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Bremen (wk). Gisela Kolaschnik, Gründe-
rin des Verbandes Alleinerziehende Müt-
ter und Väter in Bremen, wird mit dem Bun-
desverdienstkreuz ausgezeichnet. Bundes-
präsident Joachim Gauck übergibt es ihr
am 2. Dezember in Berlin. Gisela Kolasch-
nik hat 1975 den Verband und die erste
Gruppe Alleinerziehender gegründet.
„Klagt nicht – organisiert euch“ war das
Leitmotiv der heute 79-Jährigen, die vier
Kinder allein großgezogen hat.

„Ich freue mich, dass diese verdiente Bre-
merin künftig zu den Trägern des höchsten
Ordens der Bundesrepublik Deutschland
zählt“, sagte Sozialsenatorin Anja Stah-
mann (Grüne), die Gisela Kolaschnik für
die Auszeichnung vorgeschlagen hatte.
„Sie hat die schwierige Lebenssituation Al-
leinerziehender schon früh erkannt und
dann über Jahrzehnte nicht nur eine vor-
bildliche Unterstützung organisiert, son-
dern auch auf der politischen Ebene für
Verbesserungen gekämpft.“

Gisela Kolaschnik organisierte Treffen
von Alleinerziehenden – zunächst in den
Räumen der Evangelischen Frauenhilfe,
später in der Bürgermeister-Deichmann-
Straße im Bremer Westen, wo der Verein
bis heute seinen Sitz hat. Die Bremerin
setzte sich auch in der Politik für die Be-
lange Alleinerziehender ein. Sie kämpfte
für den Ausbau der Kinderbetreuung, fami-
liengerechten Wohnungsbau und eine aus-

reichende Unterhaltssicherung. Außerdem
engagierte sie sich für die Berücksichti-
gung von Erziehungszeiten bei der Rente,
für Sonderregelungen in der Berufsausbil-
dung und vieles mehr.

Mit regelmäßigen Spendensammlungen
sorgt der Verband Alleinerziehende Müt-
ter und Väter in Bremen heute unter ande-
rem dafür, dass Alleinerziehende mit ihren
Kindern an Freizeitveranstaltungen teil-
nehmen können. Er unterstützt Mütter und
Väter bei der Anschaffung von Gegenstän-
den für die Schule und bietet Seminare
zum Umgang mit Behörden an.

Noch heute ist Gisela Kolaschnik gesell-
schaftspolitisch aktiv. So vertritt sie die In-
teressen älterer Mitbürgerinnen und Mit-
bürger in der Seniorenvertretung Bremens;
dort ist sie Delegierte der Arbeiterwohl-
fahrt in Bremen.

VON LIANE JANZ

Bremen. Das neue Hulsbergviertel nimmt
allmählich Formen an. Auf dem Gelände
des Klinikums Mitte soll ab 2016 ein 14
Hektar großes Quartier entstehen. Seit
Herbst 2011 läuft ein Bürgerbeteiligungs-
verfahren zu dem Projekt. Gestern Abend
informierte die Verwaltung Bürger und
Bauinteressenten über den neuesten
Stand.

Die Gesundheit Nord (Geno), zu der das
Klinikum gehört, habe mit der städtischen
Gesellschaft Grundstücksentwicklung Kli-
nikum Bremen-Mitte (GEG) einen Vertrag
geschlossen, sagte Geno-Geschäftsführer
Robert Pfeiffer. Der besage, dass das Klinik-
gelände an die GEG gehe, sobald der Kran-
kenhaus-Neubau fertig ist und alle Klinik-
bereiche aus ihren angestammten Häusern
in den Neubau gezogen sind. Die GEG
übernimmt dann die Vermarktung der Be-
standsgebäude und Baugrundstücke.

Die Verwaltung hat derweil am Entwurf
des Kopenhagener Architekten Carsten Lo-

renzen gefeilt. Lorenzen hatte sich in
einem Gutachterwettbewerb zur Gestal-
tung des neuen Quartiers gegen zwei Mit-
bewerber durchgesetzt. Sein Entwurf
wurde im Januar zum Sieger gekürt. Schon
damals stand fest, dass der Entwurf noch
nicht endgültig ist, sondern verfeinert wer-
den muss. Das betreffe unter anderem die
Kinderklinik an der Ecke Bismarck- und
Friedrich-Karl-Straße, sagte Senatsbaudi-
rektorin Iris Reuther gestern Abend. Zu der
Kinderklinik habe der Architekt sechs Va-
rianten geliefert, die geprüft werden müss-
ten.

Zusätzlich will die Verwaltung 2014 mit
der eigentlichen Arbeit an einem Bebau-
ungsplan für das Gelände beginnen. Bis-
lang habe es dazu nur vorbereitende Arbei-
ten gegeben, sagte Iris Reuther.

Die Bürgerbeteiligung werde ebenfalls
weitergehen, kündigte die Senatsbaudirek-
torin an. Zwischen Januar und April soll es
Veranstaltungen zu Schwerpunkten wie
Bebauungsplan, Baugruppen oder Klima
und Energie geben.

Bremen (wk). Zwei Autos und ein Wohnwa-
gen sind in Oberneuland am frühen Sonn-
abendmorgen komplett ausgebrannt.
Durch die brennenden Fahrzeuge wurden
ein weiteres Auto und ein Wohngebäude
beschädigt. Die Polizei geht von Brandstif-
tung aus. Die beiden ausgebrannten Pkw
standen nur etwa 100 Meter auseinander:
Ein Smart am Kastanienhof und ein VW Up
in der Straße Uppe Angst. Beide Brandorte
wurden unmittelbar, nachdem die Feuer-
wehr mit ihrem Einsatz fertig war, als Tat-
orte abgesperrt. Die Polizei bittet eventu-
elle Zeugen um Hinweise, wenn zum Bei-
spiel zur Tatzeit gegen 5.30 Uhr verdäch-
tige Personen aufgefallen sind (Telefon 362
38 88).

Bremen (wk). Michael Horn, Beirätekoordi-
nator und Landesvorstandsmitglied der
Bremer Linken, kritisiert das Vorhaben der
Koalition, die Finanzierung des Programms
„Impulse für den sozialen Zusammenhalt“
zwei Jahre auszusetzen. „Mit der Strei-
chung der Gelder verschärfen SPD und
Grüne die soziale Lage in den Stadtteilen
noch“, meint er. „Jedes dritte Kind in Bre-
men ist arm. In dieser Situation Projektmit-
tel zu reduzieren, die die Lebenssituation
von Kindern, Jugendlichen und Familien
verbessern sollen, ist unverantwortlich.“ Er
habe kein Verständnis für die Prioritäten-
setzung der Koalition. Horn: „Der Ausbau
von Ganztagsschulen und Stadtteilpro-
jekte dürfen nicht gegeneinander ausge-
spielt werden. Für beides muss die Landes-
regierung ausreichend Finanzmittel zur
Verfügung stellen.“

Bremen (wk). Fließt Trinkwasser durch
alte Bleirohre, drohen gesundheitliche Ge-
fahren. Von Dezember an gilt deshalb ein
neuer Grenzwert für Blei in Wasserleitun-
gen. In Häusern, die vor 1970 entstanden,
sollten die Eigentümer prüfen, ob es noch
alte Bleirohre in der Installation gibt, raten
Experten. Viele diese Leitungen müssten
wohl ausgetauscht werden.

Nach Angaben des Trinkwasserversor-
gers SWB sind Bleileitungen am dumpfen
Geräusch erkennbar, wenn mit einem me-
tallischen Gegenstand auf die Leitung ge-
klopft wird. Auch die graue Farbe könne
ein Hinweis sein. Blei ist ein Schwermetall
und schädigt das Nervensystem. Wird re-
gelmäßig Wasser mit erhöhtem Bleigehalt
getrunken, kann es zu chronischen Gesund-
heitsschäden kommen. Dazu zählen Glie-
derschmerzen, Nervosität, Nervenlähmun-
gen, Gehirnstörungen, Sehstörungen, Nie-
renschädigungen und Krebs.

Zum 1. Dezember senkt der Gesetzgeber
die Grenzwerte für Blei im Trinkwasser
von derzeit 25 auf zehn Mikrogramm pro Li-
ter. SWB verwendet nach eigenen Anga-
ben seit Jahrzehnten keine Bleileitungen
mehr im Trinkwassernetz. Der Versorger
betont, dass er sich mit den Hauseigentü-
mern die Zuständigkeit bei den Trinkwas-
serleitungen teile: Bis zur Grundstücks-
grenze liefere SWB bleifreies Trinkwasser.
An dieser Grenze beginne die Verantwort-
lichkeit der Eigentümer. Die SWB veröffent-
licht die natürlichen Inhaltsstoffe des Trink-
wassers regelmäßig auf ihrer Internetseite
(Trinkwasseranalyse).

Union und SPD wollen bis 2020 den Schie-
nenlärm in Deutschland halbieren. Not-
falls soll dieses Ziel, das im Koalitionsver-
trag verankert werden soll, auch durch
Nachtfahrverbote für laute Güterwaggons
erreicht werden. Die Handelskammer Bre-
men unterstützt das Vorhaben; für die Bre-
mer Bahnlärm-Initiative dagegen ist es
nicht ehrgeizig genug.

VON NORBERT PFEIFER
UND BEN ZIMMERMANN

Bremen·Berlin. Neue Güterwaggons müs-
sen schon seit vielen Jahren mit leisen
Bremsen ausgestattet sein. Bei den alten
Zügen ist das überwiegend noch nicht der
Fall. Das soll sich nun ändern. „Den Schie-
nenlärm wollen wir bis 2020 deutschland-
weit halbieren“, heißt es im Beschluss-
papier der Arbeitsgruppe Verkehr, Bau
und Infrastruktur für den Koalitionsvertrag
von Union und SPD im Bund. Laute Güter-
waggons sollen demnach rasch lärmmin-
dernde Bremsen erhalten, ab 2020 sollen
sie nicht mehr auf der Schiene fahren dür-
fen. Der Stand der Umrüstung wird dem-
nach 2016 überprüft. Sollte bis dahin nicht
die Hälfte der Güterwagen die neuen Brem-
sen haben, „werden wir noch in dieser
Wahlperiode ordnungsrechtliche Maßnah-
men auf stark befahrenen Güterstrecken
umsetzen – zum Beispiel Nachtfahrverbote
für nicht umgerüstete Güterwagen“, heißt
es in dem Papier. Mit der Vorlage, die unse-
rer Zeitung vorliegt, wird sich heute die
große Runde der Verhandler in Berlin ab-
schließend beschäftigen.

„Das löst das Lärmproblem nicht“
Für das Bundesverkehrsministerium ist das
Ziel „sicherlich erreichbar“. Eine Spreche-
rin verweist darauf, dass der Bund bis 2020
die Umrüstung der Güterzüge mit 152 Mil-
lionen Euro bezuschussen wird.

Auch Andreas Otto, Geschäftsführer für
den Bereich Standortpolitik, Häfen und
Verkehr bei der Handelskammer Bremen,
unterstützt das Vorhaben: „Wir müssen
den Lärm durch den Schienenverkehr redu-
zieren, denn er wird von den Menschen
mehr und mehr als Belastung angesehen.“
Am besten sei das Ziel zu erreichen, indem
man den Lärm an der Quelle bekämpfe –
„und da sind neue Bremsen ein geeignetes
Mittel“. Finanzielle Anreize, etwa höhere
Trassenpreise für laute Züge, seien eine

Möglichkeit. „Aber irgendwann kommt
auch der Punkt, wo man sagen muss: Wir
verbieten diese alten Bremsen jetzt.“

Das Bremer Logistik-Unternehmen BLG
wäre vom Vorhaben der geplanten großen
Koalition in Berlin nicht betroffen. „Wir ha-
ben 1300 eigene Waggons, und diese sind
alle mit Flüsterbremsen ausgestattet“, sagt
BLG-Sprecher Hartmut Schwerdtfeger.

So weit ist die Deutsche Bahn zwar noch
lange nicht, doch auch das Großunterneh-
men hält die Umrüstung der alten Wag-
gons für den richtigen Weg. Bis 2020, so ein

Sprecher, will die Bahn die Bremsen sämtli-
cher Güterwagen erneuert haben. Das von
Union und SPD angedachte Sanktionsmit-
tel eines Nachtfahrverbots, falls die ange-
strebten Ziele nicht erreicht werden, lehnt
der Sprecher allerdings ab: „Das ist aus
unserer Sicht nicht der richtige Weg.“

Die Bremer Bahnlärm-Initiative dagegen
würde Nachtfahrverbote für Waggons mit
alten Bremsanlagen am liebsten sofort um-
setzen – und auf Sonntage ausweiten.
Sonst fehle der Druck auf die Bahn und ihre
Konkurrenz, endlich die Wagen umzurüs-

ten, sagt Sprecher Walter Ruffler. Ein ent-
sprechender Antrag an den Senat wurde
gestern Abend in den Regionalausschuss
„Bahnlärm“ der Ortsbeiräte eingebracht.
Der Ausschuss nahm ihn an.

Ruffler bezweifelt außerdem, dass allein
neue Bremsen die Lärmbelastung halbie-
ren könnten. Rund zehn Dezibel leiser
müssten die Waggons dafür werden; ein Ex-
perte habe aber ausgerechnet, dass die Um-
rüstung nur fünf Dezibel bringen würde.
Ruffler: „Das löst das Lärmproblem an den
Hauptverkehrsstrecken überhaupt nicht.“

Bremen (wig). Die CDU-Spitze hat auf die
„klare Festlegung“ des grünen Fraktions-
vorsitzenden Matthias Güldner reagiert,
wonach das Regierungsbündnis mit der
SPD nach der Bürgerschaftswahl im Früh-
jahr 2015 auf jeden Fall fortgesetzt werden
solle. Er sei erstaunlich, so Röwekamp, wie
sich die Grünen „schon jetzt den Sozialde-
mokraten als Braut andienen“.

Auf einer Konferenz der grünen Frak-
tionsvorsitzenden aus den Ländern, dem
Bundestag und dem Europäischen Parla-
ment hatte Güldner am Freitag die gute Zu-
sammenarbeit mit der SPD bei den laufen-
den Haushaltsberatungen hervorgehoben.
Seine Partei, so ergänzte er, werde aus sei-
ner Sicht die Koalition mit den Sozialdemo-
kraten auch nach der Landtagswahl 2015
fortsetzen. Es wäre bundesweit eine Pre-
miere, wenn Grüne damit zum dritten Mal
in Folge mitregierten.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas
Röwekamp erklärte dazu, den Grünen
gehe es offenbar „nur um Macht und nicht
um Inhalte“. Es sei ein fragwürdiges Ver-
ständnis von Politik, wenn jemand eine sol-
che Festlegung treffe, lange bevor über-
haupt ein Wahlergebnis vorliege. Röwe-
kamp ergänzte, ein Blick in das Bundes-
land Hessen, wo über ein Bündnis von
CDU und Grünen verhandelt wird, könne
deutlich machen, dass es „auch für die Grü-
nen lohnend sein kann, sich nicht auf eine
Option festzulegen“.

Der Lärm durch Züge soll bis 2020 halbiert werden – dieses Ziel wollen Union und SPD in Berlin im Koalitionsvertrag verankern. FOTO: KOCH
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Gisela Kolaschnik,
Gründerin des Ver-
bandes Alleinerzie-
hende Mütter und Vä-
ter in Bremen, erhält
das Bundesverdienst-
kreuz. FOTO: FR

Ehrung in Berlin
Gisela Kolaschnik erhält das Bundesverdienstkreuz
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