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Café Heinrich, Contrescarpe 45, 28195 Bre-
men. Telefon 04 21/330 68 04. Aktuelle Öff-
nungszeiten: Montag bis Freitag von 11 bis 15
Uhr, Sonnabend und Sonntag geschlossen.
Klimaneutrale Verpackung. www.cafehein-
rich-bremen.de.

Mutige Experimente
Früher Stammkundin, heute Inhaberin – Nanette Birami und ihr Café Heinrich

H ier spürt man, dass die Currypaste
selbst hergestellt ist. Der frische
Duft, der von diesem veganen Curry

aufsteigt, ist betörend. Und überhaupt ist die
bunte Komposition eine Augenweide. Doch
dann richtet sich meine Aufmerksamkeit auf
meine Gastgeberin. Die gönnt sich zu ihrem
Curry gerade eine heiße Tasse Café.

„Ich trinke zweieinhalb Liter Kaffee am
Tag. Das ist mein Laster“, beichtet Nanette
Birami. Um dieses Laster zu befriedigen,
aber auch, um mit der Tochter zu frühstü-
cken, sei die Gastronomin früher öfter in das
in den Wallanlagen gelegene Café Heinrich
eingekehrt. Dass sie 2016 die Chance erhielt,
ihr Lieblingscafé zu übernehmen, nennt die
49-Jährige einen Glücksfall. Genauso wie die

Begegnung mit ihrem Chefkoch Michael
Göttler. Fast vom ersten Tag an kocht er an
ihrer Seite und kredenzt im täglichen Wech-
sel Gerichte – mit viel Liebe fürs Detail.

Bestes Beispiel: unser veganes Tagescurry,
bestehend aus in Kokosmilch gekochtem
Basmatireis, mit Ingwer- und Birnenstreifen
angebratenem Mangold, dem Linsencurry
mit Möhren, schließlich durch Dattelsirup

gezogene, ofengegarte Wassermelonenwür-
fel und Pekanuss-Topping. „Macht ihr das
immer so aufwendig“, frage ich. „Immer“,
antwortet Birami.

Wohl dem Koch, der ohne Zügel walten
kann. Aber wehe dem Werk, wenn es so über-
künstelt ist wie hier. Das Linsencurry einzeln
kann gar hervorragend genannt werden, das
Ganze selbst indes ist zu komplex, konkret
zu übersüßt. Von allen „Makeln“ aber, die Kö-
che haben, ist mir solche Überambition stets
die liebste.

Probiert und empfohlen: Da im Café Hein-
rich mittwochs generell Fisch auf der Karte
steht, fällt die nächste Wahl leicht. Wir be-
stellen den Eintopf des Tages mit Sellerie,
Kartoffeln und Möhre sowie Stücken von Ka-
beljau, Rot- und Wolfsbarsch, Seelachs sowie
je einer Bio-Garnele, Mies- und Jakobsmu-
schel. „Heute frisch von Bodes bekommen.
Mehr Fisch in einem Eintopf geht nicht“, er-
klärt Birami stolz.

„Obwohl es so viel ist, ist die Suppe leicht“,
fährt die Inhaberin fort, der die auf den

Punkt gebratene Jakobsmuschel besonders
gefällt. „Göttlich“, lobt sie ihren Koch. Was
Jakobsmuschel und Bio-Garnele angelangt,
erscheint die himmlische Lobkategorie be-
rechtigt. Alles weitere Fischgetier bewegt
sich hingegen in irdischen Genusssphären:
handwerklich solide und im Gebilde mit dem
knackigen Gemüse rundherum eine zwar
nicht umwerfende , aber schmackhafte
Suppe, deren Klarheit man als ihren Trumpf
benennen kann.

Schließlich geht es an die vegetarische
Pasta des Tages: Spaghetti mit einem Zweier-
lei aus weißem und grünen Spargel, Cherry-
tomaten sowie einem angemachtem, ofen-
gegarten Schafskäse. „Der Käse ist mit Chili,
Honig, Bärlauch und Walnuss. Ist auch ohne
die Spaghetti spannend, in Kombi aber be-
sonders“, erklärt Michael Göttler seine krea-
tive Komposition, die beispielhaft für seinen
Kochstil ist. „Mich begeistert es, unseren
Gästen Kombinationen anzubieten, auf die
sie selbst vielleicht nie gekommen wären.“

Und mich begeistern solche Kompositio-
nen, wenn sie so funktionieren wie hier. Der
Spargel ist knackig. Die Pasta auf den Punkt
gekocht. Chili, Walnuss und Honig sorgen
für Kick, Crunch und eine schöne Schärfe.
Schafskäse und Tomaten sorgen für Cremig-
keit, Frische und Säure. Göttler bezeichnet
es als „ein tolles Frühlingsessen“. Für mich
ist dieser Schlusspunkt ein Ausrufezeichen.
Hinter einer Küche, die mutig wagt, viel ex-
perimentiert und dabei manchmal über-
treibt. Die sich bei ihrem Kurs aber bitte nicht
beirren lassen soll, wenn immer wieder auch
derartige Gerichte dabei herauskommen.

Temi Tesfay
hat Hunger auf Bremen. Auf seinen wöchent-
lichen Streifzügen durch die heimische Gastro-
szene hat er schon viele Küchen, Köche und
kulinarische Schätze der Stadt kennengelernt.
Unter dem Titel „Ein Bisschen Bremen“
schreibt er außerdem einen Foodblog.
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Nanette Birami ist seit fünf Jahren Chefin im
Café Heinrich. FOTO: CHRISTINA KUHAUPT

Bremen. Wie die Domsheide künftig ausse-
hen soll, wo Busse und Bahnen entlang fah-
ren und halten sollen, ist umstritten. Unstrit-
tig aber ist, dass nach dem Umbau Konzerte
in der Glocke und Verhandlungen im Land-
gericht weniger vom Rumpeln der Bahnen
beeinträchtigt werden sollen. Dafür setzen
Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne)
und die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) auf
den Einbau von sogenannten Flüstergleisen,
auch Flüsterschienen genannt oder, so die
technische Bezeichnung, eines Masse-Fe-
der-Systems. Ein Überblick zu Fragen rund
um diese Gleisbau-Technik.

Warum rumpeln Straßenbahnen? Das Rum-
peln, also die Erschütterungen, die die Bah-
nen auslösen, sind physikalisch gesehen der
Körperschall. Er entsteht durch die Ge-
schwindigkeit und das Eigengewicht der
Bahnen, überträgt sich auf die Gleise und
über sie in den Boden. Dort breiten sich die
Schallwellen aus und erreichen auch angren-
zende Gebäude, deren eigene Schwingungen
dadurch verstärkt werden können. Wie stark
sich der Körperschall einer Straßenbahn auf
seine Umgebung auswirkt, hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab: Die Gleisbauweise
spielt eine Rolle, aber auch die Beschaffen-
heit des Bodens rund um das Gleisbett.

Was ist ein Masse-Feder-System? Verein-
facht gesagt sorgt ein Masse-Feder-System
grundsätzlich dafür, dass sich die Schwin-
gungen eines Körpers wie einer Straßenbahn
nicht unkontrolliert auf seine Umgebungen
ausbreiten. Dazu werden zwischen dem Ob-
jekt und dem Untergrund federnde Materia-
lien eingesetzt. „Es gibt Masse-Feder-Sys-
teme auch für Gebäude oder innerhalb von
Gebäuden etwa für Fahrstühle, auch das Zu-
sammenspiel von Tonabnehmer und Tonarm
bei Plattenspielern ist ein solches System“,
sagt Heinrich Gall, Experte für diese Technik
im Gleisbau beim Hersteller Getzner. Diese
Firma stattet aktuell den Stuttgarter Haupt-
bahnhof aus. Ausgelegt sind die Schall-
schutz-Systeme laut Gall auf eine Haltbar-
keit von mindestens 20 bis 30 Jahren.

Wie funktionieren Masse-Feder-Systeme
bei Bahnen? Der Unterschied zu „normalen“
Gleisen liegt nicht in den Schienen selbst,
sondern in der Unterkonstruktion. „Bei Mas-
se-Feder-Systemen für Straßenbahnen wer-
den beweglich gelagerte Gleise verbaut“, sagt
BSAG-Sprecher Jens-Christian Meyer. Die
Gleise werden nicht wie bei der herkömmli-
chen Bauweise fest mit der Bodenplatte ver-
schraubt, sondern sitzen in einer U-förmigen
Schale, die mit Federn ausgestattet ist. Je
nach Hersteller unterscheiden sich die Ma-
terialien, verwendet werden zum Beispiel
Elastomere. Dadurch, dass die Gleise Platz

nach unten und zu den Seiten haben, über-
trägt sich ihre Schwingung und damit der
Körperschall nicht oder zumindest in gerin-
gerem Ausmaß auf die Umgebung. „Es gibt
verschiedene Systeme“, sagt Experte Gall.
„Wichtig ist, dass es genau auf die örtlichen
Gegebenheiten abgestimmt ist, zum Beispiel
auf die Eigenfrequenz des Gebäudes, in dem
man den Körperschall mindern möchte.“

Warum sind Flüstergleise teurer als her-
kömmliche? Das liegt an der speziellen
Unterkonstruktion. In welcher Größenord-
nung die tatsächlichen Kosten für die Gleis-
bauarbeiten liegen werden, ist laut
BSAG-Sprecher Meyer im Moment noch
nicht abzusehen. „Das hängt auch vom Zeit-
punkt der Maßnahme ab und davon, wie sich
die Gesamtkosten für Materialien bis dahin
entwickeln“, sagt er. Das Verkehrsressort
geht laut Sprecher Jens Tittmann im Moment
davon aus, dass der Umbau der Domsheide
mindestens zwischen 20 und 30 Millionen
Euro kosten wird, plus möglichen Zusatzkos-
ten für die Verlegung der Anlieferung für die
Glocke. Damit könnte dann die benötigte
50-prozentige Co-Förderung für die vom
Bund für einen Ausbau der Glocke zugesag-

ten 40 Millionen erreicht werden. Was das
Masse-Feder-System an sich angeht, muss
man laut Heinrich Gall beim Einbau im Ver-
gleich zu der Standardvariante je nach Sys-
tem mit Mehrkosten zwischen 50 und 80
Euro pro Quadratmeter rechnen.

Gibt es Flüstergleise schon an anderen Stel-
len in Bremen? „Nein“, sagt Meyer. „Bislang
haben wir uns auf andere Maßnahmen wie
etwa Grüngleise oder dem Absenken der
Gleise wie auf der Linie 1 konzentriert.“ Dis-
kutiert werde über die Möglichkeit, Mas-
se-Feder-Systeme einzusetzen, schon seit
rund acht Jahren. Auch damals ging es schon
um die Domsheide. Von Seiten der Glocke
gab es seinerzeit den Versuch, die Finanzie-
rung einer solchen Maßnahme durch Mäzene
zu unterstützen – was aber nicht gelang.

Gibt es Erfahrungen aus anderen Städten?
In der Glocke sei man derzeit skeptisch, wie
hoch der Nutzen von Flüstergleisen tatsäch-
lich sei, sagt Sprecher Carsten Preisler. „Dazu
gibt es aus unserer Sicht zu wenig belastbare
Informationen.“ Heinrich Gall spricht da-
gegen von „deutlich signifikanten Verbesse-
rungen“ durch Masse-Feder-Systeme. Er sagt

aber auch: „Man bekommt die Erschütterun-
gen aber nicht in allen Fällen auf null.“ Eines
der Pilotprojekte entstand 2007 in Basel, als
rund um den Verkehrsknoten Barfüsserplatz
die Gleise schallschützend erneuert wurden.
Dort steht das Konzerthaus Stadtcasino in
unmittelbarer Nähe zu drei Tramhaltestel-
len. „Wir sind nach wie vor happy mit dem
neuen System“, sagt Stadtcasino-Direktor
Thomas Koeb auf Nachfrage des WESER-KU-
RIER. „Es funktioniert hervorragend, der
Körperschall wird komplett eliminiert.“

Flüstern statt rumpeln
Das Verkehrsressort setzt beim Umbau der Domsheide auf neuen Schallschutz in den Gleisen
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Lärm und Erschütterungen an der Domsheide, verursacht durch die Bahnen, stört unter anderem Konzertbesucher der Glocke. FOTO: KUHAUPT

Wohnraum für 6000 Menschen

Bremerhaven. Das geplante Werftquartier
in Bremerhaven nimmt immer konkretere
Formen an: Den aktuellen Zwischenstand
haben Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD)
und die Senatorin für Wissenschaft und Hä-
fen, Claudia Schilling (SPD), am Mittwoch in
der Seestadt vorgestellt. Grantz sprach von
„einer der größten Stadtentwicklungspro-
jekte in Bremerhaven“, Schilling wies auf die
prägende Rolle von mariner Wissenschaft
und Forschung hin. Mit dem Campus des Al-
fred-Wegener-Instituts und den Thünen-In-
stituten für Seefischerei und Fischereiöko-
logie erhalte das „neue Quartier Akzente, die
einmalig“ seien.

Das mehr als 140 Hektar große Werftquar-
tier liegt auf dem Gelände der ehemaligen
Seebeck-Werft und der ehemaligen Holz-
handlung Külken im Fischereihafen. Das
Quartier soll einmal Wohnraum für mehr als
6000 Menschen bieten und 15.000 Arbeits-
plätze schaffen. „Was hier entsteht, ist ein
Quartier der Zukunft mit ganz neuem Mobi-
litätsverhalten“, sagte Grantz als Leiter der
Lenkungsrunde Werftquartier. Vorgesehen
ist laut Grantz eine Stadtplanung mit ver-
netztem Wohnen, Arbeits- und Freizeitver-
halten. Weitere Bestandteile: ein flexibler
und digitalisierter öffentlicher Verkehr so-
wie ein Fahrrad- und Fußverkehr in moder-
ner Form. Noch für dieses Jahr kündigte
Grantz eine umfassende Bürgerbeteiligung
an. „Wir wollen eine hohe Akzeptanz bei der
Bremerhavener Bevölkerung erreichen.“

Den Wettbewerb um die Gestaltung des
Areals hatte das Kopenhagener Architektur-
und Stadtplanungsbüro Cobe gewonnen. Da-
nach bleiben einige, teils unter Denkmal-
schutz stehende Gebäude erhalten, drei mar-
kante Hochpunkte sollen das Quartier weit-
hin sichtbar machen. Die Wasserflächen be-
kommen neue Funktionen als Jachthafen,
Forschungshafen und Freizeithafen. Auch
Wohnen auf dem Wasser soll möglich sein.
Für das klimaneutrale Quartier sind nach-
haltige Baustoffe vorgesehen, zudem soll es
mit eigener regenerativer Wärme- und
Stromerzeugung versorgt werden.

Werftquartier
nimmt Formen an

von frank hethey

ANZEIGE

Am Wall 137 - 139, 28195 Bremen
Tel. (0421) 696644-0
www.reisetreff.de

AIDA Ahoi-Touren mit AIDAsol
Termine im
Mai & Juni 2021

3 Nächte: Innen ab 349,- Balkon ab 429,-
4 Nächte: Innen ab 449,- Balkon ab 529,-
7 Nächte: Innen ab 799,- Balkon ab 949,-

Häfen werden nicht angefahren!
Genießen Sie entspannte Tage auf See.

Kanarische Inseln mit AIDAperla
Termine im Mai & Juni 2021

7 Nächte:
Innen ab 1.019,-
Balkon ab 1.119,-

14 Nächte:
Innen ab 1.549,-
Balkon ab 1.769,-

Göttliches Griechenland mit AIDAblu
Termine von
Mai bis Oktober 2021

7 Nächte, inkl. FLug:
Innen ab 1.049,- Balkon ab 1.249,-

14 Nächte, inkl. Flug:
Innen ab 1.649,- Balkon ab 1.899,-

AIDA-Sonderpreise

AIDAVARIO Preise in Euro pro Person bei 2er-Belegung, limitierte Kontingente. Zwischenverkauf und Preisänderungen vorbehalten.
Reiseveranstalter: AIDA Cruises - German Branch of Costa Crociere S.p.A., Am Strande 3d, 18055 Rostock.
Reisevermittler: Reisetreff, Inhaber: Matthias Preusche, Am Wall 137 - 139, 28195 Bremen.

Karibische Inseln mit AIDAperla, AIDAdiva, AIDAluna

Termine von
Nov. 2021 bis März 2022

14 Nächte, inkl. Flug
Innen ab 1.999,-
Balkon ab 2.299,-

Inkl. 50,- Bordguthaben pro Kabine!

Große Winterpause mit AIDAvita

Termine:
25. Nov. 2021 - 07. Jan. 2022
07. Jan. - 09. Feb. 2022

43 Nächte ab/bis Hamburg
Innen ab 3.599,- Meerblick ab 4.199,-

Inkl. 50,- Bordguthaben pro Kabine!

Beispielroute


