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Regierung fordert Tempolimits

Mehr Nachrichten für Kinder gibt es jeden
Freitag in der Kinderzeitung. Abo bestellen
unter https://kinderzeitung.weser-kurier.de
oder 0421 / 36 71 66 77 und die ersten vier
Wochen gratis lesen.

SHS

Bremen. Etliche Stunden haben sie in der
Kunsthalle verbracht und sich mit den Wer-
ken der Ausstellung „Ikonen. Was wir Men-
schen anbeten“ vertraut gemacht. Als Junior-
guides erklären Lilli und Merit sowie Amelie
und Lilli Familien einmal im Monat eine
kleine Auswahl der Exponate. Die Kinderzei-
tung hat den Neun- bis Elfjährigen bei einer
Führung über die Schulter geschaut. Dazu ge-
hört auch eine einstündige Vorbereitung. Dort
hatte ihre Betreuerin Eva Vonrüti Moeller
schlechte Nachrichten für die Mädchen. Wel-
che das waren und wie die jungen Guides die
Führung gemeistert haben, steht am Freitag
in der neuen Kinderzeitung.

Am kommenden Sonntag führen die Juni-
orguides ein letztes Mal durch die Ausstellung
„Ikonen“. Los geht es um 14 Uhr. Der Eintritt
für Kinder und eine erwachsene Begleitper-
son ist frei. Geeignet ist die Veranstaltung für
Kinder ab fünf Jahren.

Wenn Kinder
Ikonen erklären

Fröhlich kommt, Nowack geht
Überraschendes Abstimmungsergebnis bei Ortsamtsleiterwahl

Bremen. Die Fraktionen haben entschieden:
Oliver Fröhlich ist neuer Ortsamtsleiter von
Blumenthal. Der 38-jährige parteilose Verwal-
tungsmitarbeiter aus Beverstedt bekam am
Montagabend zwölf von 17 Stimmen. Für ihn
war das Ergebnis überraschend. Mit einem so
deutlichen Votum hatte er nicht
gerechnet.

Amtsinhaber Peter Nowack
(SPD) bekam fünf Stimmen. Er
war zum zweiten Mal angetreten.
In der Bewerberrunde hatte
Nowack zuvor aufgelistet, welche
Projekte seiner Ansicht nach zu-
letzt vorangebracht worden sind:
der Kita- und Schulausbau, der ge-
plante Bildungscampus auf dem
Woll-Kämmerei-Gelände, Wohn-
quartiere, zusätzliche Firmen-
grundstücke, Messen, Festivals.

Doch vor der Wahl hatte es Kri-
tik an Nowacks doppelter Chefrolle gegeben.
Er war jahrelang auch Vorsitzender des För-
dervereins der Blumenthaler Bürgerstiftung
– und damit quasi der Arbeitgeber von Baris
Kartal, der seit Herbst vergangenen Jahres
hauptamtlich für die Bürgerstiftung arbeitet
und auch für die SPD im Beirat sitzt und mit-
entscheidet, wer Ortsamtsleiter wird. Nowack
trat zum Jahreswechsel als Vereinsfunktionär

zurück. Nachdem am Montagabend fest-
stand, dass Nowack mit seiner Wiederwahl
gescheitert war, sagte er, man habe ihn „wie
einen räudigen Hund vom Hof gejagt“.

Der neue Ortsamtsleiter Fröhlich ist verhei-
ratet, hat eine Tochter und er kennt Blumen-
thal aus seiner Jugendzeit. Mehrere Jahre hat
er dort Fußball gespielt. Jetzt lebt er in Bever-

stedt, wo er für die Gemeindever-
waltung arbeitet. Fröhlich leitet
die Stabsstelle Projektmanage-
ment. In seiner Vorstellung am
Montagabend sagte er, er habe
momentan 15 Mitarbeiter und es
gehe ihm vor allem darum, mit an-
deren gemeinsam etwas zu gestal-
ten. Seine Rolle als Ortsamtsleiter
sieht er als Beraterrolle.

Um den Posten als Ortsamtslei-
ter hatten sich acht Frauen und
Männer bei der Senatskanzlei be-
worben. Sechs von ihnen wurden
von den Beiratsfraktionen zur

Wahl zugelassen, vier waren zur Wahl am
Wahlabend erschienen. Jeder von ihnen hatte
20 Minuten Zeit, sich in der Aula des Schul-
zentrums den Stadtteilpolitikern zu präsen-
tieren. Ihre Namen wurden erst am Wahl-
abend genannt. Laut Senatskanzlei geschieht
das zum Schutz der Kandidaten, die sich in
der Regel aus einer sicheren Anstellung her-
aus um das Amt bewerben.

von Christian Weth

Bericht zu Sportstätten
Arbeitsgruppe will im März erste Ergebnisse vorlegen

Bremerhaven. Noch im März soll es Klarheit
über das Ausmaß der Schäden an den Sport-
stätten der Universität geben und erste Schät-
zungen, ob Sanierung oder Abriss und Neu-
bau das bessere Mittel sind. Eine ressortüber-
greifende Arbeitsgruppe mit Vertretern der
Häuser Sport, Bildung und Wis-
senschaft will demnächst einen
Plan vorlegen. Das berichteten
Olaf Zimmer (Linke) und Mustafa
Öztürk (Grüne) während der De-
batte zu zwei – letztlich abgelehn-
ten – Anträgen von FDP und CDU.

Beide Oppositionsfraktionen
hatten darin jeweils Konzepte zur
Zukunft der Sportstätten gefor-
dert, die Liberalen darüber hinaus
eines für den Neubau eines Leis-
tungs- und Wettkampfzentrums
als „Leuchtturm für den gesamten
norddeutschen Raum“, wie es Bir-
git Bergmann, Sprecherin der Fraktion für Bil-
dung und Sport, formulierte. Marco Lübke,
sportpolitischer Sprecher der CDU, forderte,
dass es möglichst schnell einen auch mit den
Akteuren, also Hochschul-, Wettkampf- und
Schulsport, abgestimmten Plan geben müsse.
„Es kann nicht sein, dass der Sport in Bremen
darunter leiden muss, dass die Einrichtungen
kaputtgespart worden sind“, sagte er. Hoch-

schulsport zu ermöglichen, sei ein gesetzli-
cher Auftrag der Universität, somit also funk-
tionierende und intakte Hallen und Plätze
„keine Frage der Sinnhaftigkeit, sondern der
Wertschätzung“. Das gelte im Besonderen an-
gesichts der Tatsache, dass Bremen künftig
seine Sportlehrer wieder selbst ausbilden will;
die Wiederaufnahme des Sport-Studiengangs

ist im Koalitionsvertrag beschlos-
sen.

Auch die Regierungskoalition
bestreitet nicht, dass ein Konzept
für die Sportstätten gebraucht
wird. „Wir sollten aber das Ergeb-
nis der Machbarkeitsstudie abwar-
ten“, empfahl Öztürk. Bei alleine
mehr als 1600 Stunden Schulsport
pro Monat „muss uns klar sein,
was eine Sanierung oder ein Neu-
bau bedeuten und wie wir Eng-
pässe vermeiden wollen.“ Eva
Quante-Brandt, Sprecherin der
SPD-Fraktion für Sport, betonte,

die Interessen von Vereinen und der Univer-
sität müssten innerhalb der Planungskommis-
sion gleichberechtigt beachtet, nicht gegen-
einander abgewogen werden. Grundsätzlich
habe die Arbeitsgruppe die Fragen der Oppo-
sition in wesentlichen Punkten bereits in
Arbeit. „Und wenn etwas in Bearbeitung ist,
dann sollte man die Menschen auch erst mal
arbeiten lassen“, sagte sie.

von nina Willborn
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Bremen. Durchgehend Tempo 30 in der Stadt,
80 Kilometer pro Stunde auf Landstraßen und
bundesweit ein Limit von 130 km/h auf Auto-
bahnen – so können sich die Abgeordneten
des Bremer Regierungsbündnisses die Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen nicht nur in
Bremen vorstellen. Die Parlamentarier der
rot-grün-roten Koalition hatten in der Aktu-
ellen Stunde der Stadtbürgerschaft in Bremer-
haven zudem zahlreiche weitere Verbesse-
rungsvorschläge für die Novelle der Straßen-
verkehrsordnung (StVO). Das wiederum er-
hitzte die Gemüter der Opposition.

Der Bundesrat hatte der StVO-Reform von
Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am
14. Februar zugestimmt. Die Bremer Grü-
nen-Fraktion nahm dies zum Anlass, um unter
dem Titel „Verkehrswende geht anders – die
Novelle der Straßenverkehrsordnung reicht
als Unterstützung von Städten und Kommu-
nen nicht aus“ das Thema ausführlich zu dis-
kutieren. „Der Paradigmenwechsel hin zu
einer menschengerechten Organisation des
Verkehrs ist nicht geschafft worden“, sagte
Ralph Saxe (Grüne), der die Parlamentsde-
batte beantragt hatte. Es sei aber auch nicht
alles schlecht, was mit der Reform beschlos-
sen wurde, meint der Verkehrspolitiker und
zählt den grünen Pfeil oder den Mindestab-
stand für Autofahrer beim Überholen von
Radfahrern auf. Künftig müssen Autos min-
destens 1,50 Meter im Ort und zwei Meter
außerorts dabei einhalten.

Neuerdings kann es durch die StVO-Neure-
gelungen auch Fahrradstraßen und ganze
Fahrradzonen geben, in denen höchstens
Tempo 30 erlaubt ist und der Radverkehr nicht
gefährdet oder behindert werden darf. „Das
ist eine Innovation des Radverkehrs, die ihren
Ursprung in Bremen hat“, verweist Saxe auf
das Modellquartier in der Neustadt. Dennoch
fehlen dem Grünen-Politiker Maßnahmen für
mehr Verkehrssicherheit wie zum Beispiel Si-
cherheitszonen, in denen Lastwagen nur mit
Abbiegeassistenten fahren dürfen, oder eben
Tempobegrenzungen.

Während Saxe Regelgeschwindigkeiten in-
nerorts, auf Landstraßen und auf den Auto-
bahnen will, belassen es SPD-Verkehrspoliti-
kerin Anja Schiemann und Linken-Fraktions-
vorsitzende Sofia Leonidakis in ihren Rede-
beiträgen bei der Forderung nach einem Tem-
polimit von 130 Kilometern pro Stunde auf der
Autobahn. „Deutschland ist ein weißer Fleck
in Europa, was ein generelles Tempolimit an-

geht“, sagt Schiemann. Sie befürwortet zwar
einige Punkte der StVO-Novelle, betont aber
auch, dass sie nicht weit genug gehe. Als zu
„zaghaft und unambitioniert“ bezeichnet Leo-
nidakis die Reform, vor allem was fehlende
Bußgelder für E-Scooter oder das Tempolimit
angehe. „Wir müssen die Verkehrswende
selbst vollziehen“, sagt die Linkenpolitikerin,
damit man irgendwann sagen könne, dass
Bremen verkehrspolitisch das Kopenhagen an
der Weser sei.

So gar nicht nachvollziehen kann Heiko
Strohmann (CDU) die Debatte. Er kritisiert,
dass die Straßenverkehrsordnung im Stadt-
parlament diskutiert wird und vermisst den

Zusammenhang zur Verkehrswende. „Das
sind ideologische Spielchen, mit der Sie ver-
suchen, von Ihrem politischen Versagen ab-
zulenken“, ruft er den Regierungsparteien zu.
Rot-Grün-Rot solle anfangen die im Verkehrs-
entwicklungsplan beschlossenen Sachen ab-
zuarbeiten, doch dafür sei in den Haushalts-
verhandlungen mal wieder zu wenig Geld ein-
geplant worden. „Wir haben hier kein Er-
kenntnisproblem, sondern ein Umsetzungs-
defizit“, kritisiert Strohmann. Die Regierung
solle die Menschen mit guten Angeboten für
Radfahrer und Fußgänger und einem attrak-
tiven öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) davon
überzeugen, auf das Auto zu verzichten.

Ähnlich sieht es Thore Schäck (FDP), der
Bremens Fahrradpolitik zwar befürworte,
aber mehr über Alternativen und Angebote
für eine Verkehrswende sprechen will. „Die
Anti-Auto-Politik unterstützen wir als
FDP-Fraktion nicht“, sagt Schäck. Autofahrer,
die auf ihr Fahrzeug angewiesen seien, dürf-
ten nicht vergessen werden.

Verkehrssenatorin Maike Schafer (Grüne)
entgegnet den beiden Oppositionspolitikern,
dass Bremen sehr wohl Angebote schaffe und
zählt in Sachen ÖPNV die 500-Millio-
nen-Euro-Investition in neue Straßenbahnen,
den Ausbau der Linie 1 und 8 sowie in der
Überseestadt auf.

Abgeordnete äußern viel Kritik an Novelle der Straßenverkehrsordnung und wollen radikalere Maßnahmen

von PasCal Faltermann

Freie Fahrt auf geschützten Radwegen
Parlament beschließt Regierungsvorschlag, diskutiert aber lange über zwei Anträge zu Abstellmöglichkeiten

Bremerhaven. So viel Radverkehr war wohl
selten auf der Tagesordnung der Bremischen
Bürgerschaft. Mit geschützten Radwegen will
die rot-grün-rote Regierungskoalition Rad-
und Autospuren trennen und nun prüfen, wo
diese eingerichtet werden können. Das haben
die Abgeordneten des Stadtparlamentes am
Dienstag in der Stadthalle in Bremerhaven be-
schlossen. Gegenstimmen gab es von der CDU
und der Gruppe M.R.F., die FDP enthielt sich.
Einen Antrag der FDP zum Fahrradparken
lehnten die Parlamentarier hingegen ab.

Die sogenannten Protected Bike Lanes sol-
len vom Autoverkehr abgegrenzte Spuren
werden. Ziel ist es, dadurch gefährliche Situ-
ationen zu vermeiden und die Sicherheit für

den Fahrradverkehr zu erhöhen. Der von
Ralph Saxe (Grüne) initiierte Regierungsan-
trag sieht vor, mithilfe von Pollern oder ande-
ren Mitteln, Autos daran zu hindern, auf den
geschützten Radstreifen zu fahren oder zu
parken. „Es ist ein Baustein für die fahrrad-
freundliche Stadt“, sagte Saxe. Verkehrssena-
torin Maike Schaefer (Grüne) sicherte zu,
mögliche Orte für eine Umsetzung zu prüfen.

FDP und CDU befürworteten die Idee hin-
ter dem Antrag, lehnten ihn aber trotzdem ab.
„Die geschützten Radwege sind im Grundsatz
richtig“, sagte Heiko Strohmann (CDU). Aller-
dings sei der Antrag eine „Mogelpackung“,
eine Finanzierung sei darin nicht sicherge-
stellt, so der CDU-Verkehrspolitiker.

Zum abgelehnten Dringlichkeitsantrag der
FDP-Fraktion zum Fahrradparken gab es viel

Redebedarf. Der verkehrspolitische Sprecher
der FDP-Fraktion, Thore Schäck, fordert da-
mit unter anderem ein nachhaltiges Park-
raumkonzept und eine Stellplatz-Strategie für
Fahrräder.

Kurzfristig hatte Bremens Regierungskoali-
tion zu dem Thema auch einen Antrag einge-
reicht, gegen den sich die FDP aber wehrte und
ihn nicht mit ihrem Vorschlag gemeinsam ver-
handelt sehen wollte. Er muss nun in der
nächsten Sitzung im März behandelt werden.

Für FDP-Mann Schäck entstand der Ein-
druck, als wolle Rot-Grün-Rot die Deutungs-
hoheit in Sachen Radverkehr nicht verlieren.
„Ich bin etwas irritiert, dass Sie unseren An-
trag in großen Teilen kopiert haben“, sagte
Schäck in Richtung der drei Regierungspar-
teien.

Der Vorschlag der FDP, ein „innovatives
Fahrradparken“ mit etwa einem vollautoma-
tischen Radparksystem im Quartier einzufüh-
ren, sei zu teuer und nur dann sinnvoll, wenn
es direkt am Bahnhof stehen würde, machte
SPD-Politikerin Anja Schiemann deutlich.
Auch Ralph Saxe sieht den ganzen Sachver-
halt konzeptionell etwas anders als die FDP.
Aus diesem Grund erarbeitete er den Gegen-
antrag. „Das Thema ist richtig gesetzt, aber in
die falsche Richtung“, sagt Saxe.

Einigkeit herrscht in beiden Anträgen dar-
über, dass Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
in Bremen benötigt werden, vor allem, was
die Verkehrswende angeht. Um das zu reali-
sieren und zu finanzieren, sollen alle mögli-
chen Fördermaßnahmen durch Bund oder EU
geprüft werden.

von PasCal Faltermann

Bremerhaven. Jetzt steht’s fest: Die Eis-
bär-Zwillinge aus dem Zoo am Meer in Bre-
merhaven sind Weibchen. Der Tierarzt habe
die kleinen Raubtiere untersucht, teilte der
Zoo am Dienstag mit. Demnach wiegt das grö-
ßere Jungtier 11,4 Kilogramm, das kleinere
und ruhigere Jungtier 10,3 Kilo. Namen haben
die Eisbären, die Anfang Dezember im Zoo
zur Welt kamen, noch nicht. Bis zum Schluss
liefen die zoointernen Wetten, welche Ge-
schlechter die Kleinen haben, noch auf Hoch-
touren. Um die Jungtiere zu untersuchen,
lenkten die Zoo-Mitarbeiter das Muttertier
Valeska ab, wie die Direktorin Heike Kück mit-
teilte. Zwei Eisbärenpfleger und zwei Tierpfle-
gerinnen holten die Jungtiere aus der Anlage.
Danach untersuchte der Zootierarzt die klei-
nen Bärinnen, impfte sie und verabreichte ih-
nen die erste Wurmkur. Dem Zoo zufolge dau-
erte die Untersuchung rund zehn Minuten,
danach wurden die Schieber zum Gehege wie-
der geöffnet. Mutter Valeska war in der Zeit
auch reichlich nervös geworden. Sie hatte
nach den Jungtieren gebrüllt und gegen die
Schieber gedonnert.

Die Eisbär-Zwillinge
sind Mädchen

ZOO AM MEER
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Bremen. Ein 64 Jahre alter Mann ist am Mon-
tagabend bei einem Unfall in der Innsbrucker
Straße in Findorff lebensgefährlich verletzt
worden. Ein Passant hatte den Mann gegen
21.20 Uhr neben dem Fahrrad liegend gefun-
den und die Feuerwehr informiert. Wie es zu
dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt. Die
Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon
0421/36214850 zu melden.

64-jähriger Radfahrer
in Lebensgefahr

POLIZEI SUCHT ZEUGEN
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Auf Bremer Autobahnen gilt bereits ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern. FOTO: FRANK THOMAS KOCH

STIFTUNGSFEST DES OAV

Japanischer Botschafter statt
Mitsubishi-Manager
Bremen. Die Reise-Empfehlungen Japans ha-
ben dazu geführt, dass einer der beiden Eh-
rengäste des 119. Stiftungsfestes des Ostasia-
tischen Vereins die Teilnahme an der Veran-
staltung absagen musste. Für den ursprüng-
lich vorgesehenen Tetsuo Narukawa, externer
Direktor von Mitsubishi und Vorstandsmit-
glied der Deutsch Japanischen Wirtschafts-
vereinigung DJW, wird nun der japanische
Botschafter S.E. Takeshi Yagi einspringen. Er
wird eine der beiden Gästereden halten. SIS

Bremen. Bei einem Unfall auf dem Werksge-
lände des Flugzeugbauers Airbus sind am
Dienstagvormittag mehrere Liter giftige
Säure ausgelaufen. Laut einer Sprecherin des
Unternehmens ist Chromsäure bei einem
„Umfüllvorgang“ verschüttet worden. Die
Säure landete in einem dafür vorgesehenen
Auffangbecken. Das betroffene Gebäude sei
teilweise evakuiert worden, eine Gefahr für
die Mitarbeiter habe nicht bestanden, so die
Sprecherin. Es sei niemand verletzt worden.
Neben der Werksfeuerwehr war auch die
Feuerwehr Bremen auf dem Gelände im Ein-
satz, um die giftige Flüssigkeit zu binden und
zu entsorgen. Chromsäure ist krebserregend
und kann schwere Augen- und Lungenschä-
den hervorrufen.

Bei Unfall
Chromsäure ausgelaufen

AIRBUS
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