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Beim Auftakt ist es
noch hell: Der Nacht-
lauf durch die Innen-
stadt beginnt um 21
Uhr mit der 5-Kilome-
ter-Strecke. Hier ein
Bild von Teilnehmern
im vergangenen Jahr.
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Bremen. Der drohende Abriss des Concor-
dia-Theaters an der Schwachhauser Heer-
straße sorgt für Gesprächsstoff. Während
die Nostalgiker noch über den Verlust der
historischen Kulturstätte trauern, plant der
Besitzer bereits die ersten vorbereitenden
Maßnahmen. Zwei Bürgerinitiativen bezie-
hen nun Stellung und äußern ihre Beden-
ken. Die Anwohnerinitiative „Concordia-
Platz“ sieht den von ihr gestalteten Stand-
ort in der Herderstraße inGefahr und enga-
giert sich für den Erhalt der Bäume dort.
Die Bahnlärm-Initiative Bremen fordert
Schutz vor BahnlärmundErschütterungen.
Undder Besitzer? DasArchitektur- undDe-
signbüro Plankontor mit den Inhabern Jost
Paarmann und Jens Abramowsky ver-
sucht, allen Seiten gerecht zu werden.
Wie der WESER-KURIER berichtete,

droht dem gesamten Komplex am Bahn-
damm der Abriss. Es soll ein studentisches
Wohnheim mit rund 60 Appartements ent-
stehen. Das bedeutet das Ende des Concor-
dia-Theaters mit seiner 150-jährigen Ge-
schichte.NebendemehemaligenHauptge-
bäude gilt dies auch für den vor kurzem re-
novierten Vorbau.
Walter Ruffler von der Bahnlärm-Initia-

tive Bremen pocht auf einen angemesse-
nen Schallschutz für die potenziellen Mie-
ter des Gebäudes. Er erklärt, dass das
Grundstück, auf dem das Wohnheim an-
stelle des Concordia-Theaters entstehen
soll, nur 7,50 Meter vom Bahndamm ent-
fernt ist. Dadurch sei „mit erheblichen ge-
sundheitsgefährdenden Immissionen
durch Bahnlärm und Erschütterungen zu
rechnen“. DerGrund dafür: Zwischen 2011
und 2013 sei die Güterzugkapazität am
Eisenbahnknotenpunkt Bremen durch den
Bau neuer Gleise um 25 Prozent von 224
Güterzügen pro Tag auf 280 Güterzüge ge-
steigert worden, von denen 150 nachts (22
bis 6 Uhr) fahren sollen. Die beim Concor-
dia-Theater vorhandene Lärmschutzwand
dürfte laut Ruffler den Lärm im Erdge-
schoss umzehnDezibelmindern. In den hö-
heren Stockwerken nehme die Wirkung
der Wand allerdings ab. Der Lärmüber-
schuss dürfte damit 30 Dezibel betragen.
Laut Verkehrslärmverordnung liegt der
Grenzwert für Wohngebiete nachts bei 49
Dezibel. Jost Paarmann vom Architektur-
büro Plankontor erklärt dazu, dass es in sei-
nem Interesse als Bauherr sei, dass ein aus-
reichender Lärmschutz durch Schallschutz-
fenster vorhanden ist. Sonst gehe sein In-
vestitionsplan nicht auf, da er schließlich
wolle, dass in demNeubauMenschenwoh-
nen undMieter bleiben.
„Ein entsprechendes Lärmschutzgutach-

ten muss erst im Baugenehmigungsverfah-
ren erstellt werden“, sagt Wilhelm Petry,
Stadtplaner im städtischen Bauressort. Für
dasGebäudeensemble liegt der Bremer Be-
hörde derzeit eine sogenannte Bauvoran-
frage vor, die vom Amt positiv bewertet
wurde. Der Bescheid der Behörde dazu soll
laut Amt für die nächsten drei Jahre gültig
sein. Einen Bebauungsplan für den Stand-
ort gebe es nicht. Das Vorhabenmüsse sich
aber in die Umgebung einfügen – womit
dann ein Wohngebäude zulässig wäre, er-
klärt Petry.
Der Initiative „Concordia-Platz“ geht es

um zwei 16 Jahre alte Hainbuchen, die auf
öffentlichem Grund stehen. Diese müssen
wahrscheinlich im Zuge der Baumaßnah-
men entfernt werden. „Wir engagieren uns
gegen den möglichen Verlust der Bäume,
die der Stadtteilbeirat finanziert hat“, sagt
Horst Dettbarn von der Anwohnerinitia-
tive. Sein Engagement zeigt bereits etwas
Wirkung.Gemeinsammit demArchitektur-

büro Plankontor steht eine mögliche Lö-
sung im Raum. Die beiden Bäume sollen
umgepflanzt werden. „Falls das nicht geht,
werden wir vier bis sechs neue Bäume
pflanzen“, verspricht Architekt Jost Paar-
mann. Am liebsten sei ihm, die Bäume
könnten erhalten bleiben. Horst Dettbarn
vermutet allerdings: „Das ist eine Beruhi-
gungspille.“ Er merkt an, dass im Bereich
Am Dobben/Schleifmühle die höchsten
Luftschadstoffwerte in Bremen gemessen
wurden, die seit vielen Jahren immer wie-
der die EU-Grenzwerte erreichen oder gar
überschreiten. „Die Pflanzung neuer
Bäume wäre langfristig sicher ein Beitrag,
der schlechten Luftqualität dort etwas ent-
gegenzuwirken“, so Dettbarn. In einem
Schreiben weist der Anwohner auf weitere
Punkte hin: So hätten Bauarbeiter eigen-
mächtig ein „Durchfahrt verboten“-Ver-
kehrsschild abgesägt. Eine Hangelleiter –
ein Klettergerüst für Kinder – sei wahr-
scheinlich wegen des Bauvorhabens vor ei-
niger Zeit vom Amt für Straßen und Ver-
kehr (ASV) entfernt worden. Und der
Durchgang von und zur Schwachhauser
Heerstraßemüsse auchwährend derArbei-
ten erhalten bleiben, so Dettbarn.
„Wir sind zuversichtlich und sehr be-

müht, dass wir den derzeitigen Zustand
des öffentlichen Raumes erhalten“, sagt
Paarmann. So oder so möchte er, dass der
Platz und der Durchgang der Herderstraße
in der jetzigen Form bestehen bleiben, da
dies auch für die möglichen jungen Mieter
attraktiv sei. Die Bäume seien zudem we-
gen des Lärmschutzes wichtig. Doch noch
könne er nichts genauer festlegen, da die
Stadt erst die entsprechenden Genehmi-

gungen erteilen muss. Das bedeutet, dass
auch die Poller an der Ecke Schwachhau-
ser Heerstraße – Herderstraße ihren Platz
beibehalten. Vom Bauressort sind zudem
etwa 90 Fahrradstellplätze geplant, da

rund um den Dobben ein enormer Park-
druck bestehe, sagt Jens Tittmann, Spre-
cher der Baubehörde. Diese Stellplätze sol-
len voraussichtlich in einem Fahrradkeller
eingerichtet werden.

Bremen. Rund 3500 Hobbysportler gehen
am Freitagabend beim Nachtlauf Bremen
an den Start. Bei der vierten Auflage der
Sportveranstaltung geht es vom Markt-
platz durch die Innenstadt. Zum erstenMal
wird es dabei für die 10-Kilometer-Strecke
einen Bremer Stadtmeister und eine Stadt-
meisterin geben. Für diese Distanz sind je-
doch keine Anmeldungen mehr möglich.
Der Startschuss fällt am 20. Mai um 22 Uhr
auf demMarktplatz.
Mitmachen können ambitionierte Läufer

noch bei der 5-Kilometer-Strecke, die nicht
wie im vergangenen Jahr über den Teerhof
geht, sondern auf der Neustädter Seite am

Weserdeich verläuft. Dafür sindAnmeldun-
gen bis zum 19. Mai im Internet unter
www.sportscheck.com/event/ möglich.
Das Startgeld beträgt regulär 29 Euro. Der
Lauf beginnt um 21 Uhr.
Der Kinderlauf über eine Strecke von 1,7

Kilometern startet um 20.30 Uhr ebenfalls
auf dem Markplatz. Für alle Kinder unter
zwölf Jahren ist die TeilnahmeandemRen-
nen kostenlos. Jedes Kind, das mitmacht,
erhält eine Medaille. Nachmeldungen zu
den Läufen werden am Freitag bis eine
Stunde vom dem Lauf auf dem Marktplatz
entgegen genommen, sofern das Teilneh-
merlimit nicht erreicht ist. XKW

Bremen.Die Zahl derCampinggäste in Bre-
men ist innerhalb von fünf Jahren ummehr
als 50 Prozent gestiegen. Dies geht aus
einer Statistik des Reiseportals www.cam-
ping.info hervor. Waren es 2010 noch
52774 Campingnächtigungen, so zählte
die Camping Info GmbH 2015 schon
80961. Dies ergebe ein Plus von 53,41 Pro-
zent, heißt es in einer Mitteilung. Im ver-
gangenen Jahr steigerte sich die Zahl der
Camper in der Hansestadt um 12,96 Pro-
zent oder 9291 Personen.
Damit liegt Bremen im bundesweiten

Trend und deutlich darüber. In Deutsch-
land stieg die Zahl in den Jahren von 2010
bis 2015 nur um rund 20 Prozent. Für 2015
verkündet das Reiseportal einen Camping-
boom mit einem Rekordsommer. Mit über
29 Millionen Übernachtungen befänden
sich die Nächtigungszahlen auf deutschen
Campingplätzen auf einem neuen Rekord-
stand, heißt es. Vor allem einheimische
Camper ziehe es auf die deutschen Plätze:
85 Prozent kämen aus dem eigenen Land.
Die wichtigsten Gästegruppen seien die
Niederländer (acht Prozent), denenmit gro-
ßem Abstand die Schweizer (1,3 Prozent)
und Dänen (1,1 Prozent) folgten. XKW

Nachtlauf durch die Altstadt
3500 Hobbysportler in der City erwartet

Bremen. Am Dienstagnachmittag ist ein
19-Jähriger bei einem Verkehrsunfall
schwer verletzt worden. Eine 68-jährige
Autofahrerin war auf der Hollerallee unter-
wegs. Als sie auf die Kreuzung mit der
Schwachhauser Heerstraße zufuhr, zeigte
die Ampel für sie als Linksabbiegerin grün,
berichtet die Polizei. Der 19-Jährige ging
an der Schwachhauser Heerstraße in Rich-
tung St.-Joseph-Stift. Er ignorierte die für
ihn rote Ampel und überquerte die Straße.
Dabei wurde er vom Auto der 68-Jährigen
erfasst. Er wurde mit einer schweren Kopf-
verletzung ins Krankenhaus eingeliefert.
Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursa-
che dauern an. Der Kreuzungsbereich so-
wie die SchwachhauserHeerstraße und die
Hollerallee wurden teilweise gesperrt. SSU

Der Abriss droht: Das Concordia-Theater soll einem studentischen Wohnheim weichen. FOTO: FRANK THOMAS KOCH

Boom bei
Campinggästen

Bremen beim Zuwachs an der Spitze

Fußgänger bei Unfall
schwer verletzt

Initiative fordert Schutz vor Bahnlärm
Studentisches Wohnheim anstelle des Concordia-Theaters: Anwohner äußern Anliegen und Bedenken
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VORSTELLUNGEN
IM GROSSEN ZIRKUSZELT
UM 15 UND 17 UHR
(außer Sonn- und Feiertags)

KINDER-ERLEBNISPARK
mit Eisenbahn, Rutsche, Hüpfburg
und Kleintiergehegen!
1 Std. vor Showbeginn geöffnet

Eintritt 5 €
Kinder bis 15 Jahre 1 €
Reservierungen und Show-Infos
ab Donnerstag, 12. Mai
unter der Nummer: 0177-7577521

Die ShoppingWeltdodenhof.dedodenhof Posthausen KG
Mo.–Sa., 9.30–20Uhr P
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