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SPD fordert Bebauung des Rembertikreisels
Über das Thema soll auf dem Parteitag des Unterbezirks Bremen-Stadt diskutiert werden

Bremen. Er gehört nicht zu den schönsten
Ecken zwischen Ostertor und Bahnhof: der
Rembertiring mit seinem Verkehrskreisel,
Mitte der 60er-Jahre als ein wesentlicher Teil
der später nicht realisierten Mozarttrasse ge-
baut. In den vergangenen Jahren war die Flä-
che immer mal wieder Thema bei der Frage,
wo im Zentrum noch ungenutztes städte-
bauliches Potenzial vorhanden ist. Die SPD
stößt die Diskussion um eine Bebauung von
Ring und Kreisel mit Wohnungen nun wie-
der an. Für den Parteitag des Unterbezirks
Bremen-Stadt am Sonnabend, 20. Novem-
ber, hat der Ortsverein Altstadt-Mitte einen
entsprechenden Antrag eingereicht.

Darin heißt es: „Vor dem Hintergrund der
nach wie vor angespannten Lage auf dem
Wohnungsmarkt und im Sinne einer sozia-
len Stadtentwicklung sollten zeitnah die not-
wendigen Prozesse für eine Neuordnung der
Verkehrsflüsse und eine Bebauung des
Areals eingeleitet werden.“ Aus Sicht von
Jörn Hendrichs, Vorsitzender des Ortsver-

eins, muss sich die Politik deshalb mit der
Zukunft „dieser großen Brachfläche mitten
in der Stadt“ beschäftigen. Wenn der Ring-
schluss der Autobahn vollendet ist, werde die
verkehrliche Bedeutung des Rembertirings
abnehmen - auch über die Hochstraße müsse
dann nachgedacht werden. Eine Bebauung

als autoarmes neues Quartier könnte ihm zu-
folge auch die Bahnhofsvorstadt aufwerten.
„Wichtig ist uns“, sagt Hendrichs, „dass eine
Entwicklung des Geländes in der Hand der
Stadt bleibt. Wir wollen nicht, dass sich wie
beim Bahnhofsvorplatz oder beim Vorhaben
an der Kohlhökerstraße ein privater Investor

das Gelände schnappt.“ Der Antrag enthält
auch die Forderung, das Areal bis zu einer
möglichen Bebauung für Zwischennutzun-
gen über die Zwischenzeitzentrale oder für
Projekte der Hochschule der Künste freizu-
geben.

„Der Kreisel ist ein Verteiler, der ins Nichts
führt, die Grasfläche ungenutzt außer in
Wahlkampfzeiten für die Wesselmänner“,
sagt auch Falk Wagner, Unterbezirksvorsit-
zender und Sprecher der Bürgerschaftsfrak-
tion für Stadtentwicklung. Eine Bebauung,
wie sie auch im städtischen Leitbildkonzept
von 2016 aufgeführt wird, betrachtet er als
„ernsthaftes Vorhaben“. „Das ist nicht aus
der Hüfte geschossen“, sagt Wagner über den
Antrag der Genossen. Ein Gutachten, das
Aufschluss über die Feinstaub-Belastung
rund um den Rembertiring geben soll - zu
hohe Werte wären ein mögliches Hindernis
für ein Wohnquartier - sei bereits bei der Bau-
behörde in Auftrag gegeben. Wagner: „Wich-
tig wäre auch, dass die Anwohnerinnen und
Anwohner und der Beirat bei möglichen Pla-
nungen frühzeitig beteiligt werden.“

von nina Willborn

Der Rembertiring mit
dem Kreisel ist ein
Relikt städtebauli-
cher Ideen aus der
Mitte des vergange-
nen Jahrhunderts.
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Wir werden geformt
und gestaltet

durch das,
was wir lieben

J. W. VON GOETHE (1749–1832)

Bremen. Bei einer Auseinandersetzung
ist in der Nacht zum Sonntag in der Bahn-
hofsvorstadt ein 18-Jähriger mit einem
Messer verletzt worden. Laut Polizei war
er gegen 2.40 Uhr gemeinsam mit einem
19-jährigen Bekannten in der Löning-
straße unterwegs. Dort kam es aus noch
unbekannten Gründen zu einem Streit
mit vermutlich drei Personen, von denen
einer den 18-Jährigen mit einem Messer
am Oberschenkel verletzte. Die alar-
mierte Polizei stieß vor Ort auf zwei 16
und 17 Jahre alte alkoholisierte Tatver-
dächtige. Bei ihnen wurden Kleidungsstü-
cke mit mutmaßlichen Blutspuren sowie
zwei Messer beschlagnahmt. Nach Ab-
schluss der Maßnahmen wurden sie an
ihre Erziehungsberechtigten übergeben.
Das Opfer wurde in ein Krankenhaus ge-
bracht und dort ambulant behandelt. Die
Polizei sucht Zeugen für den Vorfall. Hin-
weise werden unter 0421/3623888 beim
Kriminaldauerdienst erbeten.

18-Jähriger mit Messer
am Oberschenkel verletzt
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„Die Sicherheit muss
mehr Wert haben,

als 500 Meter mit Tempo 50.“
Angelika Schlansky, Fußverkehrsverein

„Tempo 30 ist
die richtige Geschwindigkeit

in Städten.“
Staatsrat Ronny Meyer, Grüne

Bremen. Das Ziel ist definiert. Vor Kitas, Se-
niorenheimen und Schulen sollen in Bremen
Tempo-30-Zonen entstehen. Weil das aber
noch nicht flächendeckend der Fall ist, gibt
es Kritik. Verbände und Initiativen aus Bre-
men fordern, dass das Tempolimit lückenlos
umgesetzt und teilweise ausgeweitet wird.
Das Bremer Verkehrsressort hält dagegen,
dass mittlerweile von etwa 800 Einrichtun-
gen circa 720 Einrichtungen durch Tempo 30
geschützt sind. „Damit stehen wir im Ver-
gleich mit anderen Städten ziemlich gut da,
90 Prozent sind sehr vorzeigbar“, sagt Ronny
Meyer (Grüne), Staatsrat im Verkehrsressort.
Es bleiben also 80 Standorte, die noch ge-
prüft werden. Um diese Bereiche und Tempo
30 im Allgemeinen gibt es eine Debatte.

Die Geschwindigkeitsbeschränkung auf
30 Kilometer pro Stunde vor sozialen Ein-
richtungen in Bremen ist lange geplant. 2015
stand sie im rot-grünen Koalitionsvertrag,
auch in der aktuellen Vereinbarung sind die
Zonen enthalten, die Strecken wurden stu-
fenweise seit dem Frühjahr 2019 angelegt.

Vertreter der Verbände Allgemeiner Deut-
scher Fahrrad-Club (ADFC), Bund für Um-
welt und Naturschutz (BUND), Bürgerinitia-
tive Neustadt, Fachverband Fußverkehr
(FUSS) und Verkehrsclub Deutschland (VCD)
kritisieren den derzeitigen Sachstand. Es sei
längst wissenschaftlich nachgewiesen, dass

sich die Zahl der Unfälle bei Tempo 30 dras-
tisch reduziere, heißt es in einer Mitteilung.

In Woltmershausen machten die Organi-
sationen an zwei Standorten – zwischen zwei
Kindergärten und am Martinshof - mit einer
Aktion auf das fehlende Tempolimit auf-
merksam: Sie legten dort künstliche Zebra-
streifen aus. „Die Sicherheit von Schul- und
Kita-Kindern muss mehr Wert haben, als 500
Meter mit Tempo 50 fahren zu können“, so
Angelika Schlansky vom Fußverkehrsverein.

ADFC-Geschäftsführer Sven Eckert er-
gänzt: „Eine Temporeduzierung auf 30 Stun-
denkilometer vermindert die Geschwindig-
keitsunterschiede zwischen KFZ- und Rad-
verkehr erheblich.“ Das sei nicht nur ein Ge-
winn in der gefühlten Sicherheit, sondern
auch eine lebensrettende Maßnahme, denn
mit Tempo 30 betrage der Anhalteweg nur
noch die Hälfte. Daher sei Tempo 30 auf al-
len Strecken, auf denen der Radverkehr zu-
sammen mit dem Autoverkehr geführt
werde, ein „Muss“ – alles andere stehe dem
im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziel der
Vision Zero entgegen. Bisher laute das Argu-
ment noch zu häufig, dass der öffentliche
Nahverkehr (ÖPNV) durch Tempo 30 zu sehr
ausgebremst werden würde. Dazu sagt Mar-
tin Rode, Geschäftsführer des BUND: „Eine
Temporegulierung ist mit dem ÖPNV verein-
bar. Die Verkehrswende muss vorangetrie-
ben werden.“

Aus dem Amt für Straßen und Verkehr
(ASV) heißt es dazu, dass nach der Straßen-
verkehrsordnung im Ausnahmefall darauf
verzichtet werden kann, die Geschwindig-
keit zu reduzieren, wenn es den ÖPNV nega-
tiv beeinflussen könne. Also wenn sich die

Fahrzeiten deutlich verlängern und dadurch
mehr Fahrzeuge und Personal erforderlich
sind. Im Falle der Buslinie 24 sei dies der Fall,
da eine Tempo-30-Anordnung vor 14 Einrich-
tungen im Linienverlauf (Woltmershausen,
Neustadt, Mitte, Schwachhausen, Vahr) ent-
sprechende Auswirkungen hätten. Heißt: Die
Geschwindigkeit wird dort nicht reduziert.
Man prüfe alternative Maßnahmen, um die
Verkehrssicherheit zu erhöhen, so das ASV.

Einen anderen Standort im Bremer Osten
kritisiert Verkehrspolitiker Ralph Saxe
(Grüne). Für die Fragestunde der Stadtbür-
gerschaft am Dienstag hat er nachgefragt,

warum vor der Ameos-Klinink in der Rock-
winkler Heerstraße, bislang kein Tempolimit
umgesetzt wurde. Der Senat antwortet dar-
auf, dass dort die BSAG-Buslinien 33 und 34
fahren und Tempo 30 zu „spürbaren Zeitver-
lusten“ für den Betrieb beider Linien zur
Folge hätte. Auch Ampeln oder andere Que-
rungshilfen seien im Bereich der Ameos-Kli-
nik aufgrund beengter Verhältnisse und
mehrerer dicht aufeinander folgender
Grundstückszufahrten nicht möglich.

Mit der Antwort will sich der Grünen-Poli-
tiker nicht zufriedengeben. „Dort muss et-
was gemacht werden“, sagt Saxe. In der Kli-

nik seien Menschen in psychischen Ausnah-
mesituationen, die an der Straße geschützt
werden müssten. Auch an anderen Stellen
sollte geprüft werden, welche Alternativen
es zu Tempo-30-Zonen gebe, um die Ver-
kehrssicherheit zu erhöhen. Der Osterdeich
zum Beispiel ist ein Flickenteppich, was das
Tempo angeht. Die Beiräte Mitte, Östliche
Vorstadt und Hemelingen fordern durchgän-
gig Tempo 30. Dort ist laut ASV zu prüfen, ob
aus Lärmschutzgründen eine Temporedu-
zierung angeordnet werden kann.

„Tempo 30 ist die richtige Geschwindigkeit
in Städten“, sagt Staatsrat Meyer. Das sei
nicht nur aus Gründen der Verkehrssicher-
heit wichtig. Zudem würde sich der Verkehrs-
lärm reduzieren und die Belastung der Luft
durch Schadstoffe geringer werden. Derzeit
fehle aber die gesetzliche Grundlage, um dies
flächendeckend umzusetzen. Deswegen
brauche es auf Bundesebene eine neue Re-
gelung in der Straßenverkehrsordnung, wo-
für sich Senatorin Maike Schaefer (Grüne)
als Vorsitzende der Verkehrsministerkonfe-
renz einsetze. Das funktioniert laut Meyer
entweder, indem Tempo 30 zur innerörtli-
chen Regelgeschwindigkeit wird. In diesem
Fall müssten dann Tempo-50-Bereiche be-
antragt und genehmigt werden. Oder aber,
indem Parameter wie Sicherheit, Lärm, Um-
welt und Klima Vorrang genießen vor der
„Leichtgängigkeit des Verkehrs“, wie sie der-
zeit im Gesetz vorgesehen ist. Klar sei aber

auch, dass es Ausnahmen geben werde wie
auf großen Ein- und Ausfallstraßen, wo man
dann weiter mit 50 km/h fahren könne, so
Meyer.

Derzeit ist es so, dass für die Einrichtung
von Tempo-30-Strecke immer konkrete
Gründe wie die Nähe zu Schulen oder ein ho-
hes Fußgängeraufkommen vorliegen müs-
sen. Bei den rund 80 Fällen, bei denen der-
zeit ein Tempolimit geprüft wird, sind mög-
licherweise auch andere verkehrsberuhi-
gende Maßnahmen möglich. „Wir können
uns gut vorstellen, dort zum Beispiel Metall-
bügel als Abgrenzung zur Straße, zu Ampeln
oder Zebrastreifen umzusetzen“, sagt Meyer.

Wo Tempo-30-Zonen fehlen
In 720 Bereichen gilt die reduzierte Geschwindigkeit – Verbänden und Initiativen reicht das nicht

von Pascal Faltermann

Am Osterdeich stehen vor einem Seniorenheim und dem Bürgerhaus Weserterrassen Tempo-30-
Schilder. Die erlaubten Geschwindigkeiten wechseln hier häufig. FOTO: CHRISTINA KUHAUPT

Regelgeschwindigkeit
Die Forderung nach 30 Stundenkilometern als
Regelgeschwindigkeit in geschlossenen Ort-
schaften ist kein neues Thema. Zahlreiche Or-
ganisationen haben bundesweit ein solches
Tempolimit gefordert. Der Deutsche Städte-
tag plädiert beispielsweise für Modellversu-
che, um Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit
außerhalb von Hauptstraßen auszuprobieren.
Die Deutsche Umwelthilfe erneuert diese For-
derung immer wieder. Auch das Deutsche Kin-
derhilfswerk spricht sich dafür aus. In Spanien
gilt seit Mitte des Jahres in Städten maximal
Tempo 30, ebenso auch in einigen französi-
schen Städten. Allen geht es dabei um die Ver-
kehrssicherheit und damit weniger Unfälle.
Der ADAC und seine Mitglieder sprechen sich
gegen Tempo 30 innerorts aus, unter anderem,
weil das Tempolimit zu Ausweichverkeh-
ren führen könne. PAF

Bilanz der Kontrolle im Bahnhof

Bremen. 14 Verstöße gegen das Verbot
von Waffen, Messern und anderen gefähr-
lichen Gegenständen, ein paar Platzver-
weise, diverse Verstöße gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz, 26 eingeleitete Er-
mittlungsverfahren – so lautet die Bilanz
der groß angelegten Waffenkontrolle der
Bundespolizei an diesem Wochenende im
Bremer Hauptbahnhof.

Insgesamt wurden zwischen Freitag-
abend und der Nacht zu Sonntag 750 Per-
sonen durchsucht. Bei den festgestellten
Verstößen gegen die zuvor eigens für die
Kontrolle erlassene Verbotsverfügung
handelte es sich überwiegend um das Mit-
führen von Messern, berichtet Jörg
Ristow, Sprecher der Bundespolizeidirek-
tion Hannover. Ein Großteil davon waren
Taschenmesser, aber auch ein sogenann-
tes Butterflymesser wurde gefunden. Bei
einem 15-Jährigen außerdem eine als „An-
scheinswaffe“ geltende Softair-Pistole.

Die 26 eingeleiteten Ermittlungsverfah-
ren bezogen sich hauptsächlich auf Ver-
stöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.
Zweimal waren Beleidigungen gegenüber
Polizeivollzugsbeamten der Anlass. Zu
Buche stehen auch 25 Fahndungstreffer.
Dabei ging es überwiegend um Aufent-
haltsermittlungen, das heißt die Ermitt-
lung des aktuellen Wohnortes von Perso-
nen, die die Staatsanwaltschaft sucht.

Zwei Haftbefehle
Auch zwei Haftbefehle gab es. In einem
Fall ging es um einen 24-Jährigen, der eine
Geldstrafe wegen wiederholten Fahrens
ohne Fahrschein nicht bezahlt hatte.
Durch die sofortige Zahlung von
2195,70Euro konnte er die drohende Haft-
strafe allerdings abwenden. In Untersu-
chungshaft landete dagegen ein 25-Jähri-
ger – er war trotz Ladung nicht zu einer
Gerichtsverhandlung erschienen, in der
es um eine Körperverletzung ging.
Schließlich nahm die Bundespolizei einen
13-Jährigen in Schutzgewahrsam. Er war
um kurz vor 3 Uhr im Bahnhof unterwegs.
Ein Betreuer holte ihn ab.

Im Bahnhofsumfeld und an der Disko-
meile kontrollierte auch die Polizei Bre-
men am Wochenende mit verstärkten
Kräften und führte Verkehrskontrollen
durch. Dabei stellten die Einsatzkräfte
fast 100 Ordnungswidrigkeiten fest, ins-
besondere nach Verstößen gegen das
Glasflaschenverbot sowie Park- und Ge-
schwindigkeitsverstößen. Auch die Lan-
despolizei fertigte mehrere Strafanzeigen
an, unter anderem nach Verstößen gegen
das Betäubungsmittelgesetz sowie nach
Eigentums- und Gewaltdelikten.

Messer, Drogen
und ein 13-Jähriger

von ralF michel


