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Briefe an die Redaktion

Bremen. In ein neues, modernes Format hat
das Netzwerk Selbsthilfe den 18. Bremer
Selbsthilfe-Tag gegossen: Die Neuauflage der
Infobörse am Sonnabend, 25. September, von
10 bis 15 Uhr ist eine Kombination von
Live-Veranstaltungen in der Etage und On-
line-Angeboten. Somit trifft das diesjährige
Motto des Aktionstages „Selbsthilfe zeigt
sich im Zusammenhalt“ auch angesichts der
coronabedingten Notwendigkeit zur Um-
strukturierung voll ins Schwarze.

Für den diesjährigen Bremer Selbsthilfe-
tage hat das Netzwerk-Team ein pfiffiges Pro-

gramm erstellt, das sich unter dem Begriff
Infotainment zusammenfassen lässt. Netz-
werksprecher Andreas Weippert hofft, dass
somit vielleicht auch noch mehr junge Leute
Lust aufs Reinschauen bekommen.

Vier Angebotsblasen, aus denen den Be-
trachter freundliche Gesichter anlächeln,
sind auf den neuen Werbeplakaten zu sehen,
die noch verteilt werden müssen. Auch sie
lassen auf den ersten Blick die Vielfalt des
Programms erkennen.

Vorträge und zum ersten Mal auch eine
Talkrunde können als Live-Stream aus der
Etage auch von Zuhause aus verfolgt wer-
den. Zum Auftakt um 10 Uhr referiert Olaf
Groh-Samberg, Leiter des Forschungsinsti-
tuts Gesellschaftlicher Zusammenhalt an
der Universität Bremen, über den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt in Zeiten gesell-
schaftlicher Spaltung. Danach hält Martin

Lison, Chefarzt an der Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie am Klinikum Bre-
men-Ost, einen Vortrag zum Thema „Gene-
sungswege gut gestalten – Angehörige ein-
binden“.

Auf die von 13.30 bis 14.30 Uhr geplante
Premiere ist Andreas Weippert besonders ge-
spannt: In einer Talkrunde tauschen sich
Mara Maeke, Miss Bremen 2021, die mit
einem künstlichen Darmverschluss lebt, die
unter Long-Covid-Symptomen leidende Stu-
dentin Vivien Kramer, die Studentin Lisa
Jane Albrecht aus Bremerhaven und Chris-
tian M. Leon, Geschäftsführer des Café Noon

und Club 27, der einen Migrationshinter-
grund hat, über das Thema „Identität finden
zwischen eigenen Ansprüchen, Mode und
Gesellschaft“ aus.

Interaktion ist bei den drei Online-The-
meninseln gefragt. Sie wurden nach Aus-
kunft von Andreas Weippert ganz neu für
den Selbsthilfetag konzipiert, der im Zwei-
jahresturnus ausgerichtet wird. Auf diese
Weise können Besucher virtuell mit Selbst-
hilfe-Erfahrenen aus den Bereichen psychi-
sche Erkrankungen, chronische Krankheiten
und Suchterkrankungen Kontakt aufneh-
men.

Für eine kleine Auszeit für Körper und
Seele gibt es eine Clip und Wellnessblase.
„Da kann man zwischendurch einfach rein-
gehen, um sich verwöhnen zu lassen“, sagt
Vereinsvertreter Andreas Weippert. Denn
dort sind ständig Klangmeditation, Yoga und
schmerzlinderndes Yoga abrufbar. Gute
Unterhaltung und eine gehäufte Prise Hu-
mor streuen der Satiriker Osman Engin, der
Comedian Nagelritz, die Musikpoeten der
Burma Connection oder auch Walter Pohl
aus dem Blaumeier-Atelier ein.

In der vierten Angebotsblase des Selbst-
hilfe-Tags sind die Grußworte der Gesund-

heitssenatorin Claudia Bernhard (Linke)
und der Sozialsenatorin Anja Stahmann
(Grüne) sowie von Birgit Tillmann als Ver-
treterin der Bremer Krankenkassen zu fin-
den.

Selbsthilfe-Tag in neuem Format
Infobörse am 25. September besteht aus Veranstaltungen vor Ort und Online-Offerten – neu ist eine Talkrunde

von Ulrike TroUe

Wer die Live-Veranstaltungen in der Etage,
Bahnhofstraße 12, besuchen möchte, muss
sich aufgrund der besonderen Pandemie-Be-
dingungen vorab anmelden. Das Netzwerk
Selbsthilfe nimmt diese bis zur Sommer-
pause am 13. August unter der Telefonnum-
mer 704 58 10 oder durchgängig per E-Mail an
info@netzwerk-selbsthilfe.com entgegen.

Imke Boidol und Ge-
schäftsführerin Sa-
bine Bütow (r.) sind
gespannt auf die Re-
sonanz auf das neue
Hybridformat des
Selbsthilfetags.
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Martin Lison, Chef-
arzt an der Klinik für
Psychiatrie und Psy-
chotherapie am Klini-
kum Bremen-Ost,
hält beim Selbsthilfe-
tag einen Vortrag.
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Die Überschrift ist eindeutig falsch. Es gibt
nicht zu wenig Parkplätze. Erstens stehen
diverse Parkhäuser weitgehend leer. Zwei-
tens gibt es einfach zu viele Autos in Bremen.
In Tokio kann man ein Auto nur anmelden,
wenn man zu Hause und bei der Arbeit einen
Parkplatz nachweisen kann. Hier meint je-
dermann, sich eine oder auch zwei Blechkis-
ten anschaffen zu können. Die Öffentlichkeit
hat dann für Parkplätze zu sorgen und sie zu
bezahlen. Wenn man die Grundstückspreise
zugrunde legt, kann jeder einigermaßen be-
gabte Achtklässler ausrechnen, dass die jahr-
zehntelang unveränderten Parkgebühren bei
weitem nicht ausreichen. Jetzt werden end-
lich die Parkgebühren angepasst und der jah-
relange ungesetzliche Zustand angegangen.
Als es zu einem Rauchverbot an vielen Orten
kam, gab es auch einen Aufschrei. Heutzu-
tage will dies wohl kaum jemand rückgängig
machen. Genauso werden alle Menschen da-
von profitieren, wenn die Stadt für Menschen
und nicht für Autos gestaltet wird.

Vor noch nicht allzu langer Zeit hat eine
berühmte Frau vor der UNO eine Rede gehal-
ten und gefragt: „How dare you?“ Wie könnt
ihr es wagen? Diese Frage möchte ich auch
an die Autofahrer richten, die meinen, ihr
Auto überall abstellen zu können. Und die
damit die Bewegungsfreiheit für Rollstuhl-
fahrer wie mich oder Väter mit Kinderwagen
deutlich einschränken. MALTE HALIM, BREMEN

Zum Artikel „Legaler Parkraum
wird knapp“ vom 27. Juli:

Zu viele Autos

Wie hier in der Och-
tumstraße in Wolt-
mershausen werde in
vielen Nebenstraßen
das so genannte
„aufgesetzte Parken“
praktiziert, schreibt
Leser Joachim Fi-
scher. Für Fußgänger
gibt es dann kaum
noch ein Durchkom-
men. FOTO: FISCHER

Ich begrüße es, dass die Mobilitätssenatorin
Maike Schaefer strenger gegen vorschrifts-
widriges Parken vorgehen will. Dazu gehört
auch das so genannte „aufgesetzte Parken“,
das auch in Woltmershausen, wo ich wohne,
vor allem in vielen Seitenstraßen verbreitet
praktiziert wird. Ich wundere und ärgere
mich immer wieder darüber, mit welcher
Selbstverständlichkeit und Unverfrorenheit
Autos auf Gehwegen geparkt werden. Da-
durch sind viele Gehwege für Passanten
schwer oder gar nicht passierbar. Oft geht es
dann zu Fuß, insbesondere wenn man einen
Rollator oder Kinderwagen dabei hat, oder
mit dem Rollstuhl nur noch voran, wenn man
auf die Straße ausweicht, was immer wieder
zu gefährlichen Situationen führt. Von einer
Gehwegbreite von 2,50 Metern, wie im Arti-
kel erwähnt, kann man hier an vielen Stellen
nur träumen. Es bleibt zu hoffen, dass Maike
Schaefers diesbezügliche Bemühungen sich

Viele Gehwege zugeparkt

auch bis nach Woltmershausen erstrecken
und die Gehwege auch hier bald wieder für
Passanten bequem zu nutzen sind, was die
Lebensqualität im Stadtteil deutlich erhö-
hen würde. JOACHIM FISCHER, BREMEN

Bestürzt habe ich den Artikel über die Quar-
tiere mit reduziertem Parkraum und den pas-
senden Kommentar dazu gelesen. Bei dem
sicherlich hohen Verlust von geduldeten
Parkplätzen stellen sich viele Fragen: Was
machen die Menschen, die nicht in der Lage
sind, alles, was man so braucht, bei Wind und
Wetter mit dem Fahrrad zu beschaffen, die
Kinder haben, die zur Tagesbetreuung ge-
bracht werden, damit die Eltern arbeiten ge-
hen können? Nicht jeder kann mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln überall hin und schon
gar nicht in überschaubarem Zeitrahmen.
Was ist mit dem Besuch von Institutionen
wie Kirche, Sportverein, Physiotherapie?
Und wie pflegen meist ehrenamtlich tätige
Menschen mindestens ein bis dreimal täg-
lich ihre pflegebedürftigen Angehörigen vor,
nach oder auch während der Arbeitszeit
ohne Zuhilfenahme ihres Autos?

Ganz nebenbei ist die Frage, wie da auch
Tourismus in Bremen funktionieren soll
ohne Parkraum. Es ist dann auch zu befürch-
ten, dass der Onlinehandel weiteren Zu-
spruch bekommt. Man kann nur hoffen, dass
eine Umsetzung mit Augenmaß erfolgt und
mit teilweiser Duldung von nicht rechtskon-
former Parkraumnutzung. Zu guter Letzt
frage ich mich, ob die Menschen, die ja auch
Wähler sind, mit der politischen Entschei-
dung hinsichtlich der Planung glücklich sind.
Im Austausch mit anderen erlebe ich, dass

Existenzängste ausgelöst

die Frage der Zukunft der Parkraumnutzung
Existenzängste und viel Frust verursacht.

MARIANNE MOOS, BREMEN

Hier in der Alten Neustadt im Flüsseviertel
gibt es keinen Bäcker, keinen Supermarkt
und auch sonst keine Einkaufsmöglichkeit.
Früher gab es hier Geschäfte in der Nachbar-
schaft. Die Haltestelle ist auch weiter weg.
Wie soll man da, bitteschön, noch vernünf-
tig seine Einkäufe machen ohne Auto? Viele
sind schon älter und können nicht so viel tra-
gen. Und da wird wieder mal das Auto zur
Melkkuh der Nation. Warum muss man jetzt
unbedingt noch das Parken für die Anwoh-
ner erschweren? Ich bin seit 53 Jahren hier
Anwohner. Und viele hier sind noch Altein-
gesessene. BRITTA SCHARFENBERG, BREMEN

Keine kurzen Wege

Ich finde, dass man die Zweitwagen-Besitzer
höher besteuern müsste. Es kann nicht sein,
dass in einem Haushalt drei bis vier Autos zu-
gelassen sind, für Mutter, Vater und die bei-
den Kinder. Dann ist ja schon die halbe Straße
zugeparkt. HANS JOACHIM HÜBNER, BREMEN

Zweitauto höher besteuern

Von dem wenigen Parkraum in der Garten-
stadt Süd wurden noch Garagen und Park-
plätze für eine Zwischenbebauung geopfert,
und dann gehen noch einige Parkplätze für
Cambio-Fahrzeuge weg. Vielleicht denkt
man mal über eine Lösung für die Autos
nach, zum Beispiel Garagen, Parkhäuser und
ähnliches: Dann sind einige der Autos von

Parkhäuser bauen

der Straße, und die Rettungsfahrzeuge hät-
ten freie Durchfahrt. Den Anwohnerparkaus-
weis halte ich für Blödsinn – ich soll für etwas
bezahlen, ohne eine nennenswerte Gegen-
leistung zu bekommen. EVA JUNGE, BREMEN

Wie können so grausame Versuche ethisch
vertretbar sein? Aktuell leiden 19 Affen in
den Versuchslaboren an der Universität Bre-
men. Wie viele Tiere mussten in den letzten
23 Jahren dort schon ihr Leben lassen? Ich
hoffe, dass der Bremer Senat der Fortfüh-
rung dieser Versuche keine Genehmigung
erteilt. Es stimmt nicht, dass sich seit dem
Urteil des Oberverwaltungsgerichtes (OVG)
Bremen von 2021 rechtlich nichts geändert
hat: Seit 2013 ist die Richtlinie 2010/63/EU
des Europäischen Parlaments verpflichtend
umzusetzen! Eine unterlassene inhaltliche
Überprüfung im Genehmigungsverfahren
stellt einen Verstoß gegen diese EU-Tierver-
suchsrichtline dar. MARISA BODE, BREMEN

Zum Artikel „Uni stellt Antrag für
weitere Affenversuche“ vom 29. Juli:

Es gibt eine EU-Richtlinie

Wie kann etwas Steuerhinterziehung sein,
wofür keine Steuer gezahlt werden muss? So-
weit zu lesen ist, wurden für die Aktienge-
schäfte einmal Steuern abgeführt − okay so-
weit –, aber mehrmals durch Hinundherge-
schiebe zurückgefordert. Damit wurde keine
Steuer hinterzogen, sondern durch hinter-
listigste Täuschung schwerer Diebstahl aus
der Staatskasse begangen. Was steht auf
Steuerhinterziehung und was auf schweren
Diebstahl? GÜNTER WOLTERS, BREMEN

Zum Artikel „Blanker Griff in die Kasse“
vom 28. Juli:

Das ist Diebstahl

Leserbriefe sind keine Meinungsäußerung der
Redaktion. Die Redaktion behält sich Auswahl
und Kürzungen vor. Anonyme Briefe werden
nicht veröffentlicht. Postadresse und Telefon

nummer nicht vergessen, auch bei EMails.

REDAKTION LESERMEINUNG
Anschrift: Bremer Tageszeitungen AG

Lesermeinung • 28189 Bremen
Mail: lesermeinung@weser-kurier.de

Für die Mitteilung der Universität Bremen,
„diese Arbeit wird selbstverständlich fortge-
führt“, kann ich mich nur wundern und schä-
men! Ich habe an dieser Universität vor vie-
len Jahren selbst studiert. Es gab Reforman-
sätze, um einen neuen Weg der Wissensver-
mittlung zu gehen. Wo ist der geblieben? Seit

Schäme mich dafür

Dass die Briten dem Hitler nicht zeitiger bei-
kamen, lag an deren Appeasement-Politik.
Seitdem hat diese Politik der Beschwichti-
gung solch einen schlechten Ruf.

GERTRUD LENZ, BREMEN

Zum Leserbrief „Und die Alliierten?“
vom 29. Juli:

Hitler nicht aufgehalten

Die Dete und die Villa in Horn sind nicht die
einzigen Immobilien, die das Unternehmen
verfallen lässt. In Huchting verfällt der alte
Dorfkrug nun schon seit über zehn Jahren.
Die daneben gelegene Schule sollte auf die-
sem Grundstück erweitert werden. Immobi-
lien Bremen hat jahrelang verhandelt. Und
ist an den Preisvorstellungen gescheitert.
Jetzt kommt dafür ein Grundstück zum Tra-
gen, das nicht direkt an der Schule liegt. Und
der Dorfkrug? Verfällt weiter. Der Beirat hat
in einer Aktion die Ruine aufgehübscht. Wir
haben einige Grundstücke in Huchting, auf
denen nichts passiert. Wie lange wird der
Spekulation noch zugesehen?

PETRA RICHTER, BREMEN

Zum Leserbrief „Auch Horner
Villa verfällt“ vom 15. Juli:

Auch der alte Dorfkrug

23 Jahren wird mit leidensfähigen, intelligen-
ten Mitlebewesen, zurzeit 19 Makaken, ge-
forscht. Man bohrt ihnen die Schädeldecke
auf, bringt Messdrähte in ihrem Gehirn an.
Die Vorrichtung in ihrem Schädel ist irrever-
sibel. Die bewegungsfreudigen Affen werden
vollkommen fixiert und durch Flüssigkeits-
entzug erpresst, auf Bildschirme zu starren
und das Gesehene zu verifizieren. Nach Stun-
den dürfen sie aus dem Marterstuhl in ihre
Käfige. Von artgerechtem Leben keine Spur.
Diese Folter muss endlich ein Ende haben!
Es gibt inzwischen vielversprechende alter-
native Möglichkeiten, wissenschaftliche Er-
kenntnisse zu gewinnen, ohne Tierleid. Dies
müsste auch die Uni fördern, dies wäre ein
Fortschritt, anders als immer die gleiche
Tierquälerei! GABRIELE H. STEINBACH, BREMEN


