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Bremen. Zwei Jugendliche haben in der
Nacht zu Freitag eine Straßenbahn der
Linie 10 gekapert. Wie die Polizei mit-
teilte, hatten sich die beiden an der End-
haltestelle Gröpelingen Einlass in die un-
besetzt geparkte Straßenbahn verschafft.
Der 18-Jährige setzte sich ans Steuer und
fuhr in Richtung Innenstadt. Nach gut
zwei Kilometern beendeten er und sein
13-jähriger Mitfahrer die Tour und flüch-
teten aus der Straßenbahn. Polizisten
konnten die beiden Jugendlichen schnap-
pen. Der 13-Jährige wurde dem Kinder-
jugendnotdienst übergeben. Der 18-Jäh-
rige ist der Polizei bereits bekannt. Es
folgten Strafanzeigen wegen Störung öf-
fentlicher Betriebe, Hausfriedensbruch
und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Jugendliche
kapern Straßenbahn
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Bremen. Die 136 Platanen am linken Weser-
ufer müssen nicht gefällt werden, der Hoch-
wasserschutz kann auf andere Weise effek-
tiv verbessert werden – und zwar deutlich
schneller und günstiger, als es die Pläne der
Stadt bisher vorsehen: Das ist die wesentli-
che Aussage eines Gutachtens, das im Auf-
trag der Bürgerinitiative (BI) „Platanen am
Deich“ erstellt wurde und jetzt in seiner End-
fassung vorliegt. Die Neustädter Aktivisten
sehen sich in ihrer Auffassung bestätigt. Sie
erwarten nun von der Baubehörde, dass sie
in einen Dialog mit der BI eintritt, und zwar
„auf Augenhöhe“, wie Sprecher Gunnar
Christiansen formuliert.

Um ein Konzept für die Anpassung des
Hochwasserschutzes am linken Weserufer
wird seit Jahren erbittert gerungen. Die Pla-
nungen der Baubehörde sehen vor, den vor-
handenen Deich auf der sogenannten Stadt-
strecke zwischen Eisenbahnbrücke und
Piepe durch eine Konstruktion aus zwei

unterschiedlich hohen Hochwasserschutz-
wänden zu ersetzen. Die obere, binnensei-
tige Wand würde mit einer Höhe von bis zu
8,30 Meter über Normalnull die eigentliche
Flutbarriere darstellen; die untere, weiter in
den Fluss ragende Wand befände sich mit
ihrer Oberkante auf dem Niveau des Deich-
unterhaltungsweges. So entstünde eine ter-
rassenartige Anlage mit eingefügten Stufen
und einer Promenade auf der oberen Ebene.
Die Kosten für das Mammutprojekt mit einer
Bauzeit von etwa zehn Jahren wurden 2017
mit rund 36 Millionen Euro beziffert und
dürften sich inzwischen weiter nach oben
entwickelt haben.

Die Botschaft des neuen Gutachtens lau-
tet nun: Kann man so machen, muss man
aber nicht. Mit dem Projekt hat sich ein Team
des weltweit tätigen Ingenieur- und Bau-
unternehmens CDM Smith auseinanderge-
setzt. Die BI hatte mit einer Spendenaktion
den fünfstelligen Betrag eingesammelt, um
eine solche fundierte Expertise zu finanzie-
ren. Die CDM-Ingenieure favorisieren die
Idee, eine neue Hochwasserschutzwand
landseitig herzustellen, zur Straße hin einige
Meter von den Platanen abgerückt. Die
Spundwand würde in die Deichböschung
eingelassen und so weit herausragen, dass
die geforderte Schutzhöhe von 8,30 Meter
über Normalnull erreicht ist. Ein Erhöhung
um weitere 0,75 Meter durch mobile Flut-
schutzelemente sei möglich.

Ganz ohne die Fällung von Bäumen kom-
men auch die Fachleute von CDM Smith
nicht aus, weil es im Verlauf des linken We-
serufers einige gesondert zu behandelnde
Bereiche gibt, unter anderem im Einmün-
dungsbereich der Brautstraße. Die Zahl der
Platanen, die geopfert werden müssten, liegt
aus Sicht der Alternativgutachter jedoch im
einstelligen Bereich.

Eine landseitige Spundwand war als Op-
tion auch in den bisherigen Machbarkeits-
studien der Stadt durchgespielt worden. Der
Einwand lautete: Die Platzverhältnisse im
Raum zwischen den Platanen und der Bebau-
ung am Straßenzug „Am Deich“ / „Sankt-
Pauli-Deich“ seien zu beengt, um dort mit
schwerem Gerät eine Spundwand in den Bo-
den einzubringen. Doch diese Auffassung ist
nach Ansicht der CDM-Experten technisch
überholt. Statt mit gewaltigen Spundwand-
rammen könne auch mit deutlich kleineren,
sogenannten Baggeranbau-Vibratoren ge-
arbeitet werden, von denen eine geringe
Lärm- und Erschütterungsbelastung auf die
angrenzenden Gebäude ausgeht. Einige Pla-
tanen müssten hierbei geringfügig zurück-
geschnitten werden.

In ihrer Expertise betonen die CDM-Inge-
nieure eine Reihe von Vorteilen ihres Vor-
schlags. Am schlagendsten ist der Unter-
schied bei den Kosten. Statt der 36 Millionen
Euro, die 2017 von der Stadt für die großflä-
chige Umgestaltung der Stadtstrecke ge-
nannt wurden, berechnet CDM die reinen
Baukosten für die landseitige Spundwand
mit circa 950.000 Euro. Die Bauzeit wird mit
sechs bis zwölf Monaten veranschlagt, ver-
glichen mit rund zehn Jahren bei den städti-
schen Planungen. Nicht zu unterschätzen ist
nach Darstellung von CDM auch der Sicher-
heitsaspekt, denn: Die von der Stadt favori-
sierte Terrassenlösung könnte nur ab-
schnittsweise und in der hochwasserfreien
Zeit erfolgen, da während der Bauarbeiten
der Flutschutz zeitweise nicht gegeben ist.

Für die Bürgerinitiative ist klar, dass nun
ganz neu überlegt werden muss. „Wir neh-
men die Behörde ernst, aber genauso erwar-
ten wir, dass unsere fachlich gestützte Posi-
tion endlich ernst genommen wird“, sagt
Gunnar Christiansen. Bisher habe die Bau-
behörde so getan, als hätte sie die Fachlich-
keit gepachtet. Sein Mitstreiter Manuel Salz-
enberg unterstreicht die Kostenvorteile:
„Selbst wenn man berücksichtigt, dass der
Bund den größten Teil der städtischen Pläne
finanzieren würde, wären die Kosten für
unseren Vorschlag immer noch deutlich ge-
ringer als der verbleibende Anteil der Kom-
mune.“ Die BI-Aktivisten erinnern zudem

SPD, Grüne und Linke an einen Passus aus
dem Koalitionsvertrag. Dort heißt es wört-
lich: „Sollte sich im Verfahren – entgegen
bisheriger Erkenntnisse – ergeben, dass die
Möglichkeit besteht, Platanen zu erhalten,
wollen wir sie nutzen.“

Alternative für das Neustädter Weserufer
Ein Gutachten der Bürgerinitiative hält den Erhalt der 136 Platanen für möglich

von Jürgen Theiner

Die Platanen am Neustädter Weserufer könnten nach Auffassung von Gutachtern erhalten bleiben. FOTO: CHRISTINA KUHAUPT
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GUTACHTERVORSCHLAG FÜR HOCHWASSERSCHUTZ

Stadt sagt Prüfung zu
Dem Bauressort von Senatorin Maike Schae-
fer (Grüne) liegt die Expertise von CDM Smith
seit Freitagvormittag vor, zu einer eingehen-
den inhaltlichen Stellungnahme sah sich die
Behörde kurzfristig nicht in der Lage. Sprecher
Jens Tittmann sagte allerdings zu, man werde
die neuen Vorschläge „hinsichtlich ihrer Um-
setzungsfähigkeit sorgfältig prüfen und mit
der bisherigen Vorzugslösung abgleichen“. Der
bisherige Planungsprozess habe „eine umfang-
reiche Beteiligung der Öffentlichkeit und der
demokratisch gewählten Gremien einschlie-
ßend entsprechender Beschlüsse durch Beirat
und Fachdeputation durchlaufen“. THE

Vater soll seine Familie getötet haben
Polizei und Staatsanwaltschaft gehen beim Brand in Mahndorf von einem Tötungsdelikt aus

Bremen. Nach dem Feuer in einem Einfami-
lienhaus in Mahndorf haben Polizei und
Staatsanwaltschaft am Freitag erste Ergeb-
nisse ihrer Untersuchungen bekannt gege-
ben. Nach derzeitigem Stand gehen die Er-
mittler davon aus, dass der 47-jährige Fami-
lienvater seine 40 Jahre alte Frau und ihre
beiden fünf- und dreijährigen Kinder getötet
und anschließend das Feuer gelegt hat, durch
das er dann selbst ums Leben kam.

Am Donnerstag um 8.40 Uhr ging bei der
Polizei der Notruf wegen des Brandes eines
Einfamilienhauses in Mahndorf ein. Die

Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot
aus, konnte die vierköpfige Familie aber nur
noch tot bergen. Das dreijährige Kind konnte
noch reanimiert werden, starb aber wenig
später auf dem Weg ins Krankenhaus.

Zunächst habe alles auf einen Schwel-
brand und eine tödliche Kohlenmonoxidver-
giftung hingewiesen, sagt Franka Haedke,
Pressesprecherin der Polizei, die in diesem
Zusammenhang von einer „ersten Arbeits-
hypothese“ spricht. „Die aktuelle Spuren-
lage deutet aber darauf hin, dass die Frau
und die beiden Kinder durch Fremdeinwir-
kung gestorben sind.“

Täter ist aller Wahrscheinlichkeit nach der
Familienvater, der anschließend das Feuer

gelegt haben soll. Bei ihm geht die Polizei
von Suizid aus. Die Tatortarbeit ist inzwi-
schen abgeschlossen, die gesicherten Spuren
werden jetzt im Labor untersucht und aus-
gewertet, berichtet Haedke. „Wir wollen die
Tat möglichst genau rekonstruieren.“

Dazu gehört zum einen die Untersuchung
der Leichen durch die Rechtsmedizin, zum
anderen die Aufklärung der Brandursache:
Wie und an wie vielen Stellen wurde das
Haus in Brand gesetzt? Wurde ein Brandbe-
schleuniger verwendet? Außerdem werden
Zeugen im familiären Umfeld vernommen,
um Rückschlüsse auf das mögliche Motiv des
Familienvaters für seine Tat ziehen zu kön-
nen.
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„Unsere fachlich gestützte
Position muss endlich

ernst genommen werden.“
BI-Sprecher Gunnar Christiansen
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Delmenhorst: Gepflegte
Wohnung zur Kapitalanlage

Wfl. ca. 82 m², 3 Zi., 1. OG, Garage,
BJ. 1994, Gas, V, 151 kWh, Kl. E
Kaufpreis € 185.000,-
(zzgl. 3,57 % Käuferprovision)

Gröpelingen: Schöne3-Zimmer
Wohnung inparknaherLage

Wfl. ca. 80 m², 3 Zi., Garage,
BJ. 1910, Gas, V, 312 kWh, Kl. H
Kaufpreis € 169.000,-
(zzgl. 3,57 % Käuferprovision)

Altstadt: Vermietete Neubau-
Wohnungmit Blick auf dieWeser

Wfl. ca. 70 m2, 2,5 Zi., 4. OG,
BJ. 2015, Gas, B, 58 kWh, Kl. B
Kaufpreis € 350.000,-
(zzgl. 3,57 % Käuferprovision)

Borgfeld: Gemütliches Friesen-
haus in gefragter Lage

Wfl. ca. 167m2, Grst. 643m², 5 Zi.,
BJ. 2003, Gas, V, 116 kWh, Kl. D,
Kaufpreis € 745.500,-
(zzgl. 3,57 % Käuferprovision)


