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Stephan Besier hat beispielhaft analysiert,
warum eine Verlegung der Straßenbahn in
die Martinistraße den Interessen der Bremer
Bürger und vor allem der Geschäftsinhaber
widerspricht. Er führt nachvollziehbare Ar-
gumente an. Allein der in Frankreich ge-
prägte Begriff des „rollenden Schaufensters“
sagt viel über die Bedeutung der Nähe der
Straßenbahn zu den Geschäften aus. Wir alle
reden vom Klimawandel, und in Bremen will
man die Nutzung des umweltfreundlichsten
Nahverkehrsmittels, der Straßenbahn, un-
attraktiver machen.

Millionen Euro sollen investiert werden,
um einkaufende Menschen in die Einkaufs-
zentren außerhalb der Innenstadt zu vertrei-
ben? Besonders ältere und gebrechliche
Menschen wollen möglichst nah an die Ge-
schäfte gefahren werden, weil lange Fuß-
wege ihnen das Leben erschweren. Bremen
ist nach eigenen Angaben ein Dorf mit Stra-
ßenbahn und der Dorfmittelpunkt ist die In-
nenstadt, die es wieder zu beleben gilt. Das
gelingt aber nur, wenn die Straßenbahn wei-
ter vor den Geschäften der Innenstadt hält.

HEINZ-OTTO GROSSJOHANN, OYTEN

Zum Interview „Die Diskussion
ist etwas befremdlich“ vom 31. Januar:

Straßenbahn muss bleiben
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Die „Elektrische“
fährt 1912 in der
Obernstraße hinter
einer Kutsche her.
Passantinnen und
Passanten beim Ein-
kaufsbummel. Wie
die Zukunft
der Obernstraße
aussieht, darüber
wird diskutiert.
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Ich kann Stephan Besier in allen Dingen nur
zustimmen. Wenn die Bahn in die Martini-
straße verlegt wird, ist die Innenstadt tot. Die
Geschäfte müssten verkleinert werden, um
somit auch die Mieten für kleine Unterneh-
men günstiger zu machen. Viele der älteren
Leute sind der Innenstadt noch treu, weil es
eben die kurzen Wege gibt. Es stört doch
auch nicht die Bahn im Viertel oder in der
Wachmannstraße. Der ÖPNV (Öffentliche
Personennahverkehr) muss dort sein, wo die
Geschäfte sind. MAIKE DE HAAN, BREMEN

Innenstadt wäre tot

Nicht die Diskussion über eine Straßenbahn-
verlegung ist befremdlich, sondern eher die
Argumentation von Stephan Besier. Offen-
bar geht er von einseitigen, vereinzelten Er-
fahrungen on Zürich aus, verallgemeinert sie

Einseitige Erfahrungen

Endlich mal ein Fachmann! Die ganze Dis-
kussion um die Tram in der Innenstadt
krankt daran, dass sich dauernd selbst er-
nannte Experten lauthals aus dem Fenster
hängen und ständig wieder neue Scheinar-
gumente erfinden. Dass überhaupt ernsthaft
über eine Umfahrung durch die Neustadt ge-
sprochen wird, ist ein Affront für alle ÖPNV-
Nutzer aus dem Bremer Westen.

MARTIN SCHUMACHER, BREMEN

Viele Schein-Argumente

Endlich hat mal jemand erkannt, dass
nicht die Straßenbahn in der Obernstraße
das Problem ist und somit die Menschen
in die Stadt bringt. Wenn es keine attrakti-
ven Geschäfte gibt, fährt auch keiner in die
Stadt – egal, ob durch die Obernstraße und
noch weniger durch die Martinistraße.

JENS APMANN, BREMEN

Richtig erkannt

und schließt daraus, dass fast alle Städte
Straßenbahnen in ihre zentralen Fußgänger-
zonen verlegen.

Als Fan von Städtereisen kenne ich die
meisten Großstädte in Deutschland und zum
Teil auch in Nachbarländern und kann sagen,
dass die pauschale Aussage von Besier
schlichtweg falsch ist. Das Gegenteil ist der
Fall. Dort, wo Fußgängerzonen blühendes
Leben zeigen und zum Verweilen einladen,
sind die Zentren verkehrsfrei, ermöglicht na-
türlich auch dadurch, dass viele Großstädte
U-Bahnen haben. Besier sollte auf seiner
nächsten Fahrt nach Zürich vielleicht mal,
um nur ein Beispiel zu nennen, in Stuttgart
Halt machen und dort angstfrei und lustvoll
durch die verkehrsfreie Königsstraße schlen-
dern. CLAUS KLOPPENBURG, STUHR

Befremdlich an dem Interview ist, dass mit
keinem Wort erwähnt wird, wie schön es
wäre, unseren historisch einmaligen Markt-
platz vom nervigen Durchgangsverkehr der
Linien 2 und 3 zu befreien. Es erscheint para-

Historische Bahn einsetzen

Ich möchte weiter mit der Straßenbahn
durch und in die Obernstraße fahren! Bum-
meln und sitzen kann ich auf dem Markt-
platz, dem Domshof und an der Schlachte.
Es gibt genügend Möglichkeiten fußnah!

MONIKA HÖHN, BREMEN

Kann woanders sitzen

dox, wie fast im Minutentakt unsere wich-
tigsten Kulturdenkmäler Roland, Rathaus
und Dom vom Straßenbahnverkehr störend
gekreuzt werden. Wie einladend wäre es,
wenn Bremer und Besucher Bremens sich
dort künftig ohne ermahnendes „Macht-ge-
fälligst-Platz-Gebimmel“ bewegen könnten.

Einen Gedanken von Besier, der aber lei-
der nicht zu Ende verfolgt wird, möchte ich
aufgreifen. In Istanbul, Lissabon und ande-
ren Städten gibt es alte Straßenbahnen, die
als Attraktion und beliebtes Fotomotiv für
Touristen rücksichtsvoll langsam hin- und
her zuckeln und allseits für ein Lächeln sor-
gen. Warum nicht auch in Bremen? Es sollte
doch machbar sein, auf dem Marktplatz und
in der Obernstraße einen Schienenstrang in
seinem Bett zu lassen und an schönen Tagen
einen historischen Straßenbahnwagen zwi-
schen Domsheide und Brill pendeln zu las-
sen. Dies als freundlicher Hinweis, damit aus
einer verantwortungsbewussten Verkehrs-
planung keine konsumorientierte „Verkehrt-
planung“ wird. GEORG POST, BREMEN

Diese Feststellung ist völlig überflüssig. Die
hohen Positionen sollten nach Erfahrung,
Kompetenz, Empathie, Entschiedenheit und
Fairness vergeben werden. Der Geburtsort
spielt doch eher eine untergeordnete Rolle.
Werden solche Auswertungen auch zwischen
Nord- und Süddeutschland erhoben? Ich
glaube nicht. Solange solche Vergleiche zwi-
schen Ost und West beschrieben werden, ver-
schwindet die ehemalige Mauer nicht aus
den Köpfen der Menschen. Bei mir ist sie seit
gut 33 Jahren weg – was für ein Glück.

SABINE JUNGE, BREMEN

Zum Artikel „Wenige Ostdeutsche
in hohen Positionen“ vom 26. Januar:

Mauer in den Köpfen

Die Atomenergie wurde subventioniert wie
kaum etwas anderes. Wer das bezahlt, ist of-
fensichtlich: die nächsten Generationen und
wir, die jetzigen Steuerzahler. Es wäre sinn-
voll, sich Gedanken darüber zu machen, die
neuesten Kraftwerke noch einige Jahre in Be-
trieb zu belassen, um die Umstellung auf
eine umweltverträgliche Energie zu beglei-
ten. Die Forderung einiger Politiker nach
einer Wiederinbetriebnahme einiger Reak-
toren kann nur mit fehlender Fachkompe-
tenz erklärt werden. Das würde Monate oder
mehr Zeit in Anspruch nehmen und, wenn
überhaupt möglich, die Kosten noch einmal
extrem steigern. Das Risiko eines Atomun-
falls bleibt dabei unberücksichtigt. Es ist da-

Zur Berichterstattung über die Atomkraft
und andere Energiequellen:

Die Natur schlägt zurück

bei natürlich zu bedenken, welche Kosten
bei weiterer Nutzung von Kohle beziehungs-
weise Gas auf uns zukommen. Die werden
sicherlich auch erheblich sein. Die Natur
schlägt zurück, das dürfte inzwischen auch
den größten Zweiflern bewusst geworden
sein. HELMUT THEYSEN, BREMEN

Die Ständige Wissenschaftliche Kommission
hat Vorschläge zur Verbesserung des Lehr-
kräftemangels vorgelegt. Zurzeit sind 12.000
Lehrerstellen unbesetzt, mit steigender
Tendenz. Die Lernschwächen der Kinder
nehmen ständig zu. Die Defizite werden sich
in Zukunft negativ auf die Qualifikation
der Arbeitskräfte auswirken. Deshalb sollte
sich die Lehrerschaft offen für die Empfeh-
lungen der Kommission zeigen. Ohne Verän-
derungen wird sich der Bildungsnotstand
nicht beheben lassen.

Die Hälfte der Lehrkräfte arbeitet nur noch
in Teilzeit, Lehrkräfte lassen sich besonders
früh pensionieren, das ist nicht akzeptabel.
Die wöchentlichen Unterrichtsstunden soll-
ten angehoben werden. Die Einstellung von
ausländischen Lehrkräften halte ich wegen
möglicher Sprachprobleme für schwierig.
Dass Lehrerverbände Reformen ablehnen,
war zu erwarten. Um Bildungsprobleme und
Lehrermangel zu beseitigen, sollten die Vor-
schläge umgesetzt werden. Es geht jetzt
nicht um die Befindlichkeiten der Lehr-
kräfte, sondern um die Bildung der Kinder
zum Vorteil der Gesellschaft.

WERNER KIRST, VERDEN

Zum Artikel „Kommission: Noch 20 Jahre
Lehrermangel“ vom 28. Januar:

Für Reformen offen sein

Köln. Niemand geht zur Arbeit. Stattdessen
feiern und singen die Leute tagelang, zu
Hause, in den Gaststätten oder auf der
Straße. Viele sind verkleidet. In der ganzen
Stadt herrscht ein wildes Durcheinander. Die
Menschen feiern Fastelovend (gesprochen:
Faste-lowend). So nennt man in der Stadt
Köln den Karneval. Übersetzt bedeutet das:
Abend vor der Fastenzeit. In anderen Regio-
nen sagt man auch Fastnacht dazu.

Alle in der Stadt sind in Party-Stimmung.
Wirklich alle? Nicht ganz. Vor 200 Jahren war
der preußischen Regierung zum Beispiel das
bunte Treiben nicht geheuer. Damals gehör-
ten Köln und das Rheinland zum Königreich
Preußen. Und die Preußen waren damals vor
allem für zwei Dinge bekannt: Ordnung und
Disziplin. „Deshalb wollte man auch in die-
sen chaotischen Karneval Ordnung hinein-
bringen“, sagt Michael Euler-Schmidt. Er be-
schäftigt sich seit vielen Jahren mit der Ge-
schichte des Karnevals.

Auch einige Kölner Bürger wollten den
Karneval verändern. Innerhalb weniger Tage
planten sie einen Umzug, der durch die Stadt
führen sollte. Am 10. Februar 1823 war es so
weit: Der erste Kölner Rosenmontagszug

setzte sich in Bewegung. „Das war die Ge-
burtsstunde des Karnevals, wie wir ihn heute
kennen“, erklärt Fachmann Michael Euler-
Schmidt. Wobei der Umzug noch nicht Ro-
senmontagszug hieß, sondern Maskenzug.

Die wichtigste Figur war damals der „Held
Karneval“. Er trug ein weißes Gewand, einen
Mantel und eine Krone auf dem Kopf. Er
sollte der Herrscher über alle Narren sein.
Später wurde aus dem Helden ein Prinz. Be-
gleitet wurde er damals von einer Gruppe
Stadtsoldaten, die rote Uniformen trugen.
Deshalb bekamen sie den Spitznamen „Rote
Funken“. Heute ist das eine der ältesten Kar-
nevals-Gesellschaften der Stadt. „Leider gibt
es keine Bilder von diesem ersten Rosenmon-

tagszug. Aber wir kennen die Aufstellung
und wissen, dass es 15 Nummern gab“, sagt
Herr Euler-Schmidt. Und noch etwas ist
überliefert: Um den Zug besser sehen zu kön-
nen, sollen die Menschen auf Bäume und
Hausdächer geklettert sein.

Dieses Jahr ist der Rosenmontagszug am
20. Februar. Dann werden in Köln wieder
viele Tausend Menschen am Straßenrand
stehen. Sie werden jubeln, winken und
„Alaaf“ rufen. Und alle anderen? Sie können
sich den Umzug im Fernsehen anschauen.

Rosenmontagszug wird 200 Jahre
Am 20. Februar feiern wieder Tausende Menschen in Köln den Straßenkarneval

„Kölle Alaaf“: Der Prinz (mittig), die Jungfrau (links) und der Bauer (rechts) beim rheinischen Straßenkarneval. FOTO: ARCHIV/DPA

von Stefanie Paul

Federn, Spiegel und Dreschflegel
Wusstest du, dass drei Figuren im Kölner Kar-
neval auf keinen Fall fehlen dürfen? Der Prinz,
der Bauer und die Jungfrau bilden zusammen
das Dreigestirn. Jede Figur hat ein Erkennungs-
zeichen. Der Prinz trägt eine Narrenkappe mit
langen Federn dran. Er hat den größten und
schönsten Wagen des ganzen Zuges, an dessen
Ende er fährt. Der Bauer trägt schwere Stiefel
und ein Kettenhemd, ähnlich wie ein Ritter. Er
steht für die Wehrhaftigkeit der Stadt. In der

linken Hand hält er einen Dreschflegel. Damit
schlugen die Bauern früher nach der Ernte die
Körner aus dem Getreide.

Die Jungfrau trägt eine Krone und hat einen
Spiegel dabei. Darin kann sie ihre Schönheit
bewundern. Oder anderen Leuten den Spiegel
vorhalten. Bei den Erwachsenen besteht das
Dreigestirn nur aus Männern. Beim Kinder-
Dreigestirn dagegen wird die Jungfrau von
einem Mädchen dargestellt. DPA

„Man wollte in
diesen chaotischen Karneval

Ordnung hineinbringen“
Michael Euler-Schmidt, Stadtmuseum Köln

CORONAVIRUS

Ohne Maske in Bus und Bahn
Berlin. Wenn jemand hustet können Keime
durch die Luft fliegen und andere Menschen
treffen. So funktioniert Ansteckung in vie-
len Fällen. Um die Menschen vor dem Coro-
navirus zu schützen, waren FFP-2-Masken in
Bussen und Bahnen Pflicht. Nun ist damit
Schluss. Das Tragen einer Maske wird zu
einer freiwilligen Entscheidung. Die Locke-
rung kam, weil Fachleute meinen: Es werden
sich zwar immer noch eine Menge Menschen
mit dem Virus anstecken. Die Gefahr schwer
zu erkranken sei aber viel kleiner geworden.
Das liegt unter anderem an den Impfungen.
Manche Leute raten trotzdem dazu, in Bus
und Bahn weiterhin Mund und Nase zu be-
decken. Das gilt vor allem für Menschen, die
nicht ganz gesund sind. Schließlich steht
man in diesen Verkehrsmitteln oft nah bei-
einander. Die Maske kann einen selbst und
andere schützen. DPA

FESTIVAL IN SCHOTTLAND

Feiern wie die Wikinger
Lerwick. In der Stadt Lerwick in Schottland
zogen als Wikinger verkleidete Männer
durch die Straßen. Das tun sie jedes Jahr zu
einem Fest namens „Up Helly Aa“. Das Wi-
kinger-Festival findet nur auf den Shetland-
Inseln im Norden von Europa statt. Der Um-
zug soll an die Wikinger erinnern, die dort
vor Hunderten Jahren lebten. Gemeinsam
machten sich die unechten Wikinger auf den
Weg zu einer Feuerstelle in der Stadt. Dort
verbrennen sie traditionell ein Wikinger-
schiff und singen dabei Lieder. Mitmachen
darf nur, wer mindestens fünf Jahre auf den
Shetland-Inseln lebt. Seit diesem Jahr dür-
fen auch Frauen teilnehmen. DPA


