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Eine eigene kleine Welt

Von Afrika bis Asien

Mit Charme und Sixpack

1Nicht nur Horst Seehofer hat eine:
Modelleisenbahnen sind beliebt, seit

es sie gibt, bei kleinen wie bei großen
Jungs. Auf der Messe Railhobby werden
sie heute in Halle 6 ab 10 Uhr glücklich.

2Livemusik, Tanz, kulinarische Köst-
lichkeiten und viele Vorträge und

Workshops: Im Überseemuseum kann
man ab 13 Uhr die Eigenarten ferner
Länder und Kontinente erkunden.

3Männer sind Frauensache – zumin-
dest, wenn die Chippendales auf die

Bühne kommen. Die gut gebauten
Charmebolzen rocken ab 20 Uhr das
Pier2 mit ihrer „Let’s misbehave!“-Show.

DAS WIRD HEUTE
WICHTIG IN BREMEN

Es ist nicht genug zu wissen –
man muss auch anwenden.

Es ist nicht genug zu wollen –
man muss auch tun.

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (1749 – 1832)

Bremen. Die Regierungsparteien Grüne, SPD
und Linke wollen geschützte Radwege in der
Stadt einrichten. Das geht aus einem Antrag
an den Senat hervor. Die sogenannten Protec-
ted Bike Lanes (so die englische Bezeichnung)
sollen vom Autoverkehr abgegrenzte Spuren
werden. Ziel ist es, dadurch gefährliche Situ-
ationen zu vermeiden und die Sicherheit für
den Fahrradverkehr zu erhöhen. Das sorgt al-
lerdings beim Allgemeinen Deutschen Auto-
mobil-Club (ADAC) oder der Handelskammer
für Gegenwind und Kritik. „Wir halten die
Pläne für geschützte Radfahrstreifen in der
vorliegenden Form für billigen Aktionismus“,
sagt Olaf Orb, Innenstadtbeauftragter der
Handelskammer.

Die geschützten Radstreifen sollen mit
einer Breite von mindestens zwei Metern di-
rekt auf der Fahrbahn angelegt und durch Pol-
ler, Baken oder auch Blumenkübel von der
Pkw-Spur und gegebenenfalls Parkflächen
klar getrennt werden. Das würde aber auch
bedeuten, dass in der Praxis Autostraßen um-
gewidmet werden. Seit Beginn der 2000er-
Jahre sind Protected Bike Lanes in den USA,
Kanada und Skandinavien eingerichtet wor-
den. In Osnabrück entstand der erste „Super-
radweg“ in Deutschland, auch in Berlin wur-
den solche Spuren bereits angelegt.

Straßenraum umverteilen
Der Antrag ist auf Initiative von Grünen-Ver-
kehrspolitiker Ralph Saxe erarbeitet worden
und soll in der nächsten Sitzung der Stadtbür-
gerschaft im Dezember beschlossen werden.
Die Regierungskoalition fordert damit den Se-
nat auf, mit den Beiräten geeignete Strecken
im Stadtgebiet zu ermitteln und diese Rad-
wege umzusetzen. „Protected Bike Lanes sind
ein Baustein für die fahrradfreundliche Stadt“,
sagt Ralph Saxe. Die Radwege auf der Fahr-
bahn würden die schwächeren Verkehrsteil-
nehmer schützen. Dafür seien sie das richtige
Instrument.

Vorstellbar seien die Radwege laut Saxe bei-
spielsweise auf der Parkallee zwischen Stern
und Uni, auf der Martinistraße oder der Fried-
rich-Ebert-Straße in der Neustadt. „Aber auch
in den äußeren Stadtteilen gibt es viele Stre-
cken, die für den motorisierten Verkehr deut-
lich überdimensioniert sind“, so Saxe. Für eine
echte Verkehrswende sei die Umverteilung
des öffentlichen Straßenraumes unerlässlich.
„Ein Wandel geht nicht, indem man alles so
lässt, wie es ist.“ Die nun aufbrandende De-
batte kann der Grünen-Politiker nicht nach-
vollziehen, schließlich sei das alles bereits im
Koalitionsvertrag festgehalten. Dort steht
unter dem Punkt Fahrradverkehr, dass die ge-
schützten Radwege in Modellversuchen zeit-
nah umgesetzt werden sollten. Auch die Bei-
spiele sind dort bereits enthalten.

„Die Verabredungen sind anders“, sagt wie-
derum Olaf Orb von der Handelskammer. Im
Verkehrsentwicklungsplan seien im Konsens
diverse Radpremiumrouten vereinbart wor-
den, die zunächst geschaffen werden sollten.
„Die Universität ist bereits über eine solche
Radroute durch die Wachmannstraße und die

Hermann-Henrich-Meier-Allee mit der Innen-
stadt verknüpft“, so Orb. Die Uni und der Tech-
nologiepark benötigten vielmehr „dringend
einen S-Bahn-Haltepunkt“. Für dieses Projekt
müssten sich Politik und Verwaltung mal
ernsthaft engagieren. Laut dem Plan sei in der
Neustadt eine Radpremiumroute durch die
Meyerstraße in Richtung der neu geplanten
Brücken über Kleine Weser und Weser in Rich-
tung Altenwall und Kunsthalle vorgesehen.
Es bräuchte dementsprechend keine Bike-
Lanes in der Friedrich-Ebert-Straße, so Orb.
„Die Autos müssten dort ja dann auf den Glei-
sen fahren und würden den ÖPNV ausbrem-
sen. Das ist schlicht unsinnig.“ Nach Ansicht
der Vertreter der Handelskammer bestehe zu-
dem die Aufgabe nicht darin, die Martini-
straße in der Längsrichtung für den Radver-
kehr zu optimieren. Vielmehr solle die Marti-
nistraße städtebaulich aufgewertet werden
mit besseren Querungsmöglichkeiten. „Die
Pläne sind für die Entwicklung der Innenstadt
kontraproduktiv. Vielmehr werden Autofah-
rer und Radfahrer gegeneinander ausgespielt.
Wir lehnen diese Pläne daher ab“, so Orb.

Ebenfalls nicht begeistert ist Nils Linge,
Pressesprecher des ADAC Weser-Ems. Wenn
die Verkehre getrennt werden, entstehe ein
„meins und dein“-Egoismus. „Wir müssen
schauen, wie wir eine Verkehrswende hinbe-
kommen, mit der alle zufrieden sind“, sagt
Linge. Der vorhandene Platz müsse gerecht

und gut aufgeteilt werden. Grundsätzlich
seien geschützte Radwege denkbar, aber nicht
überall und nur, wenn der Platz vorhanden sei.
„Bremen hat aber ein eng bebautes und eng
besiedeltes Zentrum“, gibt Linge zu bedenken.
Deswegen könne man nicht alles eins zu eins
von Städten mit anderen Strukturen überneh-
men. Es müsse auch Einfallstraßen in die In-
nenstadt für Pendler geben. Auf den vorge-
schlagenen Strecken würden sich durch die
Radwege der Parkraum verknappen und die
Parkplatz-Suchverkehre erhöhen.

Naturgemäß sieht der Allgemeine Deutsche
Fahrrad-Club (ADFC) den Vorschlag positiv.
„Das verbessert deutlich die Sicherheit und
das Sicherheitsgefühl“, sagt Sven Eckert, Ge-
schäftsführer des ADFC Bremen. Den Vor-
schlag eine Protected Bike Lane an der Fried-
rich-Ebert-Straße einzurichten, ist auch ein
Vorschlag des Forums Verkehrswende Neu-
stadt. „Die Kapazitätsgrenze des Radweges
ist überschritten, wodurch es gefährlich wird“,
sagt Sprecher Wolfgang Köhler-Naumann
über die Situation vor allem in der vorderen
Neustadt.

Geschützte Radwege statt Autostreifen
Regierung will mit Protected Bike Lanes die Sicherheit erhöhen und erntet dafür viel Kritik

Der ADFC testete während des Parking Days eine Protected Bike Lane an der Friedrich-Ebert-Straße in der Neustadt. FOTO: SVEN ECKERT / ADFC

von pascal faltermann

Brückenbau am Stadtwerder
startet frühestens Ende 2021

Neue Querung für Fahrrad- und Fußverkehr über kleine Weser

Bremen. Vier neue Brücken für den Fuß- und
Radverkehr will der Bremer Senat bauen las-
sen. Bei der Querung über die kleine Weser
flussaufwärts der Wilhelm-Kaisen-Brücke gilt
es mittlerweile als sehr wahrscheinlich, dass
sie tatsächlich auch kommen wird: Das not-
wendige Geld für Planung und Bau stehe
jedenfalls aus dem Bund-Länder-Programm
„Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ bereit,
teilte Rainer Imholze aus der Baubehörde am
Donnerstagabend dem Neustädter Beirat mit.

Ob die in einer Machbarkeitsstudie veran-
schlagten vier Millionen Euro ausreichten,
müsse die Feinplanung aber noch ergeben.
„Damals war noch nicht klar, dass über die
Brücke eine Fahrrad-Premiumroute verlaufen
soll, dafür müssen wir sie aber breiter bauen“,
nannte er neben den gestiegenen Baukosten
einen weiteren Grund.

Die Brücke wird am linken Weserufer auf
Höhe des „Piepe“ genannten Gewässers am
Rotes-Kreuz-Krankenhaus beginnen und am
Stadtwerderufer auf der Höhe des Stadtwar-
derparks zwischen den Gebäuden der Hoch-
schule für Nautik sowie den Neubauten rings
um die „umgedrehte Kommode“ enden.

Sollte die Bremische Bürgerschaft die im
Haushalt dafür vorgesehenen Städtebauför-
dermittel in Sommer freigeben, steht zu-
nächst für den Bau ein Planfeststellungsver-
fahren an. So ist es üblich bei größeren Infra-
struktur-Projekten, um direkt oder indirekt
betroffenen Menschen, Behörden und Insti-
tutionen die Möglichkeit zu geben, sich dazu
zu äußern.

Das sei zwar aufwendig und dauere mindes-
tens ein Jahr, „aber dafür erhöht es die Akzep-
tanz“, erklärte Michael Pelster vom Amt für
Straßen und Verkehr (ASV) den Stadtteilpoli-
tikern. Die Zeit mit eingerechnet, die ein euro-
paweites Ausschreibungsverfahren benötige,
sei dann „frühestens Ende 2021 der Baubeginn
denkbar“, stellte der Brückenbauingenieur in
Aussicht.

Zweite Brücke im Anschluss
Imholze wies zudem darauf hin, dass die Brü-
cke im Zusammenhang mit der weiteren We-
serquerung vom Stadtwerder auf Höhe der
Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiff-
brüchiger hin zum Altenwall geplant sei. „Nur
zusammen macht das Sinn, damit wir die We-
ser als trennendes Element überwinden und
eine neue, dringend benötigte Verbindung
zwischen Altstadt und Neustadt schaffen“, so
der Stadtplaner. Die Fahrrad-Premiumroute
werde links der Weser über die Meyerstraße
verlängert, rechts der Weser über den Alten-
wall.

„Mit dem doppelten Brückenschlag schlie-
ßen wir auch den historischen Wallring um
die erweiterte Innenstadt“, sagte Imholze. Die
bereitstehenden Städtebaufördermittel seien
daher ausdrücklich nicht nur für den Brücken-
bau über die kleine Weser vorgesehen, son-
dern auch für eine vertiefende Machbarkeits-
studie für die Querung über die große Weser.

Eine erste Studie dazu liege bereits vor, die
zu dem Ergebnis gekommen sei, dass dies
prinzipiell möglich ist. „Nun müssen wir noch
klären, wie genau die Anschlüsse funktionie-
ren könnten“, so Imholze.

von karin mörtel

Bremen. Die Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) Bremen hat neue
Landesvorstandssprecher ernannt. Das
teilte die Arbeitnehmervertretung am
Freitag mit. Demnach wählten die De-
legierten des Bremischen Gewerkschafts-
tages die Sonderpädagogin Elke Suhr, die
Erzieherin Barbara Schüll und den Ober-
schullehrer Jan Ströh am Donnerstag zu
den neuen Sprechern. Damit verabschie-
det die GEW Christian Gloede und Bernd
Winkelmann nach 14 beziehungsweise 20
Jahren aus ihren Ämtern. In der anschlie-
ßenden Debatten hätten die neu gewähl-
ten Sprecher unter anderem gefordert, die
Unterrichtsverpflichtung von Lehrkräften
im Schnitt um zwei Stunden zu senken,
teilte die GEW mit.

GEW wählt neue
Vorstandssprecher
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MÖGLICHE PROTECTED BIKE LANES

ANZEIGE

Qualität, Frische und Geschmack aus der Molkerei regionaler Milchbauern.

Wir Ammerländer haben einiges drauf:

Alle Höfe befinden sich im Umkreis von maximal 80 Kilometern zur Molkerei.
Die Weidehaltung unserer Milchkühe trägt zum Erhalt des Weidelandes bei.

Mehr erfahren unter www.ammerlaender.de
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