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Die Wahrheit
ist dem Menschen zumutbar.

INGEBORG BACHMANN (1926-1973)

Frau Schaefer, ist die Kuh endlich vom Eis?
Haben Sie sich bei der Umgestaltung der
Domsheide einigen können? Zuletzt gab es
Störfeuer von der Handelskammer, auch
von Ihren Koalitionspartnern.
Maike Schaefer: Das war schon verwunder-
lich und ist in sich auch nicht schlüssig.
Trotzdem kann ich Ihnen heute sagen, dass
wir uns im Grundsatz auf ein weiteres Vor-
gehen geeinigt haben und in der Diskussion
ein großes Stück weitergekommen sind.
Zentral ging es um die Frage, wo die Busse
und Bahnen auf der Domsheide halten, und
das wäre bestmöglich zwischen dem Post-
amt und der Glocke. Wir hatten vorher mit
großer Sorgfalt 14 Varianten geprüft, diese
ist klar die beste.

Sie sagen im Grundsatz. Heißt das, dass
noch Punkte offen sind?
Beim Treffen am Montag haben meine Be-
hörde und die BSAG ein paar Hausaufgaben
bekommen, die arbeiten wir bis zu den
Sommerferien ab. Das ist eine Verzögerung,
mit der ich leben kann. Aus meiner Sicht

könnte es genauso aber auch schon jetzt
mit der konkreten Planung des Umbaus los-
gehen.

Was sind das für Hausaufgaben?
Wir gucken noch einmal genauer aus städ-
tebaulicher Sicht drauf und stellen die Um-
gestaltung in einen Gesamtzusammen-
hang. Außerdem wird geprüft, mit welchem
Aufwand die Straßenbahn von der Obern-
straße in die Martinistraße verlegt werden
könnte.

Sie untersuchen etwas, was Sie in der Ver-
gangenheit kategorisch ausgeschlossen
haben. Da steht das Ergebnis doch schon
fest.
Moment, es ist eine Mär, dass ich die Verle-
gung der Straßenbahn komplett verwerfe.
Ich sage nur, und das schon lange, dass ich
bei dem Thema skeptisch bin und viele Fra-
gezeichen habe. Die Haltestelle vor Karstadt
in der Obernstraße ist die am meisten fre-
quentierte Station ohne Umsteigefunktion
in der City. Die Leute suchen den direkten
Weg zu den Geschäften. Der zweite Punkt
sind die Kosten. Mit allem Drum und Dran
läuft es schlimmstenfalls auf einen dreistel-
ligen Millionenbetrag hinaus. Wer soll das
bezahlen? Die BSAG bestimmt nicht; wir
kämpfen gerade bundesweit für die Fortfüh-
rung des Corona-Rettungsschirms für den
ÖPNV. Und der bremische Haushalt wird in
den nächsten Jahrzehnten belastet genug
sein.

Die Handelskammer wirbt trotzdem für so
eine Lösung, das neue Aktionsbündnis In-
nenstadt ebenfalls – und jetzt auch die SPD
in Person ihres Fraktionsvorsitzenden Mus-
tafa Güngör.
Herr Güngör hat sich jetzt offenbar von der
Handelskammer verleiten lassen. Ich ver-
stehe das schon deshalb nicht, weil natür-
lich auch die SPD in den gesamten Planungs-
prozess eingebunden war. Zur Handelskam-
mer: Da gibt es den Widerspruch, dass sie
sich einerseits für die Verlegung der Straßen-
bahn in die Martinistraße ausspricht, ande-
rerseits aber die Konsequenzen nicht nach-
vollziehen will.

Welche sind das?
Wir wollen, wie gesagt, den Verkehr auf der
Domsheide zwischen Postamt und Glocke
bündeln. Das ist die einzige Variante, um vor
allem Barrierefreiheit im Interesse behin-
derter und mobilitätseingeschränkter Men-
schen und echte Verkehrssicherheit zu ga-
rantieren. Die Kammer lehnt das ab und for-
dert die Balgebrückstraße als zentralen Hal-
tepunkt, um vor der Glocke mehr Platz zu
schaffen. Nun ist es aber so, dass abgesehen
von den erwähnten Punkten wie Barriere-
freiheit und Sicherheit ausschließlich mit
der Variante, die wir favorisieren, eine Ver-
legung der Straßenbahn in die Martinistraße
überhaupt nur möglich wäre. Das sage nicht
ich, sondern das sagen die Techniker und In-
genieure, und zwar klipp und klar. Der Kur-
venradius ist bei einer zentralen Haltestelle

in der Balgebrückstraße in die Martinistraße
nicht mehr zu gewährleisten.

Ist die Glocke jetzt der Verlierer? Keine Rück-
sicht auf das Konzerthaus?
Ganz im Gegenteil. Wir werden vor der Glo-
cke und dem Landgericht sogenannte Flüs-
terschienen verlegen, das ist sündhaft teuer,
aber sehr effizient. Lärm und Erschütterung
wird es dann anders als heute nicht mehr ge-
ben. Außerdem verhandele ich gerade über
eine neue Zuwegung für die Anlieferung. Die
schweren Lastwagen werden dann nicht
mehr vor der Glocke stehen, sondern im
rückwärtigen Bereich des Gebäudes. Und es
wird vor dem Konzerthaus die Wende-
schleife verschwinden, ein weiterer Vorteil.

Wann ist der Umbau der Domsheide fertig?
Wenn es nach der Handelskammer ginge,
die ein zweijähriges Moratorium fordert, wä-
ren wir erst in ferner Zukunft soweit. Wir wa-
ren uns am Montag einig, dass niemand
einen solchen Stillstand will. Mir persönlich
kann es nicht schnell genug gehen, denn die
Verhältnisse auf dem Platz und in der Bal-
gebrückstraße sind derzeit chaotisch. Aber
wenn wir jetzt noch ein paar Wochen länger
prüfen und danach einen städtebaulichen
Wettbewerb veranstalten, sollte die Umge-
staltung spätestens im Jahr 2025 vollendet
sein.

Das Gespräch führte Jürgen Hinrichs.

„Das ist klar die beste Variante“
Bausenatorin Schaefer legt sich beim Umbau der Domsheide auf die Haltestelle zwischen Postamt und Glocke fest

Seit Jahren wird um die Zusammenlegung der Haltestellen an der Domsheide gestritten. Bausenatorin Maike Schaefer will den Verkehr zwischen Postamt und Glocke bündeln. FOTOS: KUHAUPT

Maike Schaefer (49)
ist seit August 2019 Sena-
torin für Klimaschutz,
Umwelt, Mobilität, Stadt-
entwicklung und Woh-
nungsbau. Zuvor war sie
vier Jahre lang Fraktions-
vorsitzende der Grünen in
der Bürgerschaft.

Bremen. In der Altstadt hat es in der
Nacht zu Sonntag eine illegale Party ge-
geben. Das teilte die Polizei am Montag
mit. Gegen 4.35 Uhr wurde in einer Woh-
nung am Markt laut gefeiert. Als die Poli-
zei eintraf, flüchteten mehrere Menschen
aus dem Treppenhaus. Zunächst trafen
die Beamten nur auf den 27-jährigen Mie-
ter der Wohnung. Die Polizisten konnten
aber Stimmen aus einem Kleiderschrank
in der Nähe der Wohnungstür wahrneh-
men. Die Beamten konnten im Schrank
niemanden finden. Als sie ihn zur Seite
rückten, stellten sie fest, dass sich dahin-
ter eine Tür zu einem weiteren Treppen-
haus befand. In dem versteckten sich
rund 15 Party-Gäste, die beim Anblick der
Polizei versuchten zu fliehen. Sechs Gäste
konnten die Beamten stellen, gegen sie
sowie den Gastgeber wurden Anzeigen
wegen Verstößen gegen die Coronaver-
ordnung geschrieben.

Polizei löst Corona-Party
in der Altstadt auf

ANZEIGE GEGEN GASTGEBER

JP

Bremen. In der Bremer Vahr hat ein
21-jähriger Mann einen Straßenbahnfah-
rer mit einem Messer bedroht und zwei
Polizistinnen verletzt. Nach Angaben der
Polizei versuchte der Straßenbahnfahrer
den schlafenden Mann an der Endhalte-
stelle Kurt-Hubers-Straße zu wecken. Da-
raufhin bedrohte dieser den Fahrer mit
einem Messer und flüchtete. Einsatz-
kräfte der Polizei konnten den Mann stel-
len. Da dieser sich wohl mit seinem Mes-
ser selbst verletzt hatte, wurde er in ein
Krankenhaus gebracht. Im Klinikum ging
er plötzlich und aus dem Nichts auf die
zwei Polizistinnen los, schlug sie mit den
Fäusten und riss an ihren Haaren, heißt
es weiter. Die beiden Frauen mussten am-
bulant behandelt werden und konnten
ihren Dienst nicht fortsetzen. Der 21-Jäh-
rige wurde in einer Psychiatrieeinrich-
tung untergebracht.

21-Jähriger verletzt
zwei Polizistinnen

VORFALL IN DER BREMER VAHR

HAF

Bremen. Ein Zehnjähriger hat am Freitag-
nachmittag auf einem Schulgelände in
Huchting mit einer Glasflasche nach einem
Polizisten geworfen und eine weitere Be-
amtin beschimpft. Wie die Polizei am Mon-
tag mitgeteilt hat, hatte sich der Junge bei
einem Einsatz wegen gezündeter Feuer-
werkskörper aggressiv widersetzt und ver-
sucht zu flüchten. Zuvor hatten drei Mäd-
chen die Polizei gerufen, weil sie auf dem
Schulgelände in der Delfter Straße von an-
deren Kindern und Jugendlichen mit Böl-
lern beworfen wurden. Ein Feuerwerkskör-
per explodierte direkt neben einer 12-Jäh-
rigen. Verletzt wurde jedoch niemand.
Gegen den Zehnjährigen erstattete die
Polizei Strafanzeigen. Der Junge ist auf-
grund seines Alters noch strafunmündig.
Deshalb wurde er über die Gefahr von
Feuerwerkskörpern aufgeklärt.

Zehnjähriger wirft Flasche
nach Polizisten

KNALLER AUF SCHULGELÄNDE

PFR

Aulepp soll Bildungssenatorin werden
Bürgermeister schlägt bisherige Justizpolitikerin vor - SPD-Landesvorstand tagt am Freitag

Bremen. Die Nachfolge von Claudia Boge-
dan (SPD) als Bremer Bildungssenatorin ist
offenbar geregelt. Bürgermeister Andreas
Bovenschulte (SPD) schlägt für das Amt die
bisherige justizpolitische Sprecherin der so-
zialdemokratischen Bürgerschaftsfraktion
und SPD-Landesvorsitzende Sascha Karolin
Aulepp vor. Die offizielle Nominierung wird
voraussichtlich am Freitag im SPD-Landes-
vorstand erfolgen.

Der Bürgermeister sieht in Aulepp die ge-
eignetste Kandidatin für die Leitung des
Großressorts mit Zuständigkeit für die Schu-
len und Kindertagesstätten des Landes. „Er
hält sie vor dem Hintergrund ihrer vielfälti-
gen politischen Erfahrungen, ihrer Durch-
setzungsstärke und ihrer Empathie für die
Kitas und für den Bildungsbereich für eine
sehr geeignete Kandidatin, insbesondere in
dieser schwierigen Zeit und angesichts der
großen Herausforderungen, die in der Bil-
dungspolitik vor uns liegen“, heißt es in einer
kurzen Erklärung, die Senatssprecher Chris-
tian Dohle am Montagnachmittag abgab.

Sascha Aulepp hatte in ihrer politischen
Laufbahn mit der Bildungspolitik bisher
kaum Berührungspunkte. Die 50-Jährige, die
aus dem hessischen Hanau stammt, hat
Rechtswissenschaften studiert und war nach
dem zweiten Staatsexamen ab 2001 zunächst
als Rechtsanwältin tätig, bevor sie 2005 wis-
senschaftliche Mitarbeiterin der SPD-Bür-
gerschaftsfraktion und wenig später der Se-
natskanzlei wurde. 2008 wurde sie Richterin
am Amtsgericht. 2015 rückte Sascha Aulepp
für Sarah Ryglewski in die Bürgerschaft
nach. Seither ruht ihr Richteramt.

Mitglied der SPD ist Aulepp seit 2005. Vor
sieben Jahren wurde sie Vorsitzende des ein-
flussreichen Ortsvereins Altstadt-Mitte, 2016
wählte ein Parteitag sie zur Landesvorsitzen-
den. Aulepp gilt als entschiedene Verfechte-
rin des rot-grün-roten Regierungsbündnis-
ses. Zu ihrer Nominierung für das Senato-
renamt fasste sich Aulepp gegenüber dem
WESER-KURIER kurz: „Es ehrt mich, dass
mein Name im Gespräch ist.“ Aus der
SPD-Bürgerschaftsfraktion kommt Zustim-
mung. Vorsitzender Mustafa Güngör sagte:
„Ich weiß, dass Bildungspolitik eine Herzens-
angelegenheit von Sascha Aulepp ist. Und
sie hat immense Erfahrung im Umgang mit
der Bremer Politik und Verwaltung.“ Für die
SPD-Fraktion sei Aulepps bevorstehender
Wechsel ein Verlust, für die Bildungspolitik
in Bremen jedoch ein Gewinn.

Die amtierende Bildungssenatorin Clau-
dia Bogedan hatte angekündigt, ihren
Schreibtisch zum Schuljahresende zu räu-
men. Die 46-Jährige übernimmt im Herbst
die Geschäftsführung der gewerkschaftsna-
hen Hans-Böckler-Stiftung, für die sie be-
reits bis 2015 tätig war.

von Jürgen TheinerVirtuelle Veranstaltungen geplant

Bremen. Bereits zum zweiten Mal in Folge
haben am Montag die Verantwortlichen des
Festival Maritim die Veranstaltung abgesagt.
„Ein Fest mit Maske, mit Abstand und einem
Hygiene-Konzept – da finden wir uns einfach
nicht wieder“, erklärte Organisator Fritz
Rapp, der auch bekannte, dass ihm „das Herz
schon sehr schmerze“. Das Festival sollte
eigentlich vom 6. bis 8. August über die
Bühne gehen. Rapp kündigte an, dass es wie
im vergangenen Jahr virtuelle Veranstaltun-
gen geben solle. „Wir werden auch in diesem
Jahr nicht schweigsam sein“, erklärte er.
Unter den derzeitigen Bedingungen würde
er sich mit einem Festival Maritim in dieser
Zeit nicht wohlfühlen. „Außerdem ist die
Vorbereitungszeit zu kurz“, sagte Rapp.
Schließlich würden die Organisatoren mit
internationalen Künstlern zusammen arbei-
ten. „Unter den jetzigen Bedingungen muss-
ten wir die Veranstaltung absagen.“ Rapp ist
bereits mit den Planungen für die Feierlich-
keiten zum 400. Vegesacker Hafengeburts-
tag im kommenden Jahr betraut.

Festival Maritim
erneut abgesagt

AMD

Sascha Aulepp soll im
Sommer in den Senat
aufrücken. Die Bil-
dungspolitik gilt als
schwieriges Terrain,
das kleinste Bundes-
land ist in vielen
Leistungsvergleichen
Schlusslicht.
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Bremen. Seit Sonntagmittag wird der 74
Jahre alte Jürgen Hans Hermann Grau aus
Arbergen vermisst. Wie die Polizei mit-
teilt, verließ er sein Zuhause gegen 11.30
Uhr und wurde seitdem nicht wieder ge-
sehen. Der Vermisste ist dement und
orientierungslos. Er ist 1,70 Meter groß,
stämmig und geht mit gebeugtem Gang.
Er hat weiße, kurze Haare. Bekleidet war
er zum Zeitpunkt seines Verschwindens
mit einer beigen Winterjacke, einer Jeans-
hose und schwarzen Schuhen. Hinweise
nimmt jede Polizeidienststelle sowie der
Kriminaldauerdienst jederzeit unter Tele-
fon 0421/3623888 entgegen.

Polizei sucht 74-Jährigen
aus Arbergen

VERMISST
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