
   

    

   

  
  

Sehr geehrte Interessierte, 
 

wie medial bereits angekündigt, beschäftigen wir uns in den kommenden Tagen und Wochen in 

vielfältiger Weise mit der Bremer Innenstadt. Dazu nutzen wir ungewöhnliche Räume, die 
ausnahmsweise im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche zur Verfügung stehen, oder den Pop 

up-Garten auf der Fläche des früheren Rotkäppchens, der von einer Basis-Initiative „erfunden“ und 
entwickelt wurde. Hier nochmal der Überblick: 

 
Am Donnerstag (16.09., 20 Uhr) starten wir mit der Frage, wie die Uferlage der Innenstadt 

konsequenter genutzt werden kann, um urban attractiveness zu erzeugen – etwa mit der Idee, 

innerstädtische Schwimmgelegenheiten zu schaffen. Inspiration dafür kommt aus der Schweiz, wo 
Städte wie Basel, Bern, Zürich und Genf den Fluss schrittweise als natürliche  öffentliche Ressource in 

der gebauten Umwelt erschließen. Input bekommen wir u.a. von Astrid Sauerteig (Architektin, 
Luzern), Christian Jacobs (Investor) und Prof. Dr. Christian von Wissel (Bremer Zentrum für 

Baukultur). Vor der Diskussion auf dem „Pieperplatz“ (Martinistr./Ecke Pieperstr.) wird dort um 19 

Uhr bereits der Film Swim-City von Jürg Egli gezeigt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
 

Am Freitag (17.09., 17 Uhr) beteiligen wir uns am Stadtentwicklungs-Spaziergang des 
Autonomen Architektur Ateliers (AAA), bei dem es um das qualitative Potential versteckterer Lagen in 

der Bremer Innenstadt geht, bis hin zu Hinterhöfen. Start ist um 17 Uhr beim Open Space 
(Domshof), die Route führt dann zum von uns initiierten und mittlerweile teilmöblierten Metta-

Cordes-Platz, der den Platzgewinn durch eine autofreiere Innenstadt antizipiert. Anmeldungen sind 

erbeten an kontakt@boell-bremen.de. 
 

Am Samstag (18.09., 17:30 Uhr) versuchen wir mit einem interaktiven Storytelling-Format die 
Frage zu bewegen, wie der Stadtraum umgestaltet werden sollte, damit jede:R einen Beitrag zu 

klimafreundlicherer Mobilität leisten kann. Wir nähern uns dem Thema in drei moderierten 

Erzählrunden, in die individuelle Beiträge aller Anwesenden einfließen können – als Versuch, in einer 
Art sinnlicher Denkfabrik mit Geschichten statt bloßen Argumenten die Verkehre der Innenstadt neu 

zu fassen. (Anmeldungsfrei im Rahmen des Thementags Zukunft der Mobilität auf dem Domshof). 
 

Am Sonntag, (19.09., 10 Uhr) geht es im Früh-Talk unter dem Titel „Plätze erobern - einfach ins 

Handeln kommen“ darum, die gern metaphorisch formulierte Frage „Wem gehört die Stadt?“ 
herunterzubrechen und anhand von aktuellen Bremer Initiativen zu analysieren, wie konkrete 

Veränderungen bewirkt werden können, die die Stadt nicht nur als „Ort“, sondern als „Raum“ für 
Bewegungen und Begegnungen, für Verständigungen und Konflikte erfahrbar machen. Helge 
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Tramsen moderiert ein Gespräch mit Akteur:innen von BonusTrack, Transformartini, des AAA und der 

Böll-Stiftung. (Martiniplatz, keine Anmeldung erforderlich) 
 

Am 30.09. (18 Uhr) wird man sich dann warm anziehen müssen: Zum Abschluss unserer open air-
Saison gehen wir in Rotkäppchens Pop-Up-Garten an der Ecke Humboldtstraße / Dobben, um über 

den ökologischen Stadtumbau zu debattieren. Die Bremer Innenstadt ist, ebenso wie die meisten 
Quartiere, noch immer weitestgehend versiegelt, Gründächer sind rar und vertikale Flächen komplett 

ungenutzt. Nach einem Input von Prof. Dr. Antje Stokman von der Hamburger HafenCity-Uni 

diskutieren wir darüber, wie Bremen in stadtökologischer Hinsicht konsequenter auf die Klimakrise 
reagieren müsste. (Anmeldungsfrei) 

 
Wir hoffen auf Ihr Interesse und freuen uns über die Kooperationen mit: Initiative Rotkäppchen‘s 

Garden, Autofreier StadTraum e.V., Schweizerisches Architekturmuseum, Bremer Zentrum für 

Baukultur (b.zb), Autonomes Architekturatelier (AAA), BUND. 
 

Mit freundlichen Grüßen aus der Stiftung, 
Henning Bleyl     
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