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Viele Männer haben zu Hause
noch die Hosen an,
darüber allerdings

die Schürze.
OTTO WAALKES (GEB. 1948)

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

Suche nach Tätern

Bremen. Schottersteine, Betonplatten
oder auch einen Feldstein mit 25 Zenti-
metern Durchmesser haben bislang Un-
bekannte in den vergangenen Wochen
auf Bahngleise in Oberneuland gelegt.
Nun bittet die Bundespolizei um Hilfe bei
der Suche nach den Tätern, die vom 27. Ja-
nuar bis zum 12. Februar insgesamt zehn-
mal für gefährliche Situationen im Bahn-
verkehr gesorgt hätten.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurden
die Objekte jeweils in den Abendstunden
bis Mitternacht auf den Gleisen platziert.
Auch ein 40 Kilogramm schwerer Beton-
klotz war darunter. Am 23. Februar gegen
19 Uhr wurde außerdem ein Metro-
nom-Zug beworfen, sodass eine Seiten-
scheibe splitterte. Die Tatorte liegen über-
wiegend in Höhe der Rockwinkeler Heer-
straße 74, werden aber ausdrücklich nicht
mit den Anwohnern in Verbindung ge-
bracht.

„Wir gehen von einer Serie aus, da sich
die Fälle in einem Abstand von rund 500
Metern abspielten“, sagt Holger Jureczko,
Sprecher der Bundespolizei. Spuren im
Schnee deuteten auf einen erwachsenen
Täter hin. An diesem Mittwoch verteilten
Beamte etwa 150 Flugblätter unter den
Anwohnern. „Wir haben viele Gespräche
geführt und auch erste Zeugenhinweise
erhalten“, so Jureczko. Ob ein Zusammen-
hang mit mehreren mutwillig beschädig-
ten Ampelanlagen in Oberneuland be-
steht, ist derzeit unklar. Nach bisherigem
Ermittlungsstand liegt eine Verbindung
nicht nahe, ist aber auch nicht auszu-
schließen.

Die Polizei weist darauf hin, dass beim
Überfahren der Hindernisse herumflie-
gende Steinsplitter Anwohner oder Spa-
ziergänger erheblich verletzen können.
Zudem seien Schäden an Lokomotiven
entstanden. Auch die Verursacher selbst
befänden sich bei Zuggeschwindigkeiten
von bis zu 160 Stundenkilometern in Le-
bensgefahr. Der oder die Täter näherten
sich laut Polizei vom Wiesengelände süd-
lich der Bahnstrecke oder von einer Grün-
fläche nördlich der Gleise. Die Bundes-
polizeiinspektion Bremen bittet um Zeu-
genhinweise unter der Telefonnummer
0421/16299777.

Zehn Eingriffe in
den Bahnverkehr

ZAN/JH

Inzidenz in Bremerhaven steigt auf fast 160
Corona-Ausbruch in Pflegeheim – Gesundheitsamt und Krisenstab halten Kontaktnachverfolgung weiterhin für möglich

Bremerhaven. Eine Inzidenz von 159,7 Coro-
na-Infektionen auf 100.000 Einwohner für
die zurückliegenden sieben Tage hat der Ma-
gistrat von Bremerhaven am Mittwoch offi-
ziell gemeldet. Noch am Dienstag lag dieser
Wert bei den vom Robert Koch-Institut mit-
geteilten Zahlen für Bremerhaven bei 107,4.
Der sprunghafte Anstieg geht unter anderem
auf einen Corona-Ausbruch in der stationä-
ren Pflegeeinrichtung Amarita zurück, wie
der Magistrat bestätigt. Für die mehr als 160
Bewohner liegen demnach mit Stand von
Mittwoch 48 bestätigte positive Laborbe-
funde nach PCR-Testungen vor, ebenso für
sieben Angestellte.

Zunächst waren am Freitag der Vorwoche
fünf Fälle und am Sonnabend weitere zehn
gefunden worden. Bei Schnelltests unter al-
len Bewohnern wurden dann noch einmal 46
positive Befunde ermittelt, von denen dann
bis Dienstagabend 33 mittels PCR-Test offi-
ziell bestätigt wurden. Weitere Ergebnisse
stehen noch aus, sodass womöglich mit wei-
tere Fällen in der Einrichtung zu rechnen ist.

Die 33 Infektionen in dem Pflegeheim stellen
die Hälfte der insgesamt 66 Neuinfektionen
dar, die Bremerhaven für diesen Tag meldet
und die zu der sprunghaft angestiegenen In-
zidenz geführt haben. „So langsam wird die
Entwicklung grenzwertig“, betont Stefan
Zimdars, Sprecher des Bremerhavener Coro-
na-Krisenstabs.

Bislang hatten die Verantwortlichen vor
Ort stets betont, dass dem Bremerhavener
Gesundheitsamt die Kontaktverfolgung und
Unterbrechung der Infektionsketten bis zu
einer Inzidenz von 150 möglich sei. Diese
Hürde wurde nun gerissen. Weil es sich aber
bei mindestens der Hälfte der Infektionen
um Ansteckungen in Einrichtungen handelt,
sei das bislang auch mit der höheren Inzi-
denz möglich, versichert Zimdars. „Nur viel
dazu kommen, darf jetzt nicht mehr.“

Warum sich die Infektionen in dem Pfle-
geheim offenbar sehr schnell ausgebreitet
haben, ist bislang ungeklärt. Ein sogenann-
tes Superspreader-Ereignis, bei dem ein ein-
zelner Infizierter sehr viele Kontakte hatte,
sei ebenso denkbar wie das Auftreten von
Virus-Mutationen, teilt Zimdars mit. Dazu

gebe es bislang aber keine hinreichenden Er-
kenntnisse. Von den insgesamt 55 positiven
Befunden in der Einrichtung lägen bislang
nur für drei die Ergebnisse entsprechender
Untersuchungen vor, die allesamt keine Mu-
tanten gefunden hätten. „Das sind aber noch
zu wenige Befunde, um neue Virusvarianten
als Ursache sicher auszuschließen“, sagt Zim-
dars. Insgesamt wurden in Bremerhaven bis
Mittwoch 288 positive Corona-Befunde auf
Mutationen untersucht, die in 68 Fällen auch
gefunden wurden. Das entspricht einem An-
teil von 23,6 Prozent.

Der Corona-Ausbruch in dem Pflegeheim
hat trotz der Anfang Februar erfolgten Erst-
impfungen der Bewohner stattgefunden.
„Wir hoffen jetzt auf tendenziell mildere Ver-
läufe der Erkrankung“, sagt Zimdars. Vier be-
troffene Bewohner wurden bislang in ein
Krankenhaus verlegt, eine 95-jährige mit
Vorerkrankungen ist nach positivem Schnell-
test-Befund verstorben, bevor ein PCR-La-
bortest gemacht werden konnte. Die infek-
tionsfreien Bewohner sollen in den nächsten
Tagen wie geplant die vorgeschriebene
Zweitimpfung erhalten.

von Timo Thalmann

Bremen. Eine 79-jährige Frau ist am
Dienstagvormittag in ihrem Haus in der
Straße Devekamp in Horn-Lehe von zwei
unbekannten Männern ausgeraubt wor-
den. Wie die Polizei mitteilt, erbeuteten
die Täter Bargeld, sie konnten unerkannt
flüchten. Den Angaben zufolge hatten die
Männer gegen 8.40 Uhr an der Haustür
der Seniorin geklingelt und sich als Mit-
arbeiter der Stadtwerke ausgegeben. Als
die Frau misstrauisch wurde, wurde sie
in den Hausflur gedrängt und von einem
der beiden Eindringlinge festgehalten.
Die Täter seien etwa 35 Jahre alt und 1,70
bis 1,75 Meter groß. Bekleidet waren sie
mit schwarzen Jacken, Hosen und Kap-
pen. Sie trugen blaue medizinische Mas-
ken. Hinweise von Zeugen nimmt der Kri-
minaldauerdienst unter der Telefonnum-
mer 0421/3623888 entgegen.

79-Jährige wird
in ihrem Haus ausgeraubt

HORN-LEHE

EMÜ

Trotz Impfung gibt es einen Corona-Ausbruch
in einem Pflegeheim. FOTO: BERSEBACH/DPA

VORSCHLAG ZUM AUSBAU DES STRASSENBAHNNETZES IN BREMEN
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©WESER-KURIER • CIMENQUELLE: „EINFACH EINSTEIGEN“ UND BUND

Bremen. Mit der Straßenbahn den Bürger-
park kreuzen, bis nach Harpstedt oder Oyten
fahren sowie an mehreren Stellen die Weser
überqueren. Das alles könnte in Zukunft
möglich sein, heißt es vom Bund für Umwelt
und Naturschutz (BUND) und dem überpar-
teilichen Verein „Einfach einsteigen“. Die Or-
ganisationen wollen mit einem weitreichen-
den Ausbaukonzept für das Straßenbahn-
netz eine Diskussion anregen. Den An-
spruch, dass ihre Ideen exakt in dieser Form
realisiert werden, erheben sie aber nicht.

An diesem Donnerstag soll den Verkehrs-
politikern und Verkehrssenatorin Maike
Schaefer (Grüne) das mehrseitige Papier vor
der Landtagssitzung ab 10 Uhr überreicht
werden. Das Konzept sieht vor, das vorhan-
dene Netz mit seiner aktuellen Länge von 85
Kilometern auf insgesamt 226 Kilometer
Länge auszubauen. Unter anderem sollen
Bremen-Nord, Oberneuland oder das Güter-
verkehrszentrum mit einer Straßenbahnli-
nie an die Innenstadt angebunden werden.
In Woltmershausen könnte die alte Linie 7
wieder eingerichtet werden, eine Ringlinie
soll um die City führen.

„Wir müssen raus aus dem Klein-Klein und
in größeren Zeithorizonten denken, um die
dringend benötigte Verkehrswende umzu-
setzen“, sagt der BUND-Vorsitzende Dieter
Mazur. Alle Elemente des Umweltverbundes
(Fußgänger, Fahrräder, ÖPNV, Carsharing
und Mitfahrzentralen) müssten ineinander-

greifen. Der Schlüssel dazu sei der öffentli-
che Nahverkehr, der Straßenbahn komme
die zentrale Rolle zu. „Ein größeres Straßen-
bahnnetz würde Pendlerinnen und Pendlern
die Möglichkeit bieten, das Auto stehen zu
lassen“, so Mazur. Andere Städte würden Bre-
men um das funktionierende Netz, das seit
2010 auch mit Ökostrom betrieben werde,
beneiden. Durch die Herausforderungen des
Klimawandels müsse dieser Vorteil aber
„dringend ausgebaut werden“, fordert der
Vorsitzende.

„In der Fortschreibung des Verkehrsent-
wicklungsplans sind keine neuen Linien ent-
halten“, sagt Mark Wege, Sprecher von „Ein-
fach einsteigen“. Es gebe zwar weitere Li-
nienvorschläge, doch würden diese zurzeit
nicht weiter verfolgt. In Bremen fehlen sei-
ner Ansicht nach die Querverbindungen, die
Tangenten. Zudem laufe derzeit alles über
die Knotenpunkte in der Innenstadt. Der Ver-
ein „Einfach einsteigen“ schlägt seit einigen
Jahren vor, den Nahverkehr über eine Um-
lage zu finanzieren; sie soll von Einwohnern,

Pendlern und Firmen gezahlt werden. Zu-
dem sollen jährlich 80 Millionen Euro in den
Nahverkehrsausbau fließen. „Unser Vor-
schlag ist sehr ambitioniert, fußt aber auf
einem nachhaltigen Finanzierungsmodell.
Wenn der Senat wirklich eine Verkehrs-
wende will, muss er sich endlich trauen, in
solchen Dimensionen zu denken“, so Wege.

In dem Ausbaukonzept ist außerdem vor-
gesehen, dass einige Linien über die Stadt-
grenzen hinaus führen. Menschen, die mit
dem Auto unterwegs sind, sollen mit einem
gut ausgebauten Nahverkehr eine Alterna-
tive bekommen. Eine Linie soll demnach
über Mittelshuchting und Delmenhorst nach
Harpstedt führen; eine andere als Fortfüh-
rung der Linie 8 über Weyhe nach Theding-
hausen. Dabei soll die Strecke BTE (Bre-
men-Thedinghauser Eisenbahn GmbH) mit-
genutzt werden.

In dem Streckenentwurf der beiden Orga-
nisationen sind drei Karten übereinanderge-
legt: In das bestehende Netz sind die im Ver-
kehrsentwicklungsplan 2025 (VEP) enthal-

tenen Strecken, die dazu diskutierten, aber
nicht aufgenommenen Abschnitte und ei-
nige neue Ideen integriert worden. Dass ei-
nige Vorschläge viel Zündstoff bieten, ist Ma-
zur und Wege klar. Für die Querverbindung
durch den Bürgerpark schlagen sie beispiels-
weise als Alternativen einen Tunnel oder
Bahnen vor, die ohne Oberleitungen fahren
könnten. Ein weiterer Vorschlag der Organi-
sationen: Die Straßenbahnen sollen die
Gleise der Deutschen Bahn nutzen können.

Mit der Bahn durch den Bürgerpark
BUND und „Einfach Einsteigen“ legen Ausbaukonzept für das Netz mit neuen Strecken ins Umland vor

von Pascal FalTermann

Das Konzept der Organisationen sieht Gleis-
bauarbeiten vor. FOTO: KOCH

Gratis-Bahn wird Linie 11
Zwischen Innenstadt und Bürgerweide soll
demnächst eine Straßenbahn an den Sonn-
abenden kostenlos fahren (wir berichteten).
Das hat der Senat am Dienstag in das Aktions-
programm Innenstadt aufgenommen. Be-
schlossen ist dies damit aber noch nicht, auch
die genaue Route wird noch diskutiert. Die
Bahn – die Linie 11 – soll mit zwei Zügen im

Zehn-Minuten-Takt fahren, startend zwischen
11 und 18 Uhr. „Ich verspreche mir von der
neuen Straßenbahn mehr Besucher und eine
längere Aufenthaltsdauer in der City“, sagt Ver-
kehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne). Durch
die Reduzierung des Autoverkehrs werde die
Aufenthaltsqualität gesteigert und der Um-
weltverbund gestärkt. PAF

Das Konzept ist unter www.bund-Bremen.net
und www.einsteigen.jetzt einzusehen.


