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Bremen. Lärm kann Menschen den kostba-
ren Schlaf rauben und sich deshalb zu einer
ernsthaften Gefahr für die Gesundheit ent-
wickeln. Da entsprechende Messgeräte in
Häusern und Wohnungen Seltenheitswert
haben dürften, bleibt das Problem oft ein
subjektives Gefühl. Um das zu ändern,
schreibt die EU vor, dass die Mitgliedsstaa-
ten regelmäßig Lärmkarten erstellen müs-
sen.

In Bremen ist dies seit 2007 drei Mal ge-
schehen, nun hat das Umweltressort die
vierte Fassung veröffentlicht. In einem Be-
richt bilanziert die Behörde auch, wie viele
Bremer von Lärmbelästigungen betroffen
sind. Allein der Straßenverkehr hat demnach
auf mehr als 50.000 Menschen gesundheits-
schädliche Auswirkungen.

Welche Lärmquellen stehen im Fokus?
Das Umweltressort hat Daten des Straßen-
verkehrs, der Schienen und Gleise, der Ha-
fen- und Industriegebiete sowie des Flugha-
fens ausgewertet. Die Karte basiert auf
unterschiedlichen Berechnungsmodellen.
Das bedeutet, dass niemand mit einem
Lärmmessgerät durch ganz Bremen gefah-
ren ist, um exakte Werte zu ermitteln. Statt-
dessen wurden unterschiedliche Parameter
herangezogen, wie zum Beispiel, wie viele
Autos auf einer Straße fahren oder was für
ein Fahrbahnbelag vorhanden ist.

In Kombination mit den gemeldeten
Hauptwohnsitzen ergibt sich, wie viele Bre-
mer schätzungsweise von den einzelnen
Lärmquellen in welchem Ausmaß betroffen
sind. Das Straßennetz belastet demnach
53.200 Menschen mit gesundheitsschädli-
chem Lärm. Davon leiden 15.100 Personen

potenziell unter starken Schlafstörungen,
bei etwa 100 können gar Herzkrankheiten
auftreten.

Die Schienen- und Gleisanlagen sorgen bei
etwa 10.400 Bremern für Lärmbelästigun-
gen, bei 4300 Personen können sie zu Schlaf-
störungen führen. In dieser Kategorie ist die
Datengrundlage aber lückenhaft. Bundes-
eigene Strecken der Deutschen Bahn kartiert
das Eisenbahnbundesamt selbst und diese
sind nicht Teil des Berichts.

Der Lärm des Flughafens belästigt etwa
3300 Menschen, zu Schlafstörungen führt
dieser laut Auswertung aber nicht. Was noch
aussteht, ist eine zusammenfassende Ana-
lyse, wie viele Bremer insgesamt unter dem
Straßen-, Schienen- und Flughafenverkehr
leiden.

Welche Erkenntnisse liefern die Darstel-
lungen?
Wer glaubt, dass es am Stadtrand grundsätz-
lich ruhiger ist, sieht sich durch die Lärmkar-
ten eines Besseren belehrt. Denn in zentra-
len Lagen wie der Neustadt oder dem Viertel
bleiben die Wohnquartiere abseits der
Hauptverkehrsadern vom Verkehrslärm oft
verschont. Da kann es in Siedlungen mit Ein-
familienhäusern am Stadtrand lauter sein,
wenn eine Autobahn in der Nähe ist.

Tierfreunde könnte es wiederum traurig
stimmen, dass Vögel, Igel und andere Tiere
auch im Bürgerpark nicht wirklich ihre Ruhe
haben. Von Holler- und Parkallee kommt
Verkehrslärm, der auch in der Nacht noch
weite Teile des Parks mit 45 Dezibel und
mehr beschallt. Ein Areal der Ruhe ist der Be-
reich nahe des Emmasees sowie rund um das
Tiergehege.

Welche Konsequenzen hat die Karte?

Die Lärmbelästigung sorgt immer wieder für
Diskussionen, wenn Anwohner zum Beispiel
in den Stadtteilbeiräten einen besseren
Schutz einfordern. So geschehen etwa im
November in Hemelingen, als es im zustän-
digen Ausschuss um den Autobahnzubrin-
ger ging. Das ausgewertete Datenmaterial
liefert nun wichtige Argumente, worauf die
Behörden dringend reagieren müssen.

„Entlang der Autobahnen und stark fre-
quentierten Hauptverkehrsstraßen wurden
teilweise Pegel von über 70 Dezibel am Tag
berechnet. Dieser Lärm stört nicht nur, er
kann auch krank machen“, erklärt Maike
Schaefer (Grüne), Senatorin für Mobilität
und Umwelt. Als Nächstes werde nun ein
neuer Lärmaktionsplan erstellt. „Darin
identifizieren wir Lärmhotspots und er-
arbeiten konkrete Maßnahmen, um die Bre-
mer bestmöglich vor Lärm zu schützen“, so
Schaefer. Basierend auf den Lärmkarten be-
ginne voraussichtlich im März eine Beteili-

gung der Beiräte.

Wie ist die Lärmkarte zu nutzen?
Die Veröffentlichung ist in von der EU vor-
geschrieben, um eine freie Verfügbarkeit der
Informationen sicherzustellen. Das Karten-
material ist auf geoportal.bremen.de/geo-
portal/ abrufbar. Nach dem Klick auf „The-
men“ müssen Nutzer unter „Fachdaten“ bei
„Umwelt und Klima“ den Punkten „Lärm“
und „Lärmkarten Stadt Bremen (2022)“ fol-
gen.

Per Häkchen in den gewünschten Katego-
rien lädt die Seite dann verschiedene Dar-
stellungen. Die für diesen Artikel erstellte
Grafik zeigt das Ergebnis für den Straßen-
verkehr, es lassen sich aber auch mehrere
Lärmquellen gleichzeitig aktivieren. Wer
dann im Feld „Suche nach Ort, Adresse...“ die
eigene Wohnanschrift angibt, sieht, von wel-
chen Lärmquellen das eigene Schlafzimmer
konkret betroffen ist.

Wo Bremer besonders unter Lärm leiden
Umweltressort veröffentlicht, wie viele Menschen gefährdet sind und wie das verändert werden kann
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Die Grafik zeigt, an welchen Orten in der Stadt es besonders laut ist. Lila- und Rottöne stehen für hohe Lautstärken. FOTO: LANDESAMT GEOINFORMATION BREMEN

Simpleres Regelwerk für Zuschüsse
Vereine und Institutionen sollen unbürokratischer an Fördergelder kommen

Bremen. Vereine, Verbände und andere Or-
ganisationen, deren Arbeit im öffentlichen
Interesse liegt, sollen in Zukunft unbürokra-
tischer gefördert werden. Der Senat folgt da-
mit einem Antrag der rot-grün-roten Koali-
tion. Die neue Praxis gilt ab März.

Rund eine halbe Milliarde Euro an Zu-
schüssen zahlt Bremen alljährlich an ein
breites Spektrum sogenannter Zuwendungs-
empfänger. Es reicht von Sportvereinen über
Kultureinrichtungen bis zu Elterninitiativen,
die Kitas betreiben. Gut 4000 solcher geför-
derten Institutionen gibt es im Bundesland.
Eines der Ziele der Reform ist es, den büro-
kratischen Aufwand für die Beantragung
und Abrechnung staatlicher Zuschüsse mög-
lichst gering zu halten. Denn darüber waren
sich die Fraktionen am Donnerstag in der
Bürgerschaft einig: Wenn durch Privatinitia-
tive soziale oder kulturelle Projekte zum Nut-
zen der Gesellschaft ermöglicht werden,
dann sollten diese Akteure ihre Energie auf
ihre eigentliche Arbeit konzentrieren und
nicht auf bürokratische Bewilligungsverfah-
ren. In diese Stoßrichtung passt auch ein On-
line-Portal für Förderanträge, das im Früh-

jahr an den Start gehen soll.
Eine der wichtigsten Änderungen besteht

in mehr Planungssicherheit. Die Förderan-
träge müssen in vielen Fällen nicht mehr
jährlich gestellt werden. Sie können sich
auch auf zwei Jahre beziehen, also auf die
gesamte Laufzeit eines üblichen Bremer
Doppelhaushaltes. Mehr ist aus etatrechtli-

chen Gründen nicht möglich. Unterhalb
einer Schwelle von 5000 Euro kann Bremen
die Institutionen auch mit Festbeträgen för-
dern. Bisher galt der Grundsatz, dass Vereine
und Verbände für ihre Projekte mit den zu-
ständigen Behörden spitz abrechnen und für
etwaige Defizite einen Ausgleich erhalten.
Außerdem sollen Spenden, die geförderte In-

stitutionen von privater Seite erhalten, in be-
stimmten Fällen nicht mehr auf öffentliche
Zuschüsse angerechnet werden.

„Wir schaffen mehr Flexibilität und Pla-
nungssicherheit“, lobte die Grünen-Abgeord-
nete Sahhanim Görgü-Philipp die künftige
Zuwendungspraxis, und das sahen die Ver-
treter der anderen Fraktionen bis in die Rei-
hen der Opposition ganz ähnlich. Die Bezie-
hung zwischen dem staatlichen Geldgeber
und den Zuschussempfängern werde auf
eine partnerschaftlichere Grundlage gestellt,
sagte die SPD-Sozialexpertin Birgitt Pfeiffer.

Der FDP-Finanzpolitiker Thore Schäck be-
grüßte die geplanten Digitalisierungs-
schritte, meinte aber, dass dieses Thema zu
zaghaft angegangen werde: „Wir erwarten
da mehr vom Senat.“ Lob gab es von ihm für
den teilweisen Verzicht auf die Anrechnung
von Spenden. In einer Stadt wie Bremen, in
der es eine Tradition des Sponsoren- und Mä-
zenatentums gebe, werde dies bei den geför-
derten Institutionen sicher zu verstärkten
Bemühungen um private Gelder führen. Jens
Eckhoff (CDU) regte an, private Spenden
staatlicherseits künftig aufzustocken. Über
ein solches Modell sei in der nächsten Legis-
laturperiode zu reden.

Viele gemeinnützige
Einrichtungen erhal-
ten in Bremen Unter-
stützung aus Steuer-
mitteln, zum Beispiel
die Ökologiestation
in Schönebeck.
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Lärm von über 70 De-
zibel stört nicht nur,
er kann auch krank
machen. Darauf hat
Umweltsenatorin
Maike Schaefer
(Grüne) hingewie-
sen.
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LOTTOQUOTEN
Lotto am Mittwoch: Klasse 1: unbesetzt, Jack-
pot 6.740.137,10 Euro; Klasse 2: 1.230.208,30
Euro; Klasse 3: 14.705,90 Euro; Klasse 4: 3319
Euro; Klasse 5: 165,50 Euro; Klasse 6: 39 Euro;
Klasse 7: 19,50 Euro; Klasse 8: 9,10 Euro; Klasse
9: 6,00 Euro.
„Spiel 77“ am Mittwoch: Klasse 1 „Super 7“:
unbesetzt, Jackpot 1.150.721,20 Euro; Klasse 2:
77.777 Euro; Klasse 3: 7777 Euro; Klasse 4: 777
Euro; Klasse 5: 77 Euro; Klasse 6: 17 Euro; Klasse
7: 5 Euro.
„Super 6“ am Mittwoch: Klasse 1: 100.000 Euro;
Klasse 2: 6666 Euro; Klasse 3: 666 Euro; Klasse
4: 66 Euro; Klasse 5: 6 Euro; Klasse 6: 2,50 Euro
(ohne Gewähr).

Messe mit „Start-up-Allee“

Bremen. Die Gastronomie-Branche ist auf
der Suche nach neuen Konzepten, um auf
neue Herausforderungen antworten zu kön-
nen. Dazu trifft sich die Branche zur Messe
Gastro Invent, die von Sonnabend bis Mon-
tag, 28. bis 30. Januar, in der Messe Bremen
stattfindet. Projektleiterin Marta Pasierbek
will den „tatkräftigen, engagierten Men-
schen“ dort ein Forum für Austausch und In-
spiration bieten. Das teilte die Messe Bremen
am Donnerstag mit.

„Wir wollen den Akteuren der Branche auf
der Gastro Invent den Rücken stärken und
sie mit spannenden Trends und Ideen aus der
Praxis beflügeln”, so Pasierbek laut Mittei-
lung. Dafür sorgen sollen rund 150 Ausstel-
lende, die unter anderem aus den Bereichen
Lebensmittel, Großhandel, Einrichtung und
Ausstattung zur Messe kommen. Besuche-
rinnen und Besucher aus der Gastronomie,
Gemeinschaftsverpflegung und Hotellerie
finden dort laut Mitteilung „alles für ihr Busi-
ness“.

Erstmals gibt es auf der Messe eine Son-
derfläche für Gründerinnen und Gründer aus
Bremen mit einer Schnittstelle zur Gastro-
nomie: die „Start-up-Allee“. Hier präsentie-
ren sich neun ausgewählte Newcomer und
stellen sich am Sonnabend bei einer „Pitch
Night“ nicht nur einer Jury, sondern auch den
Fachbesuchenden.

Neue Konzepte für
die Gastro-Branche

WK

Die Öffnungszeiten sind Sonnabend und
Sonntag, 28. und 29. Januar, von 10 bis 18 Uhr
sowie am Sonntag, 30. Januar, von 10 bis 17
Uhr. Weitere Informationen unter www.gas-
tro-invent.de im Internet.

Sondersitzung der Sportdeputation

Bremen. Die Spitze der Sozialbehörde lehnt
es weiterhin ab, die Geschäftsführerin und
weitere Beschäftigte der Bremer Bäder we-
gen möglicher Verletzung von Sorgfalts-
pflichten bei der Teilsanierung des OTe-Ba-
des einstweilen von der Arbeit freizustellen.
Das hat Staatsrat Jan Fries, der dem Auf-
sichtsrat des städtischen Betriebs vorsteht,
am Donnerstag in der Sportdeputation deut-
lich gemacht. Das Gremium war zu einer
Sondersitzung zusammengetreten, um die
Lage nach der staatsanwaltschaftlichen
Durchsuchung der Bäderverwaltung Anfang
Januar zu beraten.

Wie berichtet, gehen die Ermittler dem
Verdacht nach, dass während der Teilsanie-
rung 2021/22 unsachgemäß mit Resten as-
besthaltigen Fliesenklebers umgegangen
worden sein soll. Dadurch könnten Asbest-
fasern in die Raumluft gelangt sein, was wie-
derum Gesundheitsschäden bei Badegästen
ausgelöst haben könnte. Ein solcher Kontakt
sei allerdings „nicht nachgewiesen und nach
den bisherigen Feststellungen im Rahmen
der umfangreichen Aufarbeitung des Vor-
falls auch nicht wahrscheinlich“, heißt es in
einem Sachstandsbericht der Sozialbehörde
für die Deputierten.

Forderung nach Beurlaubung
In der Diskussion erneuerte der CDU-Sport-
politiker Marco Lübke seine Forderung, Bä-
der-Geschäftsführerin Martina Baden bis zur
Klärung der Vorwürfe zu beurlauben. Es
gelte zwar die Unschuldsvermutung. Doch
wenn sich die Staatsanwaltschaft für eine
Durchsuchung entscheide, sei in der Regel
hinreichender Tatverdacht gegeben. Im
Raum stehen mögliche Verstöße gegen die
Gefahrstoffverordnung und das Chemika-
liengesetz, ein weiterer Tatvorwurf lautet
auf versuchte gefährliche Körperverletzung.
Staatsrat Fries machte allerdings deutlich,
dass er keinen Anlass sehe, Baden und drei
weitere Bäderbeschäftigte, gegen die sich die
Ermittlungen richten, vorläufig von ihren
Aufgaben zu entbinden. „Dies wäre ein sehr
hartes Mittel“, sagte Fries. Die Bremer Bäder
kooperierten in vollem Umfang mit der
Staatsanwaltschaft.

Bäder-Chefin
weiter im Amt
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