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Bremen-Rundgang mit Charles Dickens
Studentinnen der Hochschule Bremen präsentieren Stadtführungen der etwas anderen Art im Viertel und in Worpswede

Von MARTIn ULRICH

Bremen. Ebenezer Scrooge steht amMarti-
nianleger. Er trägt einen schwarzen Geh-
rock und einen Zylinderhut, blickt hinauf
zur Schlachte und sagt schaudernd sinnge-
mäß: „Dieser ganzeWeihnachtshumbug ist
mir zutiefst zuwider.Wir sind doch nicht auf
derWelt, umGlühwein zu trinkenundSpaß
zuhaben!“RicardaWilms, eine von vier Stu-
dentinnen des Kurses „Gästeführung“ am
Studiengang Freizeitwissenschaften der
Hochschule Bremen, spielt den Scrooge.
Aber das ist nicht alles: Zusammenmit Kia-
ra Mende, Ann-Kathrin Knappe und Lena
Hoppe macht sie ihre praktische Semester-
abschlussarbeit direkt am lebenden Gast –
in Form einer etwas anderen Gästeführung
durch Bremen.
Die vier Studentinnen teilen sich ihre

zweistündige Führung in vier halbstündige
Segmente auf. Jede Studentin übernimmt
ein Segment und spielt eine Rolle aus
CharlesDickens‘Weihnachtsgeschichte.Die
DozentinKathrinKlug sagt nicht ohneStolz:
„Ich habe ihnen nur die Grundlagen der

Gästeführung vermittelt. Dieses Programm
haben sie dann sehr kreativ vollständig
selbst entworfen und ausgearbeitet.“ Und
sie gehen tatsächlich in ihren jeweiligenRol-
len voll auf. Ebenezer Scrooge führt dieGäs-
te in seinem Teuil direkt zum Theaterschiff
an der Schlachte.
Dort istmanentsetzt darüber,wiemanein

Schiff dermaßen verunstalten kann: „Schif-
fe sind dazu da, um Waren zu transportie-
ren und nicht, um Spaß zu haben!“ Im
Schnoor geht es dann zum Hintereingang
des Geschichtenhauses. Hier kann nämlich
eine Gruppe herumstehen, ohne die Men-
schenmassen zu behindern, die durch das
Schnoorviertel strömen. Kiara Mende als
Geist der Vergangenheit erzählt in fließen-
dem Plattdeutsch, bis ihr die fragendenGe-
sichter einiger Gäste auffallen. Dannwech-
selt sie nahtlos ins Hochdeutsche.
Die Touristin Andrea Weidenbrück aus

Düsseldorf ist angetan von den Gästefüh-
rer-Übungen der Studentinnen. Das, sagt
sie, sei schon das Besondere an dieser sehr
schönen Führung. „Ich fand diesen speziel-
len Blickwinkel auf die Kultur sehr interes-

sant. Ich kommeausDüsseldorf undverglei-
che immer sehr gern. Und dieser überra-
schende Einblick in die vielfältige Kreativ-
undKulturszene Bremens ist fürmich hoch-
interessant.“
TouristinKerstinBenecke ist Lehrerin. Sie

unterrichtet „Deutsch als Fremdsprache“
undüberlegt jetzt, ob eineStadtführungdie-
ser Art nicht auch ihren Schülernweiterhel-
fen könnte. Die Veranstaltung gefalle ihr
jedenfalls sehr gut. DieChancen ihrer Schü-
ler, etwas ähnliches erleben zu dürfen, ste-
hen also nicht schlecht.
Weiter geht es durchdenSchnoor inRich-

tung Gegenwart, die Ann-Kathrin Knappe
amTheater amGoetheplatz verortet. ImFo-
yer des Schauspiels gibt es eine kleine Ein-
führung in dieGeschichte desBremerThea-
ters, einen Blick in den Zuschauerraumund
Infos über die verschiedenen Spielstätten
dieses Theater-Komplexes. Weiter geht es
aufNebenstraßendurchdasOstertorviertel.
Die nächste Station ist das Lagerhaus. Hier
übernimmt der Geist der Zukunft mit Glit-
zerweste und Kristallkugel. Es geht hinauf
in denkleinenTheatersaal. LenaHoppegibt

einen kleinen Einblick in Sinn und Regeln
des Improvisations-Theaters und leitet dann
zu einigen Übungen an, die von allen sehr
zustimmend angenommen werden.
Weiter geht es zum„kleinstenTheater der

Welt“, dem Literaturkeller, der neben die-
sem Superlativ eine weitere Besonderheit
aufweist: Es gibt einGlasWeinumsonst und
man zahlt,wasmankannoder für angemes-
sen hält. LenaHoppehält einenBesuchdie-
ses Theaters für sehr lohnend – nicht nur,
weil man vom Direktor selbst in den ehe-
maligen Weinkeller geführt wird, der als
Spielstätte dient. Scrooge gibt sich in sei-
nem anschließenden Schlusswort, der lite-
rarischen Vorlage entsprechend, geläutert.
Er hat viel gelernt und ist milde gestimmt.
Denvier Studentinnen ist ein herzlicherAp-
plaus für ihreGästeführungder anderenArt
gewiss.
Am 6. Januar führt eine weitere Gruppe

Studierender durchWorpswede. Ihr Thema
lautet „Worpswede in Gegensätzen“: laut
und leise, alt und neu, süß und salzig. An-
meldenunter gaestefuehrung-worpswede@
gmx.de. Die Führung beginnt um 10 Uhr.

Bremen.Der Fahrradstreifen umrandet Bre-
mens wohl kompliziertesten Verkehrskno-
tenpunkt „Am Stern“ in roter Farbe. Zahl-
reicheFahrbahnmarkierungen sind seit dem
Sommer hinzugekommen. Die grüne Insel
in der Mitte wird von einem neu angeleg-
ten grauen Kreis eingefasst. Verkehrsschil-
der, Ampeln und eine geänderte Verkehrs-
führung bestimmen nun das Bild des auf-
wändig umgebauten Kreisels in Schwach-
hausen. Doch läuft es nach den umfangrei-
chen Bauarbeiten nun besser im Kreisver-
kehr? „Viele Verkehrsteilnehmer müssen
sichnochdarangewöhnen –das dauert noch
ein halbes Jahr“, sagtMichael Kreie, der als
Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes Bre-
meneiner derjenigen ist, der eswissenmüss-
te. Viele andere Vertreter aus Behörden,
VerbändenoderOrganisationenäußern sich
ein knappes halbes Jahr nach dem Umbau
überwiegend positiv, haben aber immer
noch Verbesserungsvorschläge.
Mitte Juli hatten Behördenvertreter den

Stern wieder für den Verkehr freigegeben.
DerKreiselwar stets einer derUnfallschwer-
punkte inBremen.Durchschnittlichwurden

im Jahr 60 Unfälle gezählt, etwa ein Drittel
davon mit Beteiligung von Radfahrern. Die
Unfallzahlen waren bis ins Kleinste aufge-
dröselt worden, um detaillierte Statistiken
zu erstellen. Immer wieder gab es Gesprä-
che mit den Beiräten, dem ADAC, dem
ADFC, mit Verkehrsplanern und der Poli-
zei. 2014 folgte zudemeine verkehrspsycho-
logische Analyse.
Zu den Unfallzahlen seit der Umgestal-

tungwill die Polizei derzeit noch keineAus-
künfte geben und verweist auf die polizei-
liche Kriminalstatistik, die vom Innensena-
tor nächstes Jahr bekannt gegeben wird.
Eine Evaluierung der Zahlen sollte immer
imgleichenZeitraum erfolgen, heißt es.Die
Erfahrung zeige, dass zu kurze Vergleichs-
zeiträume eine endgültige Bewertung nicht
zuließen, erklärt Polizeisprecherin Jana
Schmidt. „Trotz der komplexenörtlichenGe-
gebenheiten und den bei der Umsetzung
der Maßnahmen zu beachtenden Rahmen-
bedingungen ist dieEntwicklungder Sicher-
heit aus Sicht der Polizei als positiv zu be-
trachten“, so Schmidt. Maßnahmen wie die
Einspurigkeit im Kreisverkehr, verbreiterte
Sperrflächen zum rechtwinkligerenAusfah-
ren und die „Aufstellfläche“ für den einfah-
rendenVerkehr, umnicht denRadfahrstrei-
fen zu versperren, nähmen Druck von den
Verkehrsteilnehmern.DieVerkehrsführung
sei eindeutiger geworden.
Positiv bewerten auch die Verantwortli-

chen des Amtes für Straßen und Verkehr
(ASV) dieUmgestaltung. „Wir habenbisher
viel Zuspruchdafür bekommen.Das ist nicht
immer so“, sagtMartin Stellmann, Sprecher

des ASV. Die Wohlfühlqualität sei bei vie-
len Verkehrsteilnehmern offensichtlich ge-
stiegen.
Mitarbeiter des ASV haben inzwischen

kleine bauliche Nachbesserungen vorge-
nommen beziehungsweise wollen dies in
den nächstenWochen tun. So sollen an drei
Stellen in den Ein- und Ausfahrbereichen
nochBordsteine für dieRadfahrer abgesenkt
werden. „Außerdem haben wir vor Kurzem
noch fünf Fahrradpiktogramme aufge-
bracht“, berichtet Stellmann.
„Es hat einedurchgreifendeVerbesserung

durchdenSicherheitstrennstreifen zwischen
Auto- und Fahrradspur gegeben“, sagt Al-
brecht Genzel, Verkehrsreferent des Allge-
meinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC).
DieseAnordnung verzeihe in gewisserHin-
sicht Fehler. Dennochmüsse derADFCwei-
terhin inakzeptable Mängel konstatieren.
So sei die Ausfahrt in die Hermann-Böse-
Straße fürweniger geübte undvor allemorts-
unkundige Menschen auf dem Fahrrad
schlecht ausgeführt, soGenzel. Dort tue sich
eine Lücke zwischen der Radspur im Ring
und dem Radwegbeginn auf. Eine durch-
gängigeFührungmüsste dortmarkiertwer-
den; Piktogramme reichen nicht, sagt Gen-

zel. Zudem gebe es im Fahrverlauf immer
noch Bordsteinkanten, was zu Stürzen füh-
ren könnte.
Ein weiterer Kritikpunkt des ADFC: „Die

sehrwillkürlich ergänztenVorfahrt-Achten-
Markierungen verwirren mehr, als dass sie
Klarheit schaffen“, so Genzel. Auch am un-
übersichtlichen Übergang an der Parkallee
(Bürgerparkseite) müsse eine Stelle ent-
schärft werden.
„Obder Stern sicherer geworden ist, kann

man eigentlich erst sagen, wenn man die
tatsächlichenUnfallzahlen vergleicht“, sagt
DirkMatthies, Leiter derVerkehrsabteilung
des Allgemeinen Deutschen Automobil-
Clubs (ADAC)Weser-Ems. Insgesamt sei im
Bezugauf die Sicherheit das allgemeineGe-
schwindigkeitsniveaugefühlt zurückgegan-
gen, dafür aber auch der Verkehrsfluss ge-
mindertworden,was unter anderemauf die
nun vorhandene Einspurigkeit zurückfüh-
ren sei, soMatthies. Die geometrischen Än-
derungen – das fast rechtwinklige Ausfah-
ren – hätten die Sichtbeziehungen gegen-
über demRadverkehr verbessert. In derGe-
samtübersichtlichkeit für denAutofahrer ist
lautMatthies aber nicht viel verändert wor-
den. Den Kreisel zu passieren, sei nach wie

vor anspruchsvoll, da der Verkehrsteilneh-
mer viele Fahraufgaben zu erledigen habe.
Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) be-

wertet den Umbau des Sterns „natürlich
positiv“, so Sprecher Andreas Holling. Die
Bauarbeiten der BSAG liefen gut und wa-
ren pünktlich beendet. Insgesamt wurden
rund 300 Meter Gleis erneuert. Die Schie-
nen stammten aus den frühen 1990er Jah-
ren und waren verschlissen. Diese wurde
ausgetauscht undetwas auseinandergelegt,
wodurch sich dort jetzt Busse und Straßen-
bahnengefahrlos begegnenkönnen. Früher
reichte der Platz dafür nicht. Die Haltestel-
le „Am Stern“ wurde zugleich moderner.
Sie erhielt ein aktuelles Leitsystem für blin-
de und sehbehinderte Menschen. Mit Kos-
ten von rund 500 000 Euro und dreiWochen
Bauzeit sei dieBSAG imPlangeblieben, sagt
Holling.
Es sindübrigens rund430Straßenbahnen,

diemontags bis freitags jedenTagdenStern
durchqueren. Hinzu kommen nach aktuel-
len Zahlen bis zu 30000 motorisierte Fahr-
zeuge und rund 5500 Fahrradfahrer täglich,
die durch den Verkehrsknoten wollen. Die
Gesamtkosten für denUmbau lagen laut der
Baubehörde bei 926000 Euro.

Alles dreht sich
Was wurde aus ...? Experten äußern sich ein halbes Jahr nach dem Umbau „Am Stern“ positiv wie kritisch
Von PASCAL FALTERMAnn

Hier wird 2018 gebaut
Großbaustellen wie „Am Stern“ sorgten 2017 im-
mer wieder für Staus. Ganz so umfangreich wie an
dem Verkehrsknotenpunkt werden die Baustellen in
Bremen 2018 aber wohl nicht. Eine langwierige Bau-
maßnahme gibt es unter anderem an der Findorff-
straße, dort wird von Hansewasser ein neuer Ab-
wasserkanal verlegt. Von den Arbeiten wird auch
der Findorfftunnel betroffen sein. Ebenfalls gearbei-
tet wird am Hemelinger Tunnel. Dort steht 2018 die
zweite, sogenannte sicherheitstechnische Ertüchti-
gung an – das unterirdische Verbindungsstück muss
dafür voll gesperrt werden.
Auch auf der Autobahn 1 wird im niedersächsi-

schen Umland wie auch in Bremen weiter gebaut.
So muss an der Brücke über die Bahn in Mahndorf
etwas getan werden. In Huchting hatte es Verzöge-
rungen bei der Brückenbaustelle an der Heinrich-

Plett-Allee gegeben, dort muss die Überführung fer-
tiggestellt werden. In der Bremer Innenstadt könnte
es zu Verkehrsbeeinträchtigungen am Wall kom-
men. Der Eigentümer der Immobilie Harms am Wall
will möglichst zügig mit dem Abriss beginnen. Dafür
könnte es dann eventuell zu einer Teil- oder gar kur-
zen Vollsperrung am Wall kommen, heißt es aus der
Baubehörde. Auch die Umgestaltung der Diskomeile
soll 2018 starten, wodurch der Verkehr auf dem
Breitenweg eingeschränkt werden müsste. Auf meh-
reren Abschnitten der Hafenrandstraße soll es Aus-
besserungsarbeiten geben.
Und dann wäre da noch das Fahrradmodellquar-

tier in der Neustadt. Ende November 2017 began-
nen die ersten Bauarbeiten in der Kleinen Johannis-
straße, weitere Straßen in der Alten Neustadt sollen
2018 folgen. Bis 2019 soll alles fertig werden. PAF

Fahrradfahrer kritisie-
ren unter anderem
Bordsteinkanten im
Fahrverlauf des
Sterns, die zu Stürzen
führen können.
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FDP zur Feuerwachenplanung

Bremen. Als unverantwortlich kritisiert die
FDP-BürgerschaftsfraktiondieVerzögerung
bei den Bauplänen für eine Feuerwache in
Horn. Wie der WESER-KURIER erfuhr und
amMittwoch berichtete, verschiebt sich die
Fertigstellung der Wache um mindestens
zwei Jahre.Ursprünglich sollte sieEnde2018
bezugsfertig sein. Peter Zenner, innenpoli-
tischer Sprecher der FDP-Fraktion, sieht In-
nensenator Ulrich Mäurer (SPD) in der
Pflicht. Dermüsse auf einendeutlich schnel-
leren Bau der Feuerwache dringen.
Schon jetzt könne in Oberneuland, Borg-

feld und Horn-Lehe das in Bremen vorge-
schriebene Schutzziel von acht Feuerwehr-
kräften in zehnMinuten nicht erreicht wer-
den, so Zenner. Die Feuerwehr müsse per-
sonell besser ausgestattetwerden.Dringend
nötig sei auchderAbbaudes „riesigenBergs
an Überstunden bei der Feuerwehr“.
MagnusBuhlert, Vize-Fraktionsvorsitzen-

der, nimmt sich den Dienstleister Immobi-
lien Bremen (IB) vor. Die Verschiebung der
Baupläne zeige, in welchem Chaos sich IB
derzeit befinde. Das gelte auch für den „To-
talausfall beimBau von Schulen undKitas“.
Offenkundig sei Immobilien Bremen völlig
überfordert. Der Senat müsse deshalb den
Betrieb von IB neu organisieren, verlangt
Buhlert. „Der Bau von Feuerwehrstationen,
Kitas oder Schulen ist zu wichtig, um einem
scheiternden Eigenbetrieb überlassen zu
werden.“
Die FDP-Fraktion fordertweiter: „Zusätz-

lich ist der Senat gut beraten, das bundes-
weit geltende Schutzziel zu übernehmen,
wonach in acht Minuten zehn Feuerwehr-
kräfte am Einsatzort sein müssen“, so Zen-
ner. Die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der
Berufsfeuerwehren in Deutschland (AGBF)
hat dieses Schutzziel 1998 auf Basis wissen-
schaftlicher Erkenntnisse vorgelegt,wonach
die Reanimationsgrenze für Rauchgasver-
giftungen bei rund 17 Minuten nach einem
Brandausbruch liegt. In 95 Prozent der Ein-
sätze soll dieses Schutzziel erreichtwerden.
Mehrere Städte in Deutschland haben in

ihren Brandschutzbedarfsplänen höhere
Schutzziele definiert, so wie Bremen. Für
die Stadt Bremen gilt demnach: Nach der
Alarmierung müssen in zehn Minuten acht
Einsatzkräfte den Brandort erreichen. Die
Landesgruppe Bremen der Deutschen
Feuerwehr-Gewerkschaft kritisiert diese
Abweichung bereits seit Jahren: „Bremen
hat mit eines der schlechtesten Schutzziele
in Deutschland“, wie der Vorsitzende, Axel
Seemann, gegenüber demWESER-KURIER
betonte.
„Bremerhaven folgt dem als Stand der

Technik anerkannten Schutzziel der AGBF,
bei dem die erste Hilfsfrist im Brandereig-
nis ‚nach acht Minuten zehn Einsatzkräfte
an der Einsatzstelle‘ definiert ist“, sagt der
Sprecher der Bremerhavener Feuerwehr,
Stefan Zimdars. In rund 68 Prozent der Fäl-
le werde dieses Schutzziel bei Einsätzen im
gesamten Stadtgebiet erreicht, vor allem in
der Mitte der Stadt. In den nördlichen und
südlichenAusläufernBremerhavens sei die-
ses Ziel kaum bis nicht möglich. Zimdars:
„Um den sogenannten Erreichungsgrad zu
steigern, sind zwei zusätzlicheFeuerwachen
im Süden undNorden notwendig, eineWa-
che im Norden ist bereits in Planung.“

Empört
über Verschiebung

Von ELKE HoESMAnn
UnD SABInE DoLL

BETRÜGER
Taxifahrer ruft die Polizei
Bremerhaven.Dreist, aber erfolglos: Ein be-
trügerischer Taxigast kam an Heiligabend
in Bremerhaven hinter Gitter. Wie die Poli-
zei berichtete, hatte sich der 33-Jährige ein
Taxi bestellt und einen Mann zur Mitfahrt
eingeladen. Der freute sich über das groß-
zügige Angebot und merkte nicht, dass er
getäuschtwurde. In der Bismarckstraße ver-
ließ der 33-Jährige fluchtartig das Taxi. Zu-
vor hatte er dem Fahrer und dem anderen
Mann mit Gewalt gedroht, wenn sie ihm
folgten. Da der eingeladeneMitfahrer nicht
zahlen konnte, rief der Taxifahrer die Poli-
zei. DieBeamtenermitteltendenNamenund
die Wohnung des Täters. Bei der Überprü-
fung stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei
Haftbefehle vorlagen. Der 33-Jährige kam
in die Justizvollzugsanstalt. WK

VEGESACK
Zeitreise durch den Hafen
Bremen. „Der historischeHafenVegesack“
ist der Titel einer Gästeführung, die Studie-
rende des Studiengangs Angewandte Frei-
zeitwissenschaften derHochschule Bremen
am Sonnabend, 13. Januar, von 14 bis 16
Uhr anbieten. Es geht auf eine Zeitreise in
die Vergangenheit, als der Hafen in Vege-
sack in seiner Blütezeit des Handels, des
Walfangs und der Werften stand. Bei der
Führungwird eineApp genutzt, umdieGe-
schichte des Hafens von seiner Entstehung
bis heute so anschaulichwiemöglich zuprä-
sentieren.AufWunschwird ein Smartphone
zur Verfügung gestellt (bei der Anmeldung
angeben). Die Kosten betragen zwei Euro
pro Person, Treffpunkt ist der Vorplatz des
Bahnhofs Vegesack. Anmeldungen bis
Sonnabend, 6. Januar, per E-Mail unter
hafenfuehrung-vegesack@web.de. WK

Sa sieht der Verkehrsknotenpunkt „Am Stern“ seit Mitte Juli nach der Umgestaltung aus. FOTO: CHRISTIAN WALTER

„Viele Verkehrsteilnehmer
müssen sich noch an die
Änderungen gewöhnen“

Michael Kreie, Fahrlehrer


