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Die drei Fußgängerampeln auf der Kur-
fürstenallee und der Richard-Boljahn-Al-
lee – sie zählen zu den meistdiskutierten
verkehrspolitischen Themen in Bremen.
Seit Jahren schon schwelt der Streit über
Für und Wider dieser Anlagen an einem
Autobahnzubringer. Nun ist klar: Es wird
eine weitere Ampel geben.

VON FRAUKE FISCHER

Bremen. Im Sprachgebrauch von Fachleu-
ten handelt es sich schlicht um Fußgän-
gersignalanlagen. Doch die drei Ein-
richtungen dieser Art zur sicheren, bar-
rierefreien Querung der Kurfürstenal-
lee sind seit ihrer Inbetriebnahme im
Jahr 2010 nicht nur eine verkehrs-
technische Einrichtung. Erregte De-
batten unter Autofahrern, Wirt-
schaftsvertretern, Behördenange-
hörigen, Beiräten und Bürgern ha-
ben sich daran entzündet. Nun soll
es eine vierte Ampeleinrichtung in
der Vahr geben. Das hat die Ver-
kehrsdeputation beschlossen.

Für Fußgänger und Radfahrer, die
die Kurfürstenallee oder – im weite-
ren Verlauf – die Richard-Boljahn-Al-
lee überqueren wollen, ist die Sache
klar: Ein Knopfdruck an der Ampel
und dann rüber. Das ist bequemer, als
den Aufstieg über die Fußgängerrampe
vorzunehmen, womöglich bepackt mit
Einkäufen, das Fahrrad schiebend, bei
Glatteis mit der Angst vorm Ausrutschen.

Steigende Nutzerzahl
Untersuchungen mit Zählungen von Nut-
zern an den schon eingerichteten drei Am-
peln und den Rampen zeigen den Trend
zur Lichtsignalanlage. „Die barrierefreien
Querungsmöglichkeiten haben deutliche
Zuwächse in der Fußgänger- und Radfah-
rernutzung zwischen 55 und 100 Prozent
ausgelöst“, heißt es im Ergebnis der Unter-
suchung. Die Fußgängerbrücken in der
Kurfürstenallee würden laut Zählungen zu
verschiedenen Tageszeiten seitdem kaum
noch, die Brücke Carl-Severing-Straße
über die Richard-Boljahn-Straße würde da-
gegen weiterhin gut genutzt.

Von Anfang an war eine vierte Ampel
auf der vierspurigen Kurfürstenallee, die
weiter stadtauswärts zur Richard-Boljahn-
Allee wird und dabei Autobahnzubringer
ist, im Gespräch. Sie sollte dafür sorgen,
dass auch Fußgänger in der Vahr etwa auf
Höhe des Vahrer Sees ebenerdig über die
Straße kommen können und nicht auf die
steile Fußgängerbrücke angewiesen sind.
Eine Machbarkeitsprüfung ergab jedoch,
dass eine Ampel an der Stelle zu erhebli-
chen Rückstaus in dem Straßenabschnitt
führen könnte, sogar mit Auswirkungen

auf die nahe Anschlussstelle der A 27.
In der Folge gerieten die Ampeln in der

Vahr zu den meistdiskutierten verkehrs-
politischen Themen der Stadt. Der ADAC
forderte den Abbau einer der Ampeln, der
Bund der Steuerzahler kritisierte die Kos-
ten und die Handelskammer zeigte sich ent-
rüstet, ob der Behinderung des Kraftfahr-
zeugflusses. Gefragt nach den größten Ver-
kehrsärgernissen in Bremen, räumten die
Leser dieser Zeitung den Ampelanlagen
auf Kurfürstenallee und Richard-Boljahn-
Allee einen vorderen Platz ein.

Der Beirat Vahr indes forderte weiterhin
einen barrierefreien Fußgängerüberweg
und wurde in diesem Vorhaben jüngst
nach einem Ortstermin von Verkehrssena-
tor Joachim Lohse (Grüne) unterstützt. „Ich
habe mich überzeugen können, dass die

derzeitigen Querungsmöglichkeiten für
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen
außerordentlich schwierig zu bewältigen

sind“, so Lohses Fazit. So soll nun die wei-
tere Ampel kommen, in der Nähe des Ein-
kaufszentrums Berliner Freiheit, weil dort
auch die meisten Radler und Fußgänger
die Straßen überqueren.

Die Zählungen von Fußgängern und Rad-
lern, die am Vahrer See die dortige Fußgän-
gerbrücke nutzen, hat 2010 ergeben, dass
430 Personen in fünf Stunden die Querung
nutzten, darunter 74 mit Mobilitätsein-
schränkungen. Die Brücke Karl-Kautsky-
Straße nutzten nach einer Zählung 2012
785 Menschen, davon 67 mit Bewegungs-

behinderungen. Auch die Autos auf der
Strecke wurden gezählt: Der Bereich der
Richard-Boljahn-Allee zwischen der
Karl-Kautsky-Straße und der Auto-
bahnanschlussstelle hat die höchste
Verkehrsbelastung mit 39700 Kraft-
fahrzeugen am Tag, stadteinwärts ist
das Verkehrsaufkommen vor allem
morgens zwischen 7 und 8 Uhr stark,
nachmittags dann stadtauswärts.

Bis zu 140000 Euro Kosten
Die Ampelanlage wird mit 130000 bis
140000 Euro Baukosten veranschlagt.
Baubeginn ist voraussichtlich noch in
diesem Jahr. Spätestens im Frühjahr

2014 soll die Ampel betriebsbereit sein.
„Je eher desto besser“, steht für Karin

Mathes fest. Die Ortsamtleiterin
Schwachhausen/Vahr hat mit dem Beirat

Vahr lange für die Einrichtung der Ampel
gekämpft. „Sie ist die wichtigste auf der
Strecke und ihre Bedeutung für die Ent-
wicklung des Stadtteils nicht zu unterschät-
zen.“ Bislang seien die Teile Neue Vahr
Süd mit dem Versorgungszentrum rund
um die Berliner Freiheit, mit Wochen-
markt, Stadtbibliothek, Pflegestützpunkt
und anderen Einrichtungen nicht barriere-
frei von der Neuen Vahr Nord aus zu errei-
chen. „Wir erhoffen uns durch die einfa-
chere Querung eine bessere Durchmi-
schung“, sagt Mathes. Auch an die Auto-
fahrer sei bei der Abwägung nun gedacht
worden. „Die Ampel wird in die grüne
Welle geschaltet.“

Niederlage für Ampelgegner
Umstrittene Anlage in der Vahr wird bis Frühjahr 2014 gebaut / Grüne Welle für Autofahrer

VON ALEXANDRA KNIEF

Bremen. Am Hauptbahnhof gibt es ein
neues Hilfsangebot für Reisende: Die „Mo-
bile Bahnhofsmission“ soll Menschen
unterstützen, die nicht dazu in der Lage
sind, eine Zugfahrt allein zu bewältigen.
„Das Angebot richtet sich unter anderem
an Eltern mit Kindern, ältere Menschen
und Menschen mit Behinderung“, sagt Rü-
diger Mantei, Leiter der Bremer Bahnhofs-
mission. Auch Kinder ab sechs Jahren kön-
nen das Angebot nutzen, damit sie nicht al-
lein reisen müssen.

Sieben der insgesamt rund 45 ehrenamtli-
chen Helfer der Bahnhofsmission wurden
eigens für den neuen mobilen Hilfsservice
geschult. Die Mitarbeiter helfen den Rei-
senden beim Ticketkauf und begleiten sie
bei Reisen in den Regionalzügen der Deut-
schen Bahn, des Metronom, der Nordwest-
bahn und des Erixx vom Einstieg bis zum

Zielbahnhof. „Man sieht hier am Bahnhof
immer wieder Menschen, die Hilfe brau-
chen“, erzählt Heidi Salewski, ehrenamtli-
che Mitarbeiterin der Bahnhofsmission.
„Allein die Ticketautomaten werden ja im-
mer komplizierter.“

Der neuartige Service ist kostenlos. Dies
ist laut Mantei nur möglich, weil die Mit-
arbeiter im Dienst umsonst im Regionalver-
kehr fahren dürften. Die Nutzer des neuen
Angebots haben jedoch die Möglichkeit,
die Bahnhofsmission mit einer Spende zu
unterstützen.

Wer das neue Angebot in Anspruch neh-
men möchte, muss sich mindestens eine
Woche vor der geplanten Reise anmelden.
Reisende, die pflegebedürftig sind oder
unter einer schweren psychischen Krank-
heit leiden, können nicht begleitet werden.
Das Projekt wird ab heute drei Jahre lang
von der Aktion Mensch gefördert. „In die-
sen Jahren haben wir Zeit, die weitere Fi-
nanzierung zu planen“, sagt Mantei. „Wir
hoffen, dass Menschen, die den Service nut-
zen, ihre Erfahrungen weitergeben und
das Angebot gut angenommen wird.“

Die Caritas Bremen und der Verein für In-
nere Mission sind Träger der Bahnhofsmis-
sion. Die Einrichtung ist seit vielen Jahren
eine wichtige Anlaufstelle für sozial schwa-
che Menschen und andere Hilfesuchende
am Hauptbahnhof. Der neue Service ist
einer von vielen kostenlosen Dienstleistun-
gen, die die Bahnhofsmission zu ihren Auf-
gaben zählt.

Weitere Informationen erhalten sie unter der
Telefonnummer 13483 oder im Internet unter
www.bahnhofsmission.de

Je mehr Gesetze, desto mehr Diebe.
LAOTSE (UM 300 VOR CHR.)

Helfer für die Reise
Neues Projekt der Bahnhofsmission soll Mobilität fördern

Anneliese Prigge (v.l.) mit den Helferinnen Re-
nate Hansen und Heidi Salewski. FOTO: KUHAUPT

Das Kind ist noch nicht ganz zwölf
Jahre alt und will ein Handy. „Alle ha-
ben eins...“ Gewiss, immer haben an-

dere es besser. Davon abgesehen – wozu
braucht sie es? „Zum Telefonieren, zum Mu-
sikhören, zum Chatten, zum Spielen...“ Nix
da. Zeit hat sie jetzt ja schon zu wenig.

„Bitte!“ Nö. Abendlicher Ausgang mit un-
gewissem Ziel stünde ihr ja auch noch nicht
zu, was einzig ein Mobiltelefon rechtferti-
gen würde. „Für den Anfang würde ich
auch eins mit Tasten nehmen...“ Bitte?! Für
welchen Anfang? Das Kind verdreht die Au-
gen, heißt übersetzt: „Dermaßen verständ-
nislos kann auch nur sein, wer seit elf Jah-
ren dasselbe Handy nutzt...“

Die Diskussion zieht sich. Das Kind
schmollt. Bettelt. Insistiert. Was tun? Den
eigenen Bruder fragen. Immerhin hat der
schon zwei Kinder großgezogen. „Sollen
wir?“ Die Antwort kommt prompt: Hoff-
nungslos hinterher seien wir. Andere Eltern
kauften jährlich das neueste Smartphone,
damit des Kindes Psyche nicht leidet.

Dazu kämen allenfalls ein paar Folgekos-
ten für Klingelton-Abos, verlorene Ohrstöp-
sel und sonstige „Appcessoires“ – und viel-
leicht noch diese Vision: „Irgendwann
werde ich mal Jugendliche nach Hause
bringen müssen, weil ihr Akku leer und die
Navigations-App ausgefallen ist.“

TACH AUCH

Handy her!
VON EDITH LABUHN
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DieShoppingWelt
Mo. – Sa. 9 – 20 Uhr | dodenhof Posthausen KG
28869 Posthausen | direkt an der A1, Abfahrt Posthausen
oder an der A27, Abfahrt Achim-Ost und Langwedel/Posthausen
www.dodenhof.de

Mo. – Sa. 9 – 20 Uhr | dodenhof Posthausen KG
28869 Posthausen | direkt an der A1, Abfahrt Posthausen
oder an der A27, Abfahrt Achim-Ost und Langwedel/Posthausen
www.dodenhof.de

www.d-strict.de

Bar-Rabatt ab einem
Einkauf von 50.–€

10.– €
Keine Barauszahlung möglich, nicht
mit anderen Rabattaktionen kombi-
nierbar. Gültig bis zum 08.06.2013.
PLU-Nr. 510

Gutschein ausschneiden
und an der Kasse vorlegen.


