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Konzept Medizincampus

Laufen und Radeln

Für Männer und Väter

1Die Stiftung Bremer Wertpapierbörse
stellt im Schütting das von ihr geför-

derte Modell „Medizincampus Bremen“
vor. Es geht um die universitäre Ärzte-
ausbildung ab dem ersten Semester.

2 In der Baudeputation geht es um
neue Rad- und Fußverkehrsbrücken

über die Weser, deren Finanzierung der
Planungskosten. Weiteres Thema ist
eine neue LED-Straßenbeleuchtung.

3 In der Sozialdeputation wird unter
anderem die Broschüre „Manno-

mann! Wegweiser für Männer und Väter
in Bremen“ vorgestellt.

DAS WIRD HEUTE
WICHTIG IN BREMEN

Eine Verletzung
wird viel schneller vergessen

als eine Beleidigung.
PHILIP EARL OF CHESTERFILD (1694 - 1773)

Bremen. Die Polizei hat am Mittwoch zwei
Jugendliche festgenommen. Sie werden
verdächtigt, in einem Supermarkt in Bre-
men-Mitte einen Ladendiebstahl began-
gen zu haben. Ein Detektiv hielt den 14-
und den 16-Jährigen fest. Dagegen wehr-
ten die beiden sich erheblich und verletz-
ten den Detektiv leicht. Die Polizei stellte
Strafanzeige und übergab die Jugendli-
chen ihren gesetzlichen Vormunden.

Jugendliche Diebe
festgenommen

SIW

Pläne für die Domsheide
Verlegung der Straßenbahnschienen könnte 2022 beginnen

Bremen. Die künftige Umgestaltung der
Domsheide nimmt Formen an: Das Gestal-
tungsgremium unter der Leitung von Senats-
baudirektorin Iris Reuther hat sich für eine
Variante ausgesprochen, bei der sämtliche
Straßenbahnen und Busse künftig zwischen
Altem Postamt und Glocke abfahren. Die Hal-
testelle an der Balgebrückstraße würde damit
wegfallen. Im Gremium vertreten sind Ak-
teure wie die Bremer Straßenbahn AG (BSAG),
Glocke, Denkmalpfleger oder Verkehrsplaner.

Die Vor- und Nachteile dieser und einer
zweiten Variante, bei der weiter Bahnen an
der Balgebrückstraße abfahren würden, wur-
den am Mittwoch in der Baubehörde präsen-
tiert. Zudem liegt für die an diesem Donners-

tag tagende Baudeputation der Bürgerschaft
ein Bericht vor. Darin heißt es, es gebe eine
„deutliche Präferenz“ für die Bündelung der
Haltestellen. Ein wichtiger Aspekt sei die Bar-
rierefreiheit, die nach dem Personenbeförde-
rungsgesetz ab 2022 im öffentlichen Nahver-
kehr vorgeschrieben ist. Zudem sei der öffent-
liche Nahverkehr dadurch leistungsfähiger,
Menschen müssten weniger weit laufen zum
Umsteigen. Auch in puncto Tourismus habe
die Variante mit der Abfahrt an einem Ort bes-
ser abgeschnitten, heißt es im Bericht.

Die favorisierte Variante stößt bei der Glo-
cke auf Kritik. „Das Fatale ist die Anlieferung“,
sagte der Glocke-Geschäftsführer Jörg Ehnt-
holt. Das Konzerthaus muss Instrumente,
Technik und Getränke durch eine Vordertür
anliefern lassen. Wenn vor dem Haus die Hal-
testelle heranrücke, sei dafür zu wenig Platz.
Auch Fluchtwege und Sicherheit seien ein Pro-
blem, wenn vor dem Eingang die Bahnen ab-
fahren. Zudem befürchtet man, dass der Lärm
trotz des geplanten Masse-Feder-Systems, das
Schall und die Erschütterung verringern soll,
zunehmen wird. Auch verdecke die Haltestelle
das historische Gebäude. Die Baubehörde
räumt ein, dass noch Fragen offen seien. „Die
Gestaltung der Haltestelle zum Beispiel“,
sagte Gunnar Polzin, Abteilungsleiter Ver-
kehr. So sei ein transparentes Dach geplant.
Und: Ein Lieferkonzept für die Glocke werde
ausgearbeitet. Polzin betonte, die Umgestal-
tung, die zwischen 25 und 30 Millionen Euro
kosten werde, solle den ÖPNV verbessern. Ge-
plant sei, mit dem Umbau im Sommer 2022
zu beginnen.

von Carolin Henkenberens

Bremen. Für Verkehrssenatorin Maike Schae-
fer (Grüne) ist der „erste Schritt“ zur Verkehrs-
wende gemacht: An diesem Donnerstag wird
der Senat der Deputation für Mobilität, Bau
und Stadtentwicklung sein Konzept zur Fort-
schreibung des Verkehrsentwicklungsplans
2025 (aus dem Jahr 2014) vorlegen. Dabei geht
es um vier sogenannte Teilstrategien, die so
fortentwickelt werden sollen, dass ihre Be-
standteile „optimal ineinandergreifen“. Zur
weiteren Planung der „Parkraumstrategie“,
der „autofreien Innenstadt“, der „ÖPNV-Stra-
tegie“ für den öffentlichen Personennahver-
kehr und des „Stadt-Regionales-Konzeptes“
für öffentlichen Verkehr zwischen Bremen
und Niedersachsen sind insgesamt 480000
Euro veranschlagt.

Die mit den Strategien verfolgten verkehrs-
politischen Ziele sind Bestandteil der rot-
grün-roten Koalitionsvereinbarung. „Die Ver-
kehrswende ist eine zentrale Säule unserer
Klimaschutzpolitik. Wir wollen mehr Verkehr
durch Bus und Bahn, mit dem Fahrrad und zu
Fuß abwickeln. Das macht die Stadt attrakti-
ver“, sagt Schaefer.

Kaum gestartet, bekommt die Senatorin zu-
gleich Druck und Rückenwind in Form eines
Forderungskatalogs. Den hat die Initiative
„Platz da!“ als Bürgerantrag an die Stadtbür-
gerschaft formuliert. 6000 Unterschriften hat
die Gruppe, die sich „Flächengerechtigkeit“
in der Stadt auf die Fahne geschrieben hat,
nach Angaben ihres Sprechers Manuel Warr-
lich seit dem vergangenen Jahr gesammelt.
4000 Unterschriften wären erforderlich gewe-
sen, um zu erreichen, dass sich das Parlament
mit dem Anliegen befasst. Zur Übergabe hat
die Initiative am Freitag einen Termin bei Bür-
gerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU).

Parkhäuser auf dem Prüfstand
Die Unterzeichner des Bürgerantrags fordern
den Senat auf, Parkverbote durchzusetzen,
mehr Kontrollpersonal einzusetzen und
Falschparker konsequent abzuschleppen.
Punkt zwei fordert eine flächendeckende
Parkraumbewirtschaftung mit Preisen, die
sich an denen des ÖPNV orientieren. Punkt
drei verlangt, Überschüsse aus den Parkge-
bühren in den Fahrradverkehr zu investieren.
Vieles davon deckt sich mit den Strategien,
die nun ausgearbeitet werden sollen.

Der Strategiestrang, der eine Verbesserung
der Steuerung und Ordnung des Parkens ver-
folgt, soll laut Schaefer „die Barrierefreiheit,
die Verkehrssicherheit und die Befahrbarkeit
für Einsatzfahrzeuge in den Quartieren mit
hohem Parkdruck spürbar verbessern und so-
mit diese Quartiere für die Menschen, die dort
leben und arbeiten, attraktiver und lebens-
werter gestalten“. Straßenräume seien „nicht
nur Verkehrsräume, sondern vor allem auch
Stadt- und Lebensräume“. Konkret geht es
etwa darum, regelwidriges aufgesetztes Par-
ken auf Geh- und Radwegen abzustellen so-
wie Frei- und Spielflächen zu schaffen.

Die stufenweise Entwicklung der Bremer
City zur „autofreien Innenstadt bis 2030“ sieht
die Reduktion des Kraftfahrzeugverkehrs,
„insbesondere des Durchgangsverkehrs“ vor.
In diesem Zusammenhang sind als Ziele die
Umgestaltung der Domsheide – „auch im Hin-
blick auf mehr steigende Kapazitäten im

ÖPNV und bessere Umsteigemöglichkeiten“
– sowie zusätzliche Fahrradstellplätze ge-
nannt. Unter anderem zählen auch die „auto-
arme Umgestaltung“ der Martinistraße und
der Straße Am Wall dazu, ebenso verkehrsbe-
ruhigende Maßnahmen sowie der Rückbau
von Kraftfahrzeugflächen zu diesem Bereich.
Einzelhandel und Lieferanten sind gefordert,
„innovative Konzepte für eine emissionsfreie
Logistik“ zu entwickeln. Zusätzlich zum Park-
haus Mitte wird der Rückbau weiterer Park-
häuser untersucht, ohne „die für die Oberzen-
tralität der Innenstadt erforderliche Erreich-
barkeit einzuschränken“.

Die ÖPNV-Strategie, die auch den schienen-
gebundenen Personennahverkehr (SPNV)
einschließt, sieht den Bau weiterer Straßen-
bahnstrecken vor: nach Mittelshuchting,
Stuhr und Weyhe, die Querverbindung der
östlichen Vorstadt mit Hastedt und der Neuen
Vahr, in die Überseestadt, nach Oslebshau-
sen, eine zweite Anbindung der Universität
sowie nach Osterholz und ins Tabakquartier
in Woltmershausen. Park-and-Ride-Angebote
sollen ausgebaut, die Fahrten mit Bus und
Bahn beschleunigt werden. Hier ist die Rede
von einer „Optimierung des Reisezeitverhält-
nisses“. Nach und nach sollen Fahrzeugflot-
ten auf klimaneutrale Antriebssysteme um-

Klarmachen zur Verkehrswende
Senat stellt Strategiepläne vor – Initiative „Platz da!“ sammelt 6000 Unterschriften für einen Bürgerantrag

Die Aktion der Initiative war im Januar ein Hingucker in Findorff. Nun werden Unterschriften für „Flächengerechtigkeit“ übergeben. FOTO: KOCH

von Justus randt

gestellt, der Regio-S-Bahn-Takt verdichtet
werden.

Der vierte Strang verfolgt „verkehrspoliti-
sche Ziele für eine Koordination und Steue-
rung der stadtregionalen Mobilitätsbedürf-
nisse“. Hier geht es um den kleinen Grenzver-
kehr, der täglich rund 118000 Ein- und 46000
Auspendler. Hier steht ganz obenan, attraktive
Angebote für Berufspendler zu schaffen, so-
wohl im ÖPNV, im SPNV samt Park-and-Ride,
als auch für den Radverkehr. Weitere Stich-
worte sind das regionale Lkw-Führungsnetz,
das regionale Verkehrs- und Baustellenma-
nagement, an dem alle Auftraggeber beteiligt

sein sollen, und eine optimierte Linienführung
für Regionalbusse innerhalb der Stadt. Das
Radschnellroutennetz und das Carsharing-An-
gebot sollen ausgeweitet, das Busangebot zwi-
schen Bremen und den Nachbarlandkreisen
und -gemeinden verbessert werden.

Sofern die Deputation den Plänen zu-
stimme, könnten die Planungen Anfang 2020
beginnen, betont die Senatorin. „Zur Einbin-
dung der Stadtgesellschaft ist ein umfangrei-
cher Beteiligungsprozess vorgesehen, unter
anderem Bürgerforen ab Jahresbeginn. Schae-
fer: „Die Konzepte sollen in der zweiten Jah-
reshälfte 2020 vorliegen.“

Die Skizze zeigt das favorisierte Modell.
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Mehr erfahren auf
www.niedersachsenticket.de

Mit dem Niedersachsen-Ticket.
Reisen Sie jetzt einen Tag lang bequem in allen Bahnen und Bussen des Nahverkehrs –
zu einem der vielen Weihnachtsmärkte oder zu jedem anderen Ziel in Niedersachsen,
Bremen und Hamburg.

Mit dem FahrPlaner jetzt noch einfacher unterwegs:
Reise von Tür zu Tür planen. Ticket kaufen. Als App und im Web.


