkaufszentrum: Dort gilt
kein Tempo 30. Die Begründung: Busse der
BSAG würden durch den Tempo-30-Abschnitt
aufgehalten. Diese würden allerdings nur auf
knapp 150 Meter von dem Tempolimit betrof-
fen sein. Schulleiter Christian Sauter: „Wir ha-
ben wohl ein Alleinstellungsmerkmal: Bei uns
wird Tempo 30 aufgehoben.“ Das Unverständ-
nis ist beim Schulleiter und im Beirat umso
größer, da seit Anfang September auf der
gegenüberliegenden Fahrbahn vom Amt für
Straßen und Verkehr (ASV) Tempo 30 ange-
ordnet worden ist. Der Grund: die hohe Un-
fallgefahr.

Westen
Im Bremer Westen variieren die Erfahrungen
und Einschätzungen, wobei die kritischen
Stimmen überwiegen. Dass in Gröpelingen an
der Ludwig-Plate-Straße beim Martinshof
Tempo-30-Schilder aufgestellt worden sind,
habe von den Autofahrern noch keiner be-
merkt, sagt etwa Dirk Dieling, der die dortige
Betriebsstätte Schiffbauerweg leitet. Er ver-
mutet, dass viele Fahrer die Hinweisschilder
gar nicht sähen: „Gerade die Lkw brettern hier
mit 50 bis 60 Sachen vorbei.“

Ähnliche Erfahrungen hat das Team des
Vereins Familien in Findorff (Fif) gemacht,
der im ehemaligen Wasserwirtschaftsamt an
der Theodor-Heuss-Allee Kleinkindgruppen
betreut. Die Strecke in Verlängerung der Ad-
miralstraße lädt regelrecht dazu ein, Gas zu
geben – auch wenn es hier bis vor Kurzem eine
„natürliche Bremsung“ durch die Kanalbau-
stelle gab. „Wir haben uns als Kindertages-

stätte natürlich sehr gefreut, dass die Tem-
po-30-Schilder im letzten Jahr aufgestellt wur-
den, und wir hatten sehr gehofft, dass sich die
Autofahrer auch daran halten würden“, sagt
Fif-Mitarbeiterin Anja Heldmann. Die Mit-
arbeiterinnen vor Ort seien allerdings sehr
enttäuscht, da sich kaum jemand an die Ge-
schwindigkeitsbegrenzung halte. Es sei dort
sogar beobachtet worden, dass Autofahrer die
sich an das Tempolimit halten, waghalsig
überholt würden. „Eine Bodenwelle oder ähn-
liches vor unserer Einrichtung wäre sicher
eine bessere oder zusätzliche Maßnahme, die
Fahrer zu stoppen“, sagt Heldmann.

Als unkritisch bezeichnet hingegen eine
Mitarbeiterin der Krippe Portland der Wilha-
di-Gemeinde in der Überseestadt die Situa-
tion an der Konsul-Smidt-Straße, wo ebenfalls
Schilder aufgestellt worden sind. „Da gibt es
keine Probleme, wenn wir mit den Kindern da
langlaufen“, sagt sie.

Mitte/Östliche Vorstadt
Manchmal, räumt ASV-Sprecher Martin Stell-
mann ein, stießen einige Markierungen von
Tempo 30-Strecken in der öffentlichen Wahr-
nehmung schon auf Verwunderung. Er nennt
gleich zwei Stellen im Viertel, die immer wie-
der für Diskussionen sorgen: So gibt es einer-
seits auf dem Osterdeich einen Flickenteppich
mit Tempo-30- und Tempo-50-Schildern, die
Sankt-Jürgen-Straße ist dagegen durchgängig
als Tempo-30-Strecke ausgewiesen. „Es
kommt immer darauf an, in welcher Dichte
die schutzwürdigen Einrichtungen hinterei-
nander liegen“, erklärt Stellmann. Deshalb sei
es so wichtig, dass jede Strecke ausführlich
geprüft wird.

Auf dem Osterdeich liegen schützenswerte
Einrichtungen wie die Kita Las Mariquitas
gegenüber dem Bürgerhaus Weserterrassen,
die Gesamtschule-Mitte und die ASB-Senio-
renresidenz etwas weiter voneinander ent-
fernt. Daher werden die Tempo-30-Strecken
vor den betroffenen Abschnitten immer wie-
der unterbrochen. Dieses ewige Abbremsen
und wieder Gas geben bezeichnet Helmut
Kersting aus dem Beirat Östliche Vorstadt aus
ökologischer Sicht als „absurd“. „Leider wäre
es nicht rechtssicher, die Tempo-30-Strecke
hier durchzusignalsieren. Wir müssen das al-
les rechtlich begründen können“, sagt Stell-
mann. Denn die Tempo-30-Strecken dürften
nur jeweils 150 Meter links und rechts von
einer schutzwürdigen Einrichtung eingerich-
tet werden.

Dazu kommt, dass die BSAG bremenweit
eng mit in die Entscheidungsfindung einge-
bunden ist. Das wirkt sich ganz konkret auf
weitere zwei neuralgische Stellen aus: So ist
die Bismarckstraße, an der das Betty-Gleim-
Haus liegt, nicht durchgängig als Tem-
po-30-Strecke bis zur Sankt-Jürgen-Straße
ausgezeichnet. Das Argument der BSAG: Das
könnte zu Verzögerungen im Fahrplan füh-
ren. Ein entsprechender Bürgerantrag wurde
vom ASV abgelehnt. Geklappt hat es aber
wunschgemäß, dass vor dem Gymnasium an
der Hamburger Straße zum Ende des Monats
eine Tempo-30-Zone eingerichtet wird.

Warum Tempo 30 oft nicht klappt

von k. mörtel, a . gerling, s . schuer ,
c . hasemann und p. faltermann

Vor der Oberschule am Leibnizplatz gibt es demnächst eine Tempo-30-Strecke. Die ist dem
Neustädter Beirat aber zu kurz. FOTO: WALTER GERBRACHT
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ÜBER DIESE
TEMPO -30 -STRECKEN
WIRD DISKUTIERT

Teilabschnitte oder komplette Strecken
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G E S C H W I N D I G K E I T S L I M I T: N I C H T A L L E S OZ I A L E N E I N R I C H T U N G E N P R O F I T I E R E N V O M G E S E T Z

Bremen. Ein Hochzeitskonvoi hat am
Sonnabend erneut für Ärger gesorgt. Wie
die Polizei berichtete, wollen Zeugen ge-
sehen haben, wie mehrere Fahrzeuge in
der Oldenburger Straße (B75) in der Neu-
stadt die Fahrstreifen besetzten und ihre
Geschwindigkeit reduzierten.

Laut Polizei hatte ein Anrufer über den
Notruf mitgeteilt, dass ein beflaggter und
mit Warnblinklichtern fahrender Auto-
konvoi auf der B75 in Richtung Übersee-
stadt unterwegs war. Vor dem Korso fuhr
demnach ein weißer BMW mit türkischer
Flagge über alle Fahrstreifen und bremste
so den nachfolgenden Verkehr aus. Die sie-
ben Fahrzeuge konnten kurz darauf von
Einsatzkräften im Bereich Am Brill aufge-
nommen werden. Der Konvoi fuhr dann
mit eingeschalteten Warnblinkern und
lautem Hupen weiter in Richtung Tiefer.
Am Wall wurde der Korso schließlich von
den Polizeieinsatzkräften gestoppt. Die
Beamten nahmen Personalien auf. Gegen
die Fahrer wurden Ermittlungen wegen
Nötigung eingeleitet, sie zeigten sich laut
Polizei kooperativ.

Bereits im Herbst 2018 hatte die Polizei
Bremen einen Flyer aufgelegt, in dem sie
vor möglichen Konsequenzen solcher
Hochzeitskonvois warnt. Die Adressaten
des kleinen Faltblattes sind in erster Linie
Bremer mit türkischen Wurzeln, daher ist
der Flyer auf Deutsch und Türkisch veröf-
fentlicht worden. Anlass dafür waren
gleich mehrere Hochzeitskorsos, die in der
Innenstadt gleichermaßen für Aufsehen
wie Ärger gesorgt hatten – einer davon
gipfelnd in einer Ehrenrunde über den gut
besuchten Domshof inklusive der Abgabe
mehrerer Schüsse.

Hochzeitskonvoi
legt Verkehr lahm

Bremen. Ein Räuber hat am Sonnabend
eine Tankstelle überfallen und sich für die
Tat entschuldigt. Wie die Polizei am Sonn-
tag mitteilte, betrat der zwischen 25 und
30 Jahre alte Mann gegen 19.25 Uhr die
Tankstelle an der Borchshöher Straße in
Bremen-Nord. Mit einem Messer bedrohte
er demnach die Mitarbeiterin und stahl
das Bargeld aus ihrer Kasse. Hierbei rief
er laut Behörde „Entschuldigung“ und
flüchtete dann zu Fuß in Richtung Ler-
chenstraße. Die Polizei nimmt Hinweise
unter Telefon 3623888 entgegen.

Tankstellenräuber
entschuldigt sich
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