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Der gesamte Plan zum Platanenkillen und
zur Umgestaltung des Deiches zur Flanier-
meile war nicht dem Hochwasserschutz ge-
schuldet, sondern der lukrativen Verbindung
des grünen Umweltressorts mit den Party-
meilen-Gestaltern, nachdem Senator Lohse
eine Art Bundes-Preisausschreiben gewon-
nen hatte. Hochwasserschutz ist überhaupt
nicht nötig. Der Deich hat nur an zwei Stel-
len eine Minushöhe von etwa 50 Zentimeter.
Die Jahrtausendflut von der Nordsee her hat
anno 1962 den Neustädter Deich nicht tan-
giert, was ich als damaliges Schulkind bestä-
tigen kann. Sowohl ältere wie neuere Unter-
suchungen zur Bedrohung der Nordseeküste
durch die Meeresspiegelerhöhung und Jahr-
hundertfluten lassen die Stadt Bremen und
den Neustädter Deich als ungefährdet, also
nicht unter Wasser erkennen. Warum kön-
nen Politiker nicht einfach Fehler eingeste-
hen und zurückrudern, nachdem schon so
viel Geld für den Quatsch verschwendet
wurde. URSULA KLINGMÜLLER-AHTING, BREMEN

Zum Artikel „Alternative für
das Neustädter Weserufer“ vom 24. April:

Fehler eingestehen
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Leserin Angelika Timmermann kann sich das Weserufer ohne Platanen nicht vorstellen. Udo Hannemann sieht Lösungsmöglichkeiten, doch fehlten dazu Geld und Zeit. FOTO: KUHAUPT

Der Bericht über das neue Gutachten, bei
dem die Platanen erhalten bleiben können,
obwohl Hochwasserschutz gewährleistet
werden kann, war sehr aufschlussreich. Ich
hoffe, dass viele Bürger, die bislang den An-
trag auf Zulassung eines Volksbegehrens
noch nicht unterschrieben haben, dieses tun.
Jeder Baum ist schützenswert. Ich kann mir
das Weserufer ohne Platanen nicht vorstel-
len. Ich hoffe, dass Senatorin Schaefer als
Grüne sich das Gutachten sehr genau ansieht
und diese Lösung gut findet.

ANGELIKA TIMMERMANN, BREMEN

Sehr aufschlussreich

Als ehemaliges Mitglied im Deichamt am lin-
ken Weserufer verstehe ich das Problem um
die Erhaltung der Platanen an der kleinen
Weser nicht. Das Problem ist nicht die Erhal-
tung der Platanen, sondern der Hochwasser-
schutz und seine Finanzierung. Nach Satzun-
gen des Deichverbandes dürfen die Beiträge
der Verbandsmitglieder nicht für Schönheit,
sondern nur für das Notwendige ausgegeben
werden. Der Spruch „Wer nicht deichen will,
muss weichen“ stammt noch aus einer Zeit,
in der man sich der Gewalt des Wassers be-
wusst war. Wer Deiche beschädigte, hatte
mit empfindlichen Strafen zu rechnen. Und
Bäume, so wussten es bereits unsere Vorfah-
ren, gehören nicht in Deiche.

Als Techniker weiß ich auch, dass es kunst-
volle Möglichkeiten gibt, Hochwasserschutz
und Umweltschutz, hier der Erhalt der Pla-
tanen, zusammen zu bringen. Dies wird von
den „Aktiven Platanenrettern“ in ihren Gut-
achten richtig dargestellt. Doch jedes Prob-
lem lässt sich lösen, wenn man genügend
Zeit und genügend Geld hat. Leider haben
wir durch die fortschreitende Meeresspiegel-
erhöhung jetzt immer weniger Zeit. Es muss
auch nur noch geklärt sein, wie das Projekt
nicht nur jetzt, sondern in seiner Unterhal-
tung auf ewig finanziert wird. Die Mehrkos-
ten für Schönheit darf man nicht auf die Mit-
glieder des Deichverbandes, aber auch nicht
auf unser „Notlagen-Haushalts-Land Bre-
men“ abwälzen. Wo also soll das Geld her-
kommen? UDO HANNEMANN, BREMEN

Immer weniger Zeit

Deutliche Kritik an
der Terminvergabe
für die Corona-
Impfung nach
Aufhebung der
Priorisierung kommt
in den Leserbriefen
zum Ausdruck.
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Endlich erhalten Geimpfte und Genesene
ihre Grundrechte zurück. Dieser Meinung
scheint die überwältigende Mehrheit der
Politiker und Journalisten zu sein. Obwohl
ich über 60 bin und schon die Erstimpfung
erhalten habe, also nach der zweite Impfung
zu den Privilegierten gehören werde, bin ich
nicht dieser Meinung. Was ist mit denen, die
das Pech haben, zu jung – unter 60 – oder zu
gesund – keine Risikofaktoren – zu sein oder
in einer Branche arbeiten, die nicht system-
relevant ist. Diese durften sich bisher nicht
impfen lassen und bekommen deshalb die
Grundrechte auch nicht zurück. Ist das ge-
recht? Natürlich ist der Astra-Zeneca-Impf-
stoff mittlerweile freigegeben worden. Be-
kommt man aber deshalb einen Impftermin?
Es ist doch hinlänglich bekannt: Es steht
nach wie vor zu wenig Impfstoff zur Verfü-
gung. In Bremen ist nach Bekanntgabe freier
Impftermine – es gab dort 2000 zusätzliche
Impfdosen – die komplette Terminverwal-
tung zusammengebrochen.

Nach meinem Rechtsempfinden ist der
Gleichbehandlungsgrundsatz (Artikel 3: Alle
Menschen sind vor dem Gesetz gleich) ge-
nauso wichtig wie alle anderen Grundrechte.
Als die Impfkampagne Anfang des Jahres be-
gann, hat Bundeskanzlerin Merkel gesagt,
dass es Privilegien für Geimpfte erst geben
werde, wenn alle ein Impfangebot bekom-
men haben. Dies finde ich immer noch rich-
tig. Merkel hat ihre Meinung allerdings ge-
ändert. GERT MÜLLER, BREMEN

Zum Artikel „Freiheiten für Geimpfte“
vom 7. Mai, und weiteren Berichten
zum Thema:

Was ist gerecht?

Ich bin über das Vorgehen bei der Terminver-
gabe zur Corona-Impfung mehr als entsetzt
und verstehe nicht mehr, warum überhaupt
noch von Priorisierung die Rede ist. Bin ich
vielleicht der letzte Trottel, der sich noch an
die Regeln hält? Vor zwei Wochen habe ich
Impftermine zugewiesen bekommen: erster
Impftermin 29. Mai, zweiter Impftermin 21.
August. Wie ich dann über das Fernsehen er-
fahren musste, wurden inzwischen Impfter-
mine via Internet an die Schnellste/n aus spä-
teren Jahrgangsgruppen vergeben? Was für
eine Art Priorisierung ist das denn? Mit wel-
chem Recht muss ich als älterer Jahrgang bis
zum Ende der Sommerferien auf meinen
vollständigen Impfschutz und die damit ver-
bundene Sicherheit und die Freiheiten war-
ten, nur weil man offensichtlich nicht Wil-
lens oder in der Lage war, bereits registriere

Ich fühle mich veralbert

Da gibt es viele Mitbürger, die sich nicht an
die Regeln halten und so die Inzidenzzahlen
in die Höhe treiben. Die leidtragenden sind
die verantwortungsvollen Mitbürger, die sich
an die Regeln halten und dann aber von den
verschärften Corona-Regeln mit betroffen
sind. An diese verschärften Regeln halten
sich dann auch wiederum nur die verantwor-
tungsvollen Bürger, den anderen ist das egal.
Zur Krönung sollen dann auch noch die be-
lohnt werden, die sich nicht an die Regeln
gehalten haben und vorzeitig eine Impfung
erhalten. Damit bekommen die unverant-
wortlichen Bürger zusätzliche Rechte, dass
sie nämlich keinen Schnelltest mehr machen
müssen und bei Personentreffen nicht mehr
mitgezählt werden. Das Ganze finde ich
ziemlich dreist und unfair gegenüber den
verantwortungsvollen Mitbürgern. Aber so
ist das in Deutschland: Die sich an die Regeln
halten, werden bestraft, und die sich nicht
an die Regeln halten, werden belohnt. Ver-
kehrte Welt! THOMAS KÜNZL, WEYHE

Zum Artikel „500 Impfungen
zum Auftakt“ vom 11. Mai:

Verkehrte Welt

Personen zu kontaktieren? Ich finde das
einen ungeheuerlichen Vorgang, der das
ganze Getue um Priorisierung zur Farce
macht. Meine Impfwilligkeit ist heute auf
den Faktor Null geschrumpft, denn ich fühle
mich von diesem System veralbert.

ELLI KUHN, BREMEN

Den Kampf um das „*in“, der seit einiger Zeit
unsere Sprache belastet, kann ich nicht ver-
stehen. Ich habe noch die Zeit erlebt, als
junge und unverheiratete Frauen mit Fräu-
lein angesprochen wurden. Trotzdem wäre
ich nie auf die Idee gekommen, mich min-
derwertig zu fühlen oder als Frau nicht ernst
genommen zu werden. Auch heute noch
gebe ich, wenn nach meinem Beruf gefragt
wird, Rentner an. Dass ich weiblich bin, sieht
man mir schließlich an oder erkennt es aus
meinem Vornamen. Um die Absurdität auf
die Spitze zu treiben: Wie wird denn heutzu-
tage ein weiblicher Fan bezeichnet? Etwa Fa-
nin? Und ist ein weiblicher Doktor nun eine
Frau Doktorin? Die Frage, ob wir keine ande-
ren Sorgen haben als diese, ist nur zu berech-
tigt. ROSEMARIE WALTHER, BREMEN

Zum Artikel „Ärger ums Gendern“
vom 4. Mai:

Nie minderwertig gefühlt

Der allgemeine grammatische Plural, wie bei
Ärzten, Bürger, Studenten, Surfer bezeich-
net eine Menge von Individuen einer be-
stimmten Personengruppe, egal ob sie groß,
klein, männlich, weiblich, divers oder sonst
etwas sind. Es macht keinen Sinn, per se alle
Untergruppen zu benennen. Und was ist mit
den Begriffen Menschen und Leute? Umfas-
sen diese uns nicht mehr alle zusammen?
Wenn sich Reiter und Radler im Naherho-
lungsgebiet begegnen, denken wir bei dieser
Vorstellung an Männer? Wenn die „Konzert-
besucher“ wild applaudierten, denken wir
bei diesem Bild an Männer? Ich persönlich
denke jedenfalls bei Ärzten nicht an Männer,
sondern an Menschen mit medizinischer
Ausbildung. ILKA LANGKOWSKI, BREMEN

Ich denke an Menschen

Professor Wolfgang Kissel belehrt die Rus-
sen, wie das richtige Gedenken geht. 26 Mil-
lionen Menschen aus der Sowjetunion sind
dem Vernichtungsfeldzug der Deutschen
zum Opfer gefallen. Es gibt keine einzige Fa-
milie, die nicht Angehörige verloren hat. Das
weiß der Osteuropa-Experte. Und trotzdem
tritt er in der alten und wieder neuen Herren-
mentalität auf und belehrt die Russen, wie
sich die Deutschen richtige Erinnerungskul-
tur vorstellen.

Leider ist dieser Umgang mit der deut-
schen Vergangenheit auch immer häufiger
in der aktuellen Außenpolitik der Bundesre-
publik festzustellen. Die deutsche Verteidi-
gungsministerin Kramp-Karrenbauer for-
dert, mit Russland solle aus einer „Position
der Stärke“ verhandelt werden. Ohne öffent-
lichen Aufschrei darf sie sagen: „Auch das
war immer eine gute Tradition deutscher
Außenpolitik und das sollte sie für die Zu-
kunft auch bleiben.“ Ich finde diese Äuße-
rung ungeheuerlich. Nach zwei Angriffskrie-
gen, die von deutschem Boden ausgingen,
ist das eine offene Drohung gegen Russland.
Da sollte sich der Osteuropa-Experte viel-
leicht doch erst mal mit den Drohungen der
deutschen Außenpolitik beschäftigen, bevor
er die Russen ermahnt, ihr Gedenken so zu
gestalten, dass es dem deutschen Main-
stream gefällt. MARTIN SCHMIDT, BREMEN

Zum Artikel „Ein Gedenktag –
kein Feiertag“ vom 8. Mai:

Ungeheuerliche Ausage

Ich gehöre zu der Gruppe der 60- bis 69-Jäh-
rigen, die eine Einladung zur Impfung mit
Astra-Zeneca erhalten hat. Der Arzt im Impf-
zentrum hat mir meine Ängste und Vorbe-
halte gegen diesen Impfstoff nicht nehmen
können. Auch ein nachfolgendes Gespräch
mit meiner Hausärztin hat mich nicht über-
zeugen können. Meine Bedenken, dass ich
erblich vorbelastet sein könnte – beide El-
tern hatten Thrombosen und später Schlag-
anfälle – seien keine Indikation für einen
Wechsel des Impfstoffs! Also bin ich bis
heute leider ungeimpft, obwohl ich gerne ge-
impft werden würde, allerdings nur mit Bion-
tech oder Moderna.

Ich fühle mich – wie sicherlich viele andere
meiner Altersgruppe – allein gelassen und
nicht ernst genommen. Warum kann man
uns nicht einen der von uns präferierten

Zum Leserbrief „Hin und Her“ vom 8. Mai:

Allein gelassen

Die zögerliche Befreiung geimpfter Pflege-
heimbewohner von bedrückenden Ein-
schränkungen macht einen sprachlos. Was
bilden sich jene ein, die hier weiter auf der
Bremse stehen und woher nehmen sie die
Unverfrorenheit, wider alle wissenschaftli-
chen Erkenntnisse und rechtliche Klärungen
die Betroffenen in den Heimen weiter einzu-
schränken? Von Geimpften gehen weder für
diese noch für Dritte einschränkungsrele-
vante pandemische Gefahren mehr aus. Das
sind Erkenntnis des Robert-Koch- Institutes
und der Bundesregierung.

Die Gründe für bisherige Beschränkungen
geimpfter Heimbewohner sind entfallen. So-
fort! So einfach ist das und sollte auch für die
hier in Bremen Verantwortlichen nachvoll-
ziehbar sein. Ihre Weigerung, entsprechend
zu handeln, grenzt an Freiheitsberaubung.
Ihr Handeln ist auch völlig perspektivlos:
Welche Bedingungen stellen sie sich denn
vor für die Rückkehr zu „normal“ Erlaubten?
Mehr Impferfolg, als jetzt in den Heimen er-
reicht, geht doch nicht. Worauf warten sie
noch? Man hat den Eindruck, Pandemie setzt
die Fähigkeit, rational zu denken und zu han-
deln, außer Kraft. Das muss enden – auch so-
fort! DIRK LAHMANN, BREMEN

Zum Artikel „Warten auf Lockerungen
in Pflegeheimen“ vom 8. Mai:

Nicht länger verzögern

Der Präses der Handwerkskammer weist mit
Recht darauf hin, dass Handwerker „in
einem Bereich arbeiten, der Gefahren birgt“.
Als Arbeitswissenschaftler habe ich viele
Jahre in Bremer Handwerksbetrieben ver-
sucht, den Gesundheitsschutz zu verbessern,
doch ich stieß auf viele Barrieren. Nicht nur
bei klassischen Arbeitsprozessen wie
Schweißen und Schleifen, sondern auch
beim Verarbeiten moderner chemischer
Werkstoffe entstehen hoch toxische Gefahr-
Stoffe. Erforderlich sind chemische Kennt-
nisse, Gefährdungsbeurteilungen und diffe-
renzierte Schutzmaßnahmen.

An all dem mangelt es erheblich. Ich habe
viele Handwerker gesehen, die an schweren
berufsbedingten Haut- und Lungenerkran-
kungen litten. Die Gesellschaft als Ganzes
muss Anstrengungen unternehmen, das
Niveau der Aus- und Fortbildung der Hand-
werker und vor allem auch das Niveau des
erforderlichen Gesundheits- und Umwelt-
schutzes deutlich zu verbessern. Gefordert
ist zudem die staatliche Gewerbeaufsicht,
deren Aufgabe es ist, Missstände aufzude-
cken und durch Beratung und Anordnung zu
beheben. Doch auch hier gibt es ein Manko.
Geradezu skandalös ist die Tatsache, dass
Bremen es sich leistet, auf staatliche Gewer-
beärzte zu verzichten. Wir brauchen drin-
gend eine Trendumkehr. Ökonomie ohne Ge-
sundheitsschutz ist unmenschlich.

WOLFGANG HIEN, BREMEN

Zum Interview „So ein Fall ist
die absolute Ausnahme“ vom 2. Mai:

Dringende Trendumkehr

Impfstoffe anbieten, damit wir für uns und
andere keine Gefahr mehr darstellen? Hilf-
und ratlos müssen wir zusehen, wie andere
Gruppen um uns herum geimpft werden.
Entweder nehmen wir die Impfung im Astra-
Zeneca in Anspruch oder wir bleiben unge-
impft. Das kann doch nicht die Alternative
sein! MARION STÜMPKE, BREMEN

Es überrascht mich nicht, dass die BSAG
Stammkunden verliert. Ich nutze seit 45 Jah-
ren Bahn und Bus und besitze ebenso lange
eine Monatskarte. In all den Jahren überwie-
gen die negativen Erlebnisse in Verbindung
mit der BSAG deutlich im Vergleich zu den
positiven. So erlebe ich die Mehrzahl der
Fahrer wenig professionell geschult im Um-
gang mit Kunden. Viele verhalten sich un-
freundlich, Anschlüsse klappen nicht, Bus-
fahrer fahren in 30er Zonen deutlich zu
schnell. Vorschautafeln funktionieren ewig
nicht, ebenso das Licht der Wartehäuser. Die
Erlebnisse lassen sich weiter fortsetzen. Die
BSAG findet für alles immer ein „aber“ und
einen Grund oder eine Ausflucht und erhöht
die Preise ständig, wohl wissend, dass viele
Menschen auf die Beförderung angewiesen
sind. Die BSAG – leider in 50 Jahren Leben
viel zu häufig ein Grund zum Ärgernis.

MICHAEL GRÄBER, BREMEN

Zum Artikel „ÖPNV verliert
Stammkunden“ vom 7. Mai:

Keine Überraschung


