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Sich wahrheitsgemäß
zu erinnern, tut oft weh.

RICHARD VON WEIZSÄCKER (1920 –2015)

Gehören Sie einer
Risikogruppe an oder
sind in Quarantäne
und brauchen Hilfe
beim Einkaufen
oder Ähnlichem?
Bitte melden Sie sich.

0421 / 34 20 80
www.freiwilligen-agentur-bremen.de

Umziehen in der Wagenhalle
Bei Freiwilligen Feuerwehren fehlen Umkleiden für Frauen

Bremen. Bei der Mehrzahl der Freiwilligen
Feuerwehren besteht Handlungsbedarf, weil
es keine getrennten Umkleiden gibt. „Bei sie-
ben von 19 Feuerwehrhäusern in Bremen
sind die räumlichen Voraussetzungen für
eine geschlechtergetrennte Umkleide mitt-
lerweile geschaffen“, heißt es aus der Innen-
behörde.

Während bei der Berufswehr Spinde und
sanitäre Bereiche für Männer und Frauen ge-
trennt sind, stehen zahlreiche Freiwillige
Feuerwehren bei der Frage der Geschlech-
tergerechtigkeit auf dem Schlauch. Bei den
Freiwilligen Wehren hat sich die Zahl der
weiblichen Kräfte seit 2010 von 31 auf 64 ak-
tive Feuerwehrfrauen mehr als verdoppelt.
Bei der Berufswehr stieg die Zahl im vergan-
genen Jahrzehnt von 18 auf 25 Frauen. „Er-
klärbar ist es unter anderem dadurch, dass
die Arbeit der Feuerwehr im Hauptamt noch
einmal körperlich belastender und anstren-
gender als im Ehrenamt ist“, heißt es bei der
Bremer Feuerwehr.

Beispiele, die die Problematik illustrieren,
gibt es aus Bremen-Nord. Laura Gerberding

ist Feuerwehrfrau in Burgdamm. Sie muss
sich auf dem Weg zu ihrem Kleiderhaken in
der Wagenhalle an den beiden Löschfahrzeu-
gen vorbeiquetschen. Es gibt bei der Freiwil-
ligen Feuerwehr Burgdamm keine Spinde,
geschweige denn eine Umkleide. „Wir ziehen
uns alle in der Wagenhalle um“, sagt die
23-Jährige. Vor ein paar Wochen haben ihre
Kollegen in Eigeninitiative eine Leichtbau-
wand gezogen, um die Bereiche zu trennen.

Fast zehn Jahre mussten die Feuerwehr-
frauen in Farge auf eine Lösung warten. Hier
standen die Aktiven vor der Alternative, sich
entweder zusammen mit den männlichen
Kollegen im Feuerwehrhaus umzuziehen
oder die Damentoilette zu nutzen. Eine Lö-
sung des Problems werde es für die mittler-
weile sechs Frauen der Wehr mit dem Neu-
bau des Gerätehauses geben, sagt Wehrfüh-
rer Holger Morisse. Das wird seit mehr als
einem Jahr gebaut, Ende des Monats soll es
bezogen werden.

Eine Umrüstung der übrigen Feuerwehr-
häuser erfolge innerhalb „der Verfügbarkeit
der dafür erforderlichen Haushaltsmittel“,
sagt Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin der In-
nenbehörde.

von Patricia Brandt

Bremen. Der Verkehr im Bremer Süden soll
aus der Stadt geleitet werden. Entweder mit
einem Tunnel unter der Start- und Lande-
bahn oder auf einer Strecke um den Airport
herum. Die vierspurige Bundesstraße 6n
(B6n) soll an der Neuenlander Straße mit
dem noch zu bauenden Teil der A281 verbun-
den werden und nach Brinkum zur A1 füh-
ren. Nachdem Bremen die Zuständigkeit für
Bundesstraßen und Autobahnen an den
Bund abgegeben hat, ist der Einfluss der
Stadt gesunken. Gegner der Umfahrungsva-
riante meinen, Bremen besitze keine Hand-
habe mehr, wie die B6n gebaut wird. Das
sieht die Verkehrsbehörde anders. Pläne, Be-
schlüsse und Auslegungen der Gerichte ma-
chen das Projekt kompliziert. Bund, Stadt,
Politik oder Anwohner – wer will was? Fra-
gen und Antworten zum Stand der Dinge.

Wer will welche Variante? Welche Variante
gebaut wird, ist noch offen. Die Bremische
Bürgerschaft hat sich 2011 auf einen Tunnel
unter dem Flughafen festgelegt. Der Bund

hingegen favorisiert eine Umfahrung, weil
diese wesentlich kostengünstiger ist. Den
Zusammenschluss der zahlreichen Bürger-
initiativen, der sich für eine „menschenge-
rechte A281“ eingesetzt hat, gibt es nicht
mehr. Deren Sprecher Norbert Breeger und
Betroffene setzen ihren Kampf gegen eine
Umfahrungsvariante der B6n aber fort. Denn
die Bewohner der Wolfskuhlen-Siedlung wis-
sen durch Pläne, dass durch den Bau der
Straße Häuser abgerissen werden müssten.
Die Gemeinde Stuhr macht bei den Planun-
gen für die B6n Druck. Unter anderem, weil
das Gewerbegebiet Brinkum-Nord hinter
dem Outlet-Center Ochtum-Park erweitert
und angeschlossen werden soll.

Muss sich der Bund an Bremens Pläne hal-
ten? Grundsätzlich gilt gemäß dem Bauge-
setzbuch, dass öffentliche Planungsträger
ihre Vorhaben dem Flächennutzungsplan
(FNP) anpassen müssen. Darin steht der Tun-
nel – beziehungsweise sind zwei Punkte ein-
gezeichnet, wo die Strecke verlaufen soll.
Gegen die Darstellung einer konkreten Linie
der B6n im FNP ist 2014 durch die Oberste

Landesstraßenbaubehörde als Bundesauf-
tragsverwaltung ein Widerspruch eingelegt
worden, den das Bundesverwaltungsgericht
für wirksam hält (Urteil von 2020 zur A281).
Also ist die Tunnelvariante für den Bund
nicht bindend. „Allerdings wäre es nach Auf-
fassung des Gerichtes selbst ohne den Wi-
derspruch möglich gewesen, beide Varian-
ten aus dem FNP zu entwickeln“, erklärt
Heike Groneberg aus der Planfeststellungs-
behörde des Verkehrsressorts. Ein Verstoß
gegen die Festlegungen im FNP wäre laut
dem Gerichtsurteil nicht direkt rechtswid-
rig. Das Verkehrsressort habe auch nach dem
Urteil weiter behauptet, die vom Bund ge-
wollte Flughafenumfahrung durch das
Wohn- und Kleingartengebiet Wolfskuhle
könne nur dann geplant und gebaut werden,
wenn die Bürgerschaft vorher den Flächen-
nutzungsplan ändert, sagt Norbert Breeger.
„In diesem Punkt hat die Behörde nicht die
Wahrheit gesagt. Bremen ist nur noch ein
Träger öffentlicher Belange und kann bei der
Planung nicht mehr mitreden“, sagt Breeger.

Kann der Bund eine Umfahrung bauen,
wenn Bremen es nicht möchte? Ganz so ein-
fach ist das nicht. Der Bund muss durch die
zuständige Autobahngesellschaft ergebnis-
offen eine Trassenführung ermitteln. „Ob der
Bund tatsächlich ergebnisoffen die Varian-
ten prüft, möchte ich stark bezweifeln. Er hat
wiederholt deutlich gemacht, dass er den
Flughafentunnel nicht finanzieren will“, sagt
Breeger. Der Bund könne zudem vor Beginn
der Planungen den Korridor der zu prüfen-
den Varianten einschränken.

Also entscheidet der Bund, was gebaut
wird? „Der Bund ist zuständig für das Plan-
verfahren und die Erstellung aller erforder-
lichen Unterlagen – unter Berücksichtigung
der rechtlichen Vorgaben“, sagt Groneberg.
Der Planungsträger (der Bund) darf laut Be-
hörde nicht willkürlich die Belange Bremens
beeinträchtigen und in die Planungshoheit
der Gemeinde eingreifen.

Was kann Bremen tun, wenn der Bund
gegen den Willen der Stadt die Umfahrung

durchsetzen will? „Bremen könnte gegen
einen solchen Planfeststellungsbeschluss
Klage erheben, wenn die städtebauliche Ent-
wicklungsplanung gefährdet wäre“, sagt
Heike Groneberg. Es komme aber immer da-
rauf an, wie die Variante konkret aussieht.
Auch Bürgerinitiativen und Betroffene in
Kattenturm werden juristische und politi-
sche Möglichkeiten nutzen, um eine Trasse
durch die Siedlung Wolfkuhle zu verhindern,
so Breeger.

Was muss geklärt werden? Die Belange der
niedersächsischen Gemeinden, des Umwelt-
schutzes, Artenschutzes, Wasserrechts und
die des Flughafens müssen berücksichtigt
werden, so die Behörde.

Die geplante Bundesstraße 6n soll entweder in einem Tunnel unter dem Bremer Flughafen verlaufen oder als Umfahrung. Um die Varianten wird gerungen. FOTO: STUDIO B BREMEN

von Pascal Faltermann

Im Kampf um die Varianten
Tunnel oder Umfahrung? Fragen und Antworten zur stockenden Planung der Bundesstraße 6 neu

Bremen/Berlin. Eltern, die gesetzlich versi-
chert sind und ihre Kinder aufgrund der Pan-
demie zu Hause betreuen, können dieses
Jahr pro Kind und Elternteil für 20 Tage
Kinderkrankengeld beantragen. Bisher gal-
ten zehn Tage (wir berichteten). Mit einem
entsprechenden Schreiben hat sich die Bil-
dungsbehörde an alle Eltern gewandt.

Daran gekoppelt ist eine Aufforderung.
„Soweit die Möglichkeit besteht, Ihr Kind zu
Hause selbst zu betreuen, empfehlen wir,
diese Möglichkeit zu nutzen“, heißt es in dem
Schreiben. Eltern benötigten lediglich einen
Nachweis des jeweiligen Kita-Trägers, eine
Bescheinigung des Kinderarztes sei nicht
notwendig. Gleichzeitig sichert das Ressort
zu, dass die Einrichtungen für alle Fälle ge-
öffnet bleiben, in denen die Eltern die Be-
treuung nicht zu Hause leisten können. Den
Kitas soll in den nächsten Tagen ein Muster-
formular für das Kinderkrankengeld über-
mittelt werden.

Am Montag kommt der Bundesrat in einer
Sondersitzung zusammen, um über das ent-
sprechende Gesetz zu beraten. Für das Land
Bremen wird der Bevollmächtigte beim
Bund, Olaf Joachim, teilnehmen.

Behörde: Kinder
zu Hause betreuen
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Neuenlander Straße

Autobahnzubringer Arsten

Tunnelvariante
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Umfahrungsvariante

Bremen. Unbekannte sind im Zeitraum
von Donnerstag auf Freitag in eine Mo-
schee in Hemelingen eingebrochen und
haben aus mehreren Spendenboxen Geld
gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, sind
der oder die Täter durch ein Fenster in
den Gebetsraum der Moschee an der He-
melinger Bahnhofstraße eingedrungen,
brachen dort die Spendenboxen auf und
nahmen das Bargeld an sich. Anschlie-
ßend flüchteten sie, wohin ist nicht be-
kannt. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.
Wer zwischen Donnerstag und Freitag in
der Hemelinger Bahnhofstraße etwas
Verdächtiges beobachtet hat oder Hin-
weise zu möglichen Tatverdächtigen ge-
ben kann, wird gebeten, sich unter Tele-
fon 0421/3623888 zu melden.

Diebe stehlen Geld
aus Spendenbox
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Börsenausblick
2021.

Einladung zur kostenlosen Online-Veranstaltung
mit unserem Wertpapier-Experten Dr. Sascha Otto

am 20. Januar 2021 um 18:30 Uhr.
Moderation: Roland Kanwicher

Exklusive Tipps und Infos rund um
die Geldanlage in Wertpapieren
in dieser besonderen Zeit.

Wertpapier-Experte
Dr. Sascha Otto

Jetzt anmelden:
www.sparkasse-bre

men.de/

kapitalmarktausbli
ck


