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VON KARINA SKWIRBLIES

Bremen. Entlang der Bahnstrecke in Bre-
men-Nordwird es künftig deutlich ruhiger.
Die Deutsche Bahn baut auf einer Länge
von gut sechs Kilometern Schallschutz-
wände auf.Gestern nahmenVerkehrssena-
tor Joachim Lohse (Grüne) und Ulrich Bi-
schoping von der Deutschen Bahn in Os-
lebshausen den ersten Spatenstich vor. Un-
terstützt wurden sie von den Ortsamtslei-
tern Ulrike Pala und Florian Boehlke sowie
Gerhard Warnke, Projektteamleiter Lärm-
sanierung der DB Projektbau GmbH.
Mehr als 1000 Wohnungen sollen künf-

tig durch die zwei bis drei Meter hohen
Wände geschütztwerden. Die zwölf Schall-
schutzwände, die mit Unterbrechungen
von Oslebshausen bis zur Bremer Landes-
grenze reichen, kosten rund 8,5 Millionen
Euro.
Finanziert wird die Maßnahme im Rah-

men des Programms „Lärmsanierung an
bestehenden Schienenwegen des Bun-
des“, das von der Bundesregierung geför-
dert wird. „Verkehrslärm ist in zunehmen-
demMaße zu einer Belästigung für die Be-
völkerunggeworden“, führteUlrichBischo-

ping bei dem Festakt an der Strecke aus.
Auch an alten Bahnstrecken sollten die An-
wohner geschützt werden, denn heute sei
bekannt, dass Lärm krank mache.
Außerdem stelle der Bund 90000 Euro

zur Verfügung, mit denen der Einbau von
Schallschutzmaßnahmen anGebäuden ge-
fördert werde. Begleitend zu den Baumaß-
nahmenwürdendieAnwohner angeschrie-
ben und auf die Fördermittel hingewiesen.
Noch in diesem Jahr soll der erste Bauab-

schnitt mit einer Länge von 1,1 Kilometern
in Oslebshausen fertig sein. Alle zwölf
Schallschutzwände in Bremen-Nord sollen
bis Mitte 2015 aufgestellt sein. Die Bau-
arbeiten hierfür erfolgen zum größten Teil
in der Nacht und am Wochenende. Die
Deutsche Bahn bittet die Anwohner wegen
der Lärmbelastung umVerständnis.

Ein Video zum Thema finden Sie unter
www.weser-kurier.de/bremen
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VON ANTJE STÜRMANN

Bremen. Vor über einem Jahr hat Walter
Ruffler gegen die Pläne zum Ausbau des
Gleises 1 geklagt. Begonnen hat dieHaupt-
verhandlung noch nicht. Die Bahntrasse
aber ist längst fertig und in Betrieb. Mit
Recht,wie das BremerOberverwaltungsge-
richt jetzt entschieden hat. Ruff-
ler hatte gefordert, dass die
Deutsche Bahn AG mit dem
Ausbau wartet, bis das Gericht
eine Entscheidung gefällt hat.
Doch das musste sie nicht, er-

klärte der Richter des OVG jetzt
in seinem Beschluss. Die Klage
Rufflers habe keine aufschie-
bende Wirkung und den Mit-
arbeitern des Eisenbahn-Bun-
desamtes seien keine Fehler bei
der Planung nachzuweisen.
Walter Ruffler und die Bahn-

lärm-Initiative Bremen (BIB)
kämpfen seit Jahren gegen den
Ausbau des Hauptbahnhofs für
den Güterverkehr. Derzeit rol-
len etwa 220 Güterzüge täglich
durch Bremen. Wenn der Jade-Weser-Port
in Wilhelmshaven seinen Betrieb vollstän-
dig aufgenommen hat, könnten es rund ein

Viertel mehr sein. Mit seinem jetzigen
Urteil hat das OVG seinen eigenen Be-
schluss vom Juli vergangenen Jahres be-
kräftigt. Bahnanlieger Ruffler hatte vor elf
Monaten per Eilverfahren versucht, die
Bauarbeiten der Bahn AG zu stoppen. Be-
gründung: Erstmüsse dasGericht entschei-
den, dann dürfe die Bahn Fakten schaffen.

Den Behörden wirft der Protest-
ler vor, Alternativstrecken nicht
ausreichend geprüft zu haben.
DasOVGhingegen stärkt nun

ein zweites Mal der Bahn AG
den Rücken: DieMitarbeiter des
Eisenbahn-Bundesamtes hätten
gar „keine ernst zu nehmenden
Alternativen“ zum Ausbau des
Gleises 1 finden können. Weiter
argumentiert dasGericht sinnge-
mäß: Der Ausbau des Gleises 1
sei nun – weil bereits fertig – so-
wieso nichtmehr zu verhindern.
Im Übrigen sei „ungewiss“,

ob der Ausbau der Bahnstrecke
Osnabrück-Oldenburg als Alter-
native zu realisieren sei – wie
Ruffler und seine Mitstreiter es

fordern. Ohnehin wäre der Ausbau der Al-
ternativstrecke kein Argument gegen den
Ausbau des Gleises 1, so der Richter. Wal-

ter Ruffler: „Das Gericht trifft hier eine Be-
hauptung ohne jegliche Begründung.“
Immerhin erkenne dasGericht, „dass ein

Ausbau der Bahnstrecke Osnabrück-Ol-
denburg den bereits jetzt stark frequentier-
ten Verkehrsknoten Bremen von weiteren
Verkehren entlasten würde“, so Ruffler.
Die Begründung des Richters findet er ins-
gesamt „wenig überzeugend“, denn es sei
„nicht sachgerecht, wenn das Gericht die
Ablehnung meines Antrags auf das politi-
sche Versäumnis der damaligen nieder-
sächsischen und bremischen Landesregie-
rungen stützt“, so der Bremer. Denn die
Politiker hätten nicht erkannt, dass die Stre-
cke Oldenburg-Cloppenburg „zur Abfuhr
der Jade-Weser-Port-Verkehre“ besser ge-
eignet sei als das durch Bremer Wohnge-
biete führende, nun ausgebaute Gleis 1.
Ruffler gibt nicht auf: „Trotz dieses nega-

tiven Beschlusses“ werde er seine Klage
gegen den Planfeststellungsbeschluss zur
Gleis-1-Verlängerung nicht zurückziehen,
kündigt er an. Er setzt darauf, das Gericht
im Hauptverfahren von seiner Sicht der
Dinge überzeugen zu können. Hoffen lässt
ihn besonders eine Formulierung des Ge-
richts: „Das schreibt, dass bislang nur eine
vorläufige Prüfung des Sachverhalts mög-
lich gewesen sei“, so Ruffler.

Bremen (mlu). Der Senat hat gestern eine
Änderung des Radio-Bremen-Gesetzes auf
den Weg gebracht. Darin ist vorgesehen,
dass künftig sämtliche Bezüge im Ge-
schäftsbericht veröffentlichtwerden sollen,
wie es in einerMitteilung heißt. Damit wür-
den alle entstehenden Kosten vollständig
und nachvollziehbar erfasst, die im Zusam-
menhangmit der Beschäftigung vom Inten-
danten sowieder vomRundfunkrat gewähl-
ten Direktoren entstünden. „Wir nehmen
jüngste Debatten um die Höhe von Gehäl-
tern auf, die auch den Intendanten Radio
Bremens einbezogenhatten“, sagteBürger-
meister Jens Böhrnsen (SPD) zur Begrün-
dung.Geplant ist zudem, dass einVertreter
der in Bremen lebenden Muslime in den
Rundfunkrat aufgenommen wird.

Dodenhof ist so groß geworden, dass
selbst die Bremer Innenstadt kaum noch
dagegen ankommt. Die Einkaufsflächen
sind mittlerweile fast die gleichen. Ein
Beispiel für den Aufwind der Märkte auf
der grünen Wiese. Den Nachteil haben die
Zentren. Ein Vertrag zwischen Bremen
und seinen Nachbarn sollte diese Entwick-
lung aufhalten. Die Unterzeichnung
gestern Abend in der Bürgerschaft ist aber
geplatzt.

VON JÜRGEN HINRICHS

Bremen. Es sollte ein feierlicher
Akt werden, mit Bürgermeister
Jens Böhrnsen, einem Minister
aus Niedersachsen und der ver-
sammelten Schar von Landrä-
ten und Bürgermeistern aus
dem Bremer Umland. Sie alle
wollten einen Vertrag besiegeln,
der die Nachbarschaft auf neue
Füße gestellt hätte. Doch
es gibt offenbar
Probleme; der Ter-
min gestern Abend
in der Bürgerschaft
wurde kurzfristig
abgesagt. Bremen
will den Vertrag un-
bedingt und lässt kei-
nen Zweifel an seinem Nut-
zen, einige der Nachbarn aber
zögern. Auch weil Unklarheit dar-
über herrscht, wie verbindlich die
neuen Regeln sind.
Das Abkommen unter dem

Dach des Kommunalverbun-
des Niedersachsen/Bremen,
dem mehr als 30 Städte, Ge-
meinden und Landkreise mit
rund einer Million Einwohner
angehören, hat einen sperrigen
Namen. Es ist der raumplaneri-
sche Vertrag zur Steuerung des großflächi-
gen Einzelhandels in der Region Bremen.
Was dahintersteckt, kann freilich auf eine
einfache Formel gebracht werden: Geld.
Wo die großen Märkte sind und massen-
haft eingekauft wird, sprudeln die Einnah-
men nicht nur der Kaufleute, sondern auch
der Kommunen. Die Steuern machen ihren
Säckel voll.
Beim Weserpark oder der Waterfront ist

es Bremen, das profitiert. Bei Dodenhof,
das mittlerweile fast so viel Einzelhandels-

fläche hat wie die gesamte Bremer
Innenstadt, ist es die Gemeinde Ottersberg
im Landkreis Verden. Und beim Ochtum-
Park mit seinem Outlet-Center ist es die
Gemeinde Stuhr. In allen Fällen gab es
zwischen den Nachbarn nie ein Miteinan-
der – mit dem Ergebnis, dass Kaufkraft
mehr undmehr an die Ränder wandert und
Zentren wie die Bremer Innenstadt lang-
sam ausbluten. Der neue Vertrag soll die-

ser Entwicklung
einen Riegel vorschieben und klare Vorga-
ben machen, wie sich die Kommunen bei
ihrer Ansiedlungspolitik zu verhalten ha-
ben.
„In derVergangenheit hat es einen ruinö-

sen Überbietungswettbewerb gegeben“,
sagt JoachimLohse, Bausenator undVorsit-
zender des Kommunalverbundes. Im Er-
gebnis, so der Grünen-Politiker, gebe es im

Raum Bremen zu viel Verkaufsfläche bei
zu wenig Nachfrage. „Das Abkommen mit
unseren Nachbarn wird einen Deckel auf
diese Entwicklung legen“, erwartet Lohse.
Es sei das erste verbindliche Vertragswerk
im Kommunalverbund. Etwas qualitativ
völligNeues.Und ebenkeine loseAbsichts-
erklärung mehr. Lohse: „Wer das Ergebnis
eines Schlichtungsverfahrens nicht akzep-
tiert, wird vertragsbrüchig.“
Eine Auslegung, die auf Widerspruch

stößt. Manfred Cordes, Bürgermeister von
Oyten und stellvertretender Vorsitzender
des Kommunalverbundes, betont den ver-
söhnlichen Charakter der Abmachung.
„Vertrag kommt von vertragen“, sagt der
SPD-Politiker.Wie auch immer dieAbstim-
mung über die Ansiedlung von Einzelhan-
del ausfalle – „die Planungshoheit bleibt
bei den Gemeinden“. Es dürfe nicht in gel-
tendes Recht eingegriffen werden.

So wie Cordes den Vertrag versteht,
haben die Verhandlungsergebnisse
in den Moderationsverfahren einen

Empfehlungscharakter,
nicht mehr und nicht
weniger. Ein Kollege
und Namensvetter
von Cordes sieht das
genauso. Uwe Cor-
des, Bürgermeister
der Samtgemeinde
Harpstedt, betont,
dass mit demVertrag

nichts neu erfunden
werde. Der Bürgermeis-

ter spricht von
einer „verbind-
lichen Ab-
sichtserklä-
rung“.
Keine Ge-
meinde
werde da-

durch in ihrer
Entwicklung behin-

dert, so Cordes.
Bei Lohse rufen solche Stellungnahmen

gelindes Erstaunen hervor. „Das entspricht
nichtmeinemVerständnis“, sagt der Bause-
nator. Er will in die Entwicklung der gro-
ßenMärkte eingreifenund sie nicht nurmo-
derieren. Dodenhof, zum Beispiel, werde
bei dem geplanten Vertrag als Sonder-
standort zwar noch einmal ausgespart –
„daswird aber die nächste Stufe sein“, kün-
digt Lohse an. Kommentar Seite 2

Bremen (wk). Am Hasenbürener Deich in
Seehausen ist bereits amvergangenen Frei-
tag ein Leichnam aus der Weser geborgen
worden, den einAngler entdeckt hatte. Bis-
lang konnte der Ertrunkene noch nicht
identifiziert werden. Hinweise auf ein
Fremdverschulden gibt es laut Polizei
nicht. Der Mann war etwa 50 bis 60 Jahre
alt, 1,72 Meter groß und 90 Kilo schwer. Er
hatte graue Haare und Geheimratsecken.
Bekleidet war er mit einer sportlichen
schwarzen Jacke, einer dunkelblauen
Jeans, einem bunt gestreiften Poloshirt,
grauen Socken und schwarzen Lederhalb-
schuhen der Größe 46. Er trug eine Arm-
banduhr derMarke Festinamit schwarzem
Ziffernblatt und schwarzem Lederarm-
band. In seiner Jacke befanden sich ein
schwarzes Schlüsseletui mit einem Schlüs-
sel für einen Opel und ein Sicherheits-
schlüssel der Marke Burg Wächter ohne
Nummer. Die Polizei fragt, wer den Mann
kennt und sucht nach möglichen Zeugen,
denen ein Opel aufgefallen ist, der seit
Mitte der vergangenen Woche nicht be-
wegt wurde und in mittelbarer Nähe zur
Weser, vermutlich auf der linken Weser-
seite zwischen den Stadtteilen Neustadt
und Seehausen oder der rechten Weser-
seite zwischen Walle und Oslebshausen,
abgestellt ist. Hinweise nehmen der Krimi-
naldauerdienst, Telefon 3613888, oder
jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Schlappe vor Gericht für Gleis-1-Gegner
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Mehr Transparenz
bei Radio Bremen

Vertragsunterzeichnung geplatzt
Geplantes Einzelhandelsabkommen zwischen Bremen und seinen Nachbarn stößt auf Widerstand

Bahnanlieger Walter
Ruffler. FOTO: KUHAUPT

Horst Stratmann, Bau-
leiter Thorsten König
und Florian Boehlke
(von links) an der
Muster-Lärmschutz-
wand. FOTO: KUHAUPT

Sechs Kilometer Lärmschutz in Bremen-Nord
Für Bewohner an der viel befahrenen Bahnstrecke wird es leiser

Angler findet
Wasserleiche

Identität des Mannes nicht geklärt
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FRÜHLINGSGEFÜHLE!
Sichern Sie sich jetzt die limitierte easy-Edition mit dem
Motiv „Brautpahr in Venedig“ von Colette Boberz aus
dem Blaumeier Atelier. Jetzt und nur für kurze Zeit!

Mit der easy-Karte parken Sie bargeldlos in allen
BREPARKhäusern und auf dem Parkplatz Bürgerweide.

Infos unter www.brepark.de und 0421/17471-0.


