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Mitte/Östliche Vorstadt. Der Beirat Östliche
Vorstadt preschte nach einer gemeinsamen
Fachausschusssitzung mit dem Beirat Mitte
mit dem Beschluss vor, akzeptierte Orte und
bedarfsgerechte Orte zu schaffen und damit
wohnungslose Menschen zu schützen. Der
Beirat Mitte hielt sich dagegen an die Gepflo-
genheit, vor solch einem Beschluss erst ein-
mal Repräsentanten diverser Ressorts zu hö-
ren, bevor er zu einer Entscheidung gelangt.
In der jüngsten Sitzung der Sozialausschüsse
beider Stadtteile kamen nun die Vertreterin-
nen und Vertreter der Behörden und der so-
zialen Institutionen zu Wort.

Notunterkünfte werden vorgehalten
„Unser oberstes Ziel ist es, Menschen, die
wohnungslos sind, in Wohnungen mit Miet-
vertrag zu vermitteln“, sagt gleich zu Beginn
Petra Kodré vom Sozialressort. „Da konnten
wir das eine oder andere auf den Weg brin-
gen oder sind dabei.“ So habe die Sozialbe-
hörde gerade im Senat den Vorschlag unter-
breitet, Belegwohnungen anzukaufen, damit
Wohnungslose besser in Wohnungen vermit-
telt werden könnten – „wir können im Mai
damit anfangen.“ Zum Thema „Housing
First“ sagt sie, ihr Haus sei im Gespräch mit
ausgewählten Trägern, zudem würden Not-
übernachtungsplätze im größeren Umfang
vorgehalten werden. Hotels und Pensionen
im Bahnhofsumfeld seien angemietet wor-
den, damit es in Zeiten von Corona in den

Unterkünften nicht allzu eng wird.
Für Menschen, die diese Angebote nicht

annehmen möchten, seien Verweilmöglich-
keiten rund um den Bahnhof geschaffen
worden. Die Frage nach Flächen, die die Stadt
in der Nacht zur Verfügung stellt, beantwor-
tet sie so: „Als Stadt sagen wir, dass ein ge-
wisses Niveau vorhanden sein muss, also
Heizung, Sanitäranlagen oder einfach eine
‚Mauer drumherum‘. Eine Wiese mit dem An-
gebot zum Zelten wäre das nicht.“ Mit der
Vonovia und einem weiteren Investor sei die
Sozialbehörde hingegen im Gespräch, um in
der Reihersiedlung ein „Einfach Woh-
nen“-Angebot zu realisieren. Generell sei das
Sozialressort jedoch dankbar über jede Flä-
che, die der Beirat vorschlägt: „Das ist eine
Möglichkeit, eine Unterkunft zu gewährleis-
ten, die einen gewissen Standard aufweist.“

Therapiemöglichkeit
Jörg Utschakowski vom Gesundheitsressort
verweist auf die zunehmende Zahl von Men-
schen aus dem osteuropäischen Raum ohne
sozialversicherungspflichtige Ansprüche.
Für Menschen mit Drogenproblematik werde
hingegen nicht nur Wohnraum geboten, son-
dern auch eine Therapiemöglichkeit. In der
Hemelinger Bahnhofstraße werde gerade ein
Haus für dieses Klientel errichtet, das dann
zehn Plätze bietet. „Die Kontakt- und Bera-
tungszentren im Tivoli-Hochhaus können
wir derzeit nicht anbieten“, bedauert er und
verweist auf den Versuch, diese Arbeit mit-
tels Streetworker auf die Straße zu bringen.

Der Drogenkonsumraum verfüge nun über
einen zweiten Beratungscontainer, zudem
stehe man kurz vor Abschluss eines Mietver-
trages für ein festes Gebäude, um das Ange-
bot dann auszuweiten.

Jens Körber vom Innenressort koordiniert
die „Sicherheitspartnerschaft Bahnhof“, in
der sich mehrere Senatsressorts, die Bremer
Straßenbahn AG (BSAG), die Deutsche Bahn,
die Bundespolizei, Hilfsorganisationen,
Unternehmen und Anrainer zusammenge-
schlossen haben. „Menschen in prekären Le-
benslagen sind die größte Herausforderung,
doch wir wollen eine gemeinsame Lösung
finden“, sagt er.

Feste Einrichtung
Am Hauptbahnhof finde man ein großes
Spektrum vor: Drogenabhängige, Menschen
mit psychischen Problemen, Wohnungslose
– „alle mit Hilfebedarf“, wie er betont. „Wir
wollen nun dezentralisieren, und da war der
Drogenkonsumraum in der Friedrich-Rau-
ers-Straße ein großer Schritt. Und der
nächste Schritt ist eine feste Einrichtung.“
Neben dem Szenetreff an der Fußgängerbrü-
cke am Gustav-Deetjen-Tunnel sei ein wei-
terer akzeptierter Ort im Nelson-Mande-
la-Park geschaffen worden, dort würde Kon-
taktpolizisten und Streetworker die Men-
schen betreuen, Beschwerden habe es keine
gegeben. Die Übernachtungsangebote seien
jedoch noch nicht ausreichend, es gebe viele
Beschwerden von Anrainern oder der Bre-
park über Menschen, die in den Gebäuden

übernachten. Regelrechte Lager, wo Über-
nachtungsplätze entstehen und eine Vermül-
lung entsteht, werde die Stadt jedoch nicht
zulassen: „Das beeinträchtigt das Sicher-
heitsgefühl.“

Bedarf an Toleranzräumen
Jonas Friedrich von den Grünen sieht Bedarf
an Toleranzräumen: „Es ist nicht zwangsläu-
fig so, dass diese Orte vermüllen, da gibt es
viele vernünftige Leute. Wenn die Stadt be-
reit ist, solche Orte zu tolerieren, kann man
schauen, wie man sie gestalten kann.“

Einen Bedarf solcher Toleranzräume sieht
auch Annika Port von den Linken. Petra Ko-
dré sagt jedoch, dass es keine öffentliche Flä-
chen gebe: „Wenn wir als Behörde eine Flä-
che benennen, dann muss sie auch den Be-
darfen der Menschen entsprechen.“ Eine Lö-
sung sei da noch nicht gefunden worden. Auf
die Frage Holger Ilgners von der SPD nach
der Akzeptanz dezentraler Lösungen ant-
wortet sie: „Ich weiß nicht, ob es gelingt,
Leute aus der Innenstadt zu dezentralen An-
geboten zu bekommen. Dezentralisierung,
da glaube ich nicht, dass es weniger Zustrom
rund um den Bahnhof geben wird.“ Dennoch
sagt sie auch, es gebe dort Menschen, die so
verelendet seien, dass sie es nicht mehr in
den Drogenkonsumraum schaffen würden.
„Da haben wir keine Lösung. Aufgrund ihres
Zustands können sie sich an keine Regeln
halten.“ Und Jens Körber sagt abschließend:
„Es gibt bei dem Thema keine schnelle Lö-
sung. Da sind wir alle gefordert.“

Wo Wohnungslose sein dürfen
Sozialausschüsse Mitte und Östliche Vorstadt informieren sich über Toleranzräume

Ein Obdachloser schläft in Decken und Schlafsäcke gehüllt unter einem Verbotsschild mit der Aufschrift „Lagern verboten“ an einem öffentlichen Gebäude. FOTO: TOBIAS HASE/DPA
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Ein Platz in Erinnerung an das Concordia
Nach zehn Jahren wird nun der Ort vor der Raumbühne nach dem Theater benannt

Fesenfeld. Meike und Horst Dettbarn strahl-
ten in der Frühlingssonne förmlich um die
Wette: „Wir freuen uns riesig, dass wir es
nach zehn Jahren endlich geschafft haben,
dass dieser Platz nun den Namen Concordia-
platz trägt“, sagte das Ehepaar, das an der
Spitze einer Bürgerinitiative steht, die sich
in der zurückliegenden Dekade für die Be-
nennung des Concordiaplatzes nach der le-
gendären Studiobühne des Bremer Theaters
eingesetzt hat. Viele, unvergessliche Tanz-
theaterabende haben sie hier erlebt, aber
auch den inzwischen verstorbenen Publi-
kumsliebling, den Bariton George Stevens in
der zeitgenössischen Kammeroper „Solaris“
von Detlev Glanert. Wenn es Corona nicht
gäbe, hätten viele Theaterfans an der Ent-
hüllung der Namensschilder teilgenommen.
So musste sie in kleinstem Kreis erfolgen.

Dettbarn bedankte sich besonders herz-
lich bei der stellvertretenden Ortsamtsleite-
rin Manuela Jagemann und bei Peter Böhme
(Die Linke), dem „Bauausschuss-Urgestein“
des Beirates Östliche Vorstadt, die sich mit
Nachdruck für die Umbenennung des Plat-
zes eingesetzt hatten. Die Idee stamme
eigentlich von Manuela Jagemann, räumte
Dettbarn ein. Und die erläuterte: „Wir haben
im Ortsamt von jeher vom Concordiaplatz
gesprochen“. Peter Böhme kann sich noch
sehr gut an das damalige Ringen um das ehe-
malige Stück Herderstraße erinnern, „das da-

mals überwiegend nur zugeparkt war ent-
lang der Stützmauer. Wir, die Anwohnerini-
tiative, der Beirat Östliche Vorstadt, die
Shakespeare Company und einige andere
verfolgten bei diesem Ringen drei Ziele: Die
Einrichtung eines Nachbarschaftstreffs,
einer Außenbewirtschaftungszone für das
Theater – mit Stehtischen in den Pausen –
unter Bäumen sowie eines Spielortes mit al-
lerlei Gerät – auch Basketballkörbe für Ju-
gendliche“.

„Und was ist daraus geworden?“, fragt er
resigniert: „Schlicht ein Wohnkomplex mit
der Anmutung eines Speditionsverwaltungs-

gebäudes im Hafen. Die für rund 5000 Euro
inklusive Fallschutzmatte installierte Han-
gelleiter ist vor Jahren auf dem Lagerplatz
des Amtes für Straßen und Verkehr gelan-
det“. Ein Dorn im Auge ist ihm auch das mit
Graffiti zugeschmierte Wandbild. Böhmes
Fazit: „Nun ist es so, wie es ist, und wie es re-
gelmäßig wird, wenn man Stadtplanung den
Investoren überlässt, so, wie es in dieser
Stadt Sitte und Brauch geworden ist. Irgend-
wie erdrückend“. Der Höhepunkt der Nega-
tiventwicklung war dann der Abriss des Con-
cordia-Theaters vor fünf Jahren.

Der Kampf um die legendäre, wandlungs-

fähige Raumbühne, in der in den 1960er-Jah-
ren deutsche Theatergeschichte geschrieben
wurde, bewegte bereits 2007 zum Ende der
Ära des Generalintendanten Klaus Pierwoß
heftig die Gemüter vieler Theaterfans. Un-
vergessen ist die letzte Aufführung des Bre-
mer Theaters im Concordia, Pirandellos „Die
Riesen vom Berge“ in der Inszenierung von
Andrej Woron. Pierwoß ließ als Kämpfer für
das Concordia eine Todesanzeige publizie-
ren, in der er scharf das Unvermögen des Bre-
mer Senates kritisierte, die Studiobühne, die
auch lange Hausbühne des Bremer Tanzthea-
ters war, zu erhalten.

In der Intendanten-Ära von Kurt Hübner
hatten spätere Stars wie Rainer Werner Fass-
binder, Wilfried Minks und George Tabori
von dem Theaterlabor Concordia aus eine
bundesdeutsche Theaterrevolution entfacht.
Bürgerinitiativen formierten sich für den Er-
halt der Einrichtung. Immerhin hatte im Sep-
tember 1945 das Bremer Künstlertheater im
Concordia als erstes Bremer Theater nach
dem Krieg seine Arbeit aufgenommen. 2012
zog die Bremer Shakespeare Company für
ein Jahr in das Gebäude, danach wurd es vom
Theaterlabor bespielt. Ironie der Geschichte:
Nur drei Jahre zuvor war das Aus für das
600-Millionen-Euro-Grab Spacepark erfolgt,
der nur ein halbes Jahr nach Betriebsbeginn
mangels Publikumsinteresses schon wieder
seine Pforten schließen musste. Da blieb
dann kein Cent mehr für den Erhalt des Con-
cordia übrig.
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Peter Böhme, Manu-
ela Jagemann, Horst
Dettbarn, Günter
Knebel und Harald
Klussmeier (von
links) bei der Einwei-
hung des Concordia-
platzes.
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Projekt Klimaquartier Ellener Hof

Blockdiek/Ellener Feld. Im Rahmen des Pro-
jektes „Klimaquartier Ellener Hof“ sucht der
BUND Bremen in Kooperation mit der ge-
meinnützigen Klimaschutzagentur Energie-
konsens ab Mai Hauseigentümer in den
Quartieren Ellener Feld und Blockdiek, die
eine kostenlose Heizungsoptimierung im
Wert von bis zu 1.500 Euro in Anspruch neh-
men und ihren Verbrauch über mindestens
eine Heizperiode dokumentieren lassen. In-
teressierte Hauseigentümer können sich
noch bis 17. Mai bewerben.

Wie viel Energie – und damit auch Neben-
kosten und CO2-Emissionen – lassen sich mit
der Optimierung einer alten Heizungsanlage
einsparen? Und wie hoch ist der energetische
Fußabdruck eines Gebäudes? Diesen Fragen
gehen die Partner BUND und Energiekon-
sens mit dem neuen Projektbaustein im Kli-
maquartier Ellener Hof nach. „Es muss nicht
immer gleich eine neue Heizungsanlage an-
geschafft werden“, erklärt Katja Muchow,
Projektleiterin beim BUND-Landesverband
in einer Mitteilung. „Ein Großteil aller Hei-
zungsanlagen sind nicht optimal auf die je-
weiligen Gebäude und die Nutzung der
Haushalte eingestellt. Hier sehen wir großes
Einsparpotenzial. Mit der Begleitung von
zehn Haushalten wollen wir verlässliche
Daten sammeln, um den Einspareffekt zu
messen.“

Die ermittelten Zahlen sollen im An-
schluss an das Projekt genutzt werden, um
Optimierungen von Heizungsanlagen im
Land Bremen weiter voranzutreiben. „Die
Wärmeversorgung ist in Deutschland einer
der größten Verursacher von CO2“, bestätigt
Heinfried Becker, Projektleiter bei Energie-
konsens.

Verbrauch wird dokumentiert
Der konkrete Ablauf: Zunächst wird die Hei-
zungsanlage von einem Energieberatungs-
büro gesichtet und dann werden Daten zu
Verbrauch und Heizverhalten erfasst. Im An-
schluss erhalten alle Parteien einen hydrau-
lischen Abgleich – ein Verfahren, das die
Wassermenge in den Heizkörpern optimiert
und für eine ausgeglichene Wärmevertei-
lung im Haus sorgt, wie Energiekonsens er-
klärt. In den folgenden Monaten wird mit
Hilfe eines Wärmemengenzählers der ge-
naue Verbrauch über mindestens eine Heiz-
periode dokumentiert, um etwaige Einspa-
rungen zu erfassen. Auf die Teilnehmer kom-
men keine Kosten zu. „Wer mitmachen
möchte, sollte jedoch bereit dazu sein, als
Best-Practice-Beispiele nach außen aufzu-

treten und gemachte Erfahrungen und Er-
gebnisse der Heizungsoptimierung weiter zu
geben“, ergänzt Muchow. „Schließlich sollen
die teilnehmenden Haushalte auch als Vor-
bilder für andere Hauseigentümer dienen.“

Gesucht werden zehn Ein- oder Zweifami-
lienhäuser aus den Quartieren Ellener Feld
und Blockdiek, die hohe Energieverbräuche
(größer als 120 kWh/m² im Jahr) für die Be-
reitstellung von Heizung und Trinkwasser
benötigen. Dieser Wert kann errechnet wer-
den, wenn man den jährlichen Heizenergie-
verbrauch (in kWh) durch die Wohnfläche
(in Quadratmeter) teilt. Die Heizungsanlage
sollte zudem über eine Leistung von circa 20
bis 30 Kilowatt verfügen.

Hauseigentümer sind aufgefordert sich bis
zum 17. Mai bei Mareile Timm unter mareile.
timm@bund-bremen.net oder telefonisch
unter 0421/790020zu melden.

Testhaushalte
werden gesucht

Mareile Timm, Projektberaterin beim Klima-
quartier Ellener Hof. FOTO: ROSPEK/HEIMSTIFTUNG

ATT

Alte Neustadt. Der Internationale Studien-
gang Angewandte Freizeitwissenschaft der
Hochschule Bremen stellt sich am Dienstag,
4. Mai, um 17.30 Uhr vor. Was sind die Stu-
dieninhalte? Welche Berufsperspektiven er-
geben sich? Wie funktioniert das mit dem
Praxis- und Auslandssemester? Diese und
weitere Fragen klärt die Studienberatung der
Hochschule Bremen bei einer virtuellen
Info-Veranstaltung. Der Link dazu: https://
vc.aulis.hs-bremen.de/b/zen-4rs-ovl-sev.
Eine vorherige Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.

Freizeitwissenschaftler
stellen sich vor
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