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Bremen. In der Pandemie haben viele Men-
schen ihre Liebe zum Fahrrad neu entdeckt
und sich deshalb ein neues Rad oder E-Bike
zugelegt – sowohl als pandemie-sichere Al-
ternative für den Weg zur Arbeit als auch als
Freizeitobjekt. Laut Daten des Zweirad-In-
dustrie-Verbandes (ZIV) wurden im Jahr 2020
etwas mehr als fünf Millionen Fahrräder und
E-Bikes verkauft. Der Ansturm führte dazu,
dass Hersteller und Händler in vielen Fällen
nicht mehr hinterherkamen, was zu teils mo-
natelangen Wartezeiten bei Fahrrädern, E-
Bikes und auch Ersatzteilen führte. Inzwi-
schen haben sich die Lieferketten wieder
normalisiert, die Lager bei den Händlern sind
voll.

Die Zahlen des ZIV für 2021 zeigen aller-
dings einen leichten Rückgang in den Fahr-
radverkäufen. Demnach sind im vergange-
nen Jahr etwa 4,7 Millionen Räder in Deutsch-
land verkauft worden. Und auch für das erste
Halbjahr 2022 sieht der Verband bei Rädern
in den günstigeren Preisgruppen eine durch
die Inflation begründete Kaufzurückhal-
tung. Ist der Fahrrad-Boom also vorbei?

Dafür sieht Jochen Rogoss vom Fahrrad-
haus Speiche im Viertel keine Anzeichen.
„Auch vor Corona war die Nachfrage groß,
und das wird aus meiner Sicht auch in den
nächsten Jahren in Bremen so bleiben“, sagt

er. Das Lager sei voll und täglich kämen neue
Räder, seit vergangenem Herbst hätten sich
die Lieferungen wieder normalisiert. „Es
kommt immer mal wieder vor, dass einige
Teile nicht lieferbar sind oder einige Händ-
ler nicht liefern können, weil zum Teil Be-
stellungen aus zwei Jahren abgearbeitet wer-
den müssen. Aber das meiste ist wieder er-
hältlich.“

In den vergangenen Wochen und Monaten
habe er teilweise die Ware bekommen, die er

2021 bestellt hatte, sagt Rogoss. Dass die
Nachfrage aus seiner Sicht auch in den
nächsten Jahren weiterhin hoch bleiben
werde, liegt für Rogoss auch daran, dass Bre-
men viel für Fahrradfahrer tue. „Stichwort
Fahrradbrücken über die Weser und Rad-
schnellwege“, sagt er.

Auch Oliver Stubbmann, Geschäftsführer
von Zweirad Lindenhof in Gröpelingen,
blickt positiv auf die Radverkäufe in der Pan-

demie: „Wir hatten ein sehr gutes Corona-
Jahr.“ Und auch sein Lager sei inzwischen
wieder gefüllt. Dass die Nachfrage weniger
werde, könne er nicht direkt feststellen. „Wir
verkaufen beispielsweise wenige E-Bikes,
aber das war auch vor Corona schon so.“ Er
setze mehr auf Reparatur. Gleichzeitig sieht
er die Effekte der Inflation: „Die Leute gu-
cken, dass sie ihr Geld zusammenhalten.“

Beim Branchen-Riesen B.O.C, der in Bre-
men und in Brinkum mit jeweils einer Filiale
vertreten ist, geht man sogar soweit zu sa-
gen: „Die Warenkrise ist überstanden.“ Auch
B.O.C könne nach der Corona-Krise mit Lie-
ferengpässen und langen Wartezeiten wie-
der auf volle Lager zurückgreifen. Carsten
Ulrich, Vertriebsleiter bei B.O.C., sagt: “Wir
sind froh, dass inzwischen wieder alles rei-
bungslos läuft. Die Rückstände sind aufge-
holt, Neuware wird wieder fristgerecht ge-
liefert und auch die Zustellung an Endkun-
den funktioniert inzwischen wieder ohne
Probleme.“ Die Krise habe alle Fachhändler
betroffen und dem Unternehmen seien die
Hände gebunden gewesen, weil die Ware ein-
fach ausgeblieben sei.

Wie sich der Fahrradhandel im Allgemei-
nen in diesem Jahr entwickeln könnte, sei
schwierig zu sagen, meint Reiner Kolberg,
Sprecher des ZIV. „Das hängt mit der Nach-
frage der Endverbraucher im Handel zusam-
men.“ Es habe eine verstärkte Fahrradnut-

zung und entsprechende Käufe von Fahrrä-
dern und E-Bikes gegeben. In der zweiten
Jahreshälfte 2022 habe es wegen der wirt-
schaftlichen Unsicherheiten eine deutliche
Zurückhaltung bei den Kunden gegeben, die
ihre Kaufentscheidungen aufgeschoben hät-
ten. Die Zeit der extremen Sondereffekte aus
den Corona-Jahren sei vorbei, berichtet Kol-
berg. Man komme jetzt wieder in die Norma-
lität, sehe aber keine Rezession, sondern eine
langfristig weiterhin stabile Nachfrage.

Genaue Absatzzahlen für das Gesamtjahr
will der Verband erst im März vorlegen. Im
ersten Halbjahr 2022 wurden dem ZIV zu-
folge in Deutschland rund 1,38 Millionen
Fahrräder montiert. Davon waren rund
800.000 E-Bikes. „Alles in allem haben wir
eine Verteilung von 50 Prozent normalen
Fahrrädern und 50 Prozent E-Bikes, die im
letzten Jahr verkauft wurden“, sagt Kolberg.

Für den Verband des Deutschen Zweirad-
handels (VDZ) berichtete der Vize-Vorsit-
zende Tobias Hempelmann, dass in den Fahr-
radläden keine Kaufzurückhaltung zu spü-
ren sei. Ein Treiber des Geschäfts seien etwa
neue Vereinbarungen zum Dienstrad-Lea-
sing im öffentlichen Dienst, die zu zusätzli-
cher Nachfrage führten. Hempelmann kriti-
sierte einige Lieferanten, die jetzt hohen
Druck auf den Handel aufbauten, ihre Räder
abzunehmen. Hier sei man von einer „Schick-
salsgemeinschaft“ weit entfernt.

Ist der Fahrrad-Boom vorbei?
Volle Lagerhallen, weniger Verkäufe – warum die Händler trotzdem gelassen bleiben

von Lucas Brüggemann

Musste man vor einigen Monaten noch lange auf das neue Fahrrad warten, hat sich die Lage bei vielen Fahrradhändlern inzwischen entspannt und die Lager bei den Händlern sind wieder
voll. FOTO: SEBASTIAN WILLNOW

Hilfe für Erdbebenopfer

Bremen. Nach den verheerenden Erdbe-
ben in der Türkei und Syrien mit mehr als
11.000 Toten wollen auch die Bremer den
Opfern helfen. Viele Menschen vor Ort
brauchen Medikamente, Lebensmittel
und Winterkleidung, daher haben einige
Bremer in den vergangenen Tagen privat
bereits Spendensammlungen initiiert. In-
nensenator Ulrich Mäurer (SPD) rät aller-
dings von Sachspenden ab.

„Aktion Deutschland hilft“
„Zum jetzigen Zeitpunkt können diese
nur schwer koordiniert, transportiert und
eingesetzt werden. Absolute Priorität ha-
ben derzeit die Rettungs- und Bergungs-
maßnahmen und die Hilfeleistungen
durch auf Großschadensereignisse vor-
bereitete staatliche und nichtstaatliche
Stellen“, erklärt Mäurer. Sollten private
Sachspenden zu einem späteren Zeit-
punkt sinnvoll sein, werde dazu aufgeru-
fen. Das Innenressort rät zu finanziellen
Spenden, zum Beispiel an „Aktion
Deutschland hilft“.

Auch Bremens Partnerstadt Izmir en-
gagiert sich gemeinsam mit dem Verband
DIDER für Geldspenden, mit denen ge-
zielt Hilfsgüter angeschafft werden kön-
nen. Weitere Informationen gibt es auf
der Homepage www.izmir.bel.tr.

„Derzeit sind noch keine Unterstüt-
zungsleistungen aus Bremen angefragt
worden. Sollte dies geschehen, werden
wir im Rahmen unserer Möglichkeiten
selbstverständlich Hilfe leisten“, ver-
sprach Bürgermeister Andreas Boven-
schulte.

Hilfskräfte aus Bremen im Einsatz
Aus Bremen ist ein Mitglied des ASB Bre-
men am Dienstagabend in der Türkei an-
gekommen und verschafft sich seit Mitt-
woch einen Überblick. Cemsid Kiy ist Arzt
und seit 2013 Mitglied beim FAST (Medi-
zinisches Notfallteam der ASB-Auslands-
hilfe). Er war bereits mehrfach in Katas-
trophengebieten.

Die internationale Katastrophen-
schutzorganisation @fire aus dem Land-
kreis Osnabrück ist bereits am Montag
mit 17 Personen und zwei Rettungshun-
den in die Krisenregion aufgebrochen.
Darunter sind auch Lars Prößler aus Lem-
werder und sein Rettungshund. Das Deut-
sche Rote Kreuz Bremen stellt fünf Sat-
telzüge zur Verfügung, die Hilfsgüter
transportieren sollen. Vom DRK Bremer-
haven werden ein bis zwei Einsatzkräfte
ins Krisengebiet reisen.

Mäurer rät von
Sachspenden ab

von manueLa Kanies

Eine Unze Praxis ist besser als
eine Tonne Theorie.
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CDU zweifelt an Parkhaus-Plan
Verkauf bleibt ein Zankapfel: Kann die Brebau die Hochgarage tatsächlich abreißen?

Bremen. Kann das Parkhaus Mitte tatsäch-
lich abgerissen werden und Platz machen für
die so sehnlich erwartete Neuentwicklung
an diesem neuralgischen Ort der Bremer In-
nenstadt? Die CDU hat daran große Zweifel.
Sie unterstellt dem Senat einen „Taschen-
spielertrick“, wie es in einem Papier der Frak-
tion heißt, das dem WESER-KURIER vorliegt.

Der Hintergrund: Am vergangenen Freitag
war verkündet worden, dass es zum Park-
haus eine Einigung gegeben habe. Die Bre-
park verkauft an die Brebau, damit die städ-
tische Wohnungsgesellschaft die Hochga-
rage mit ihren knapp tausend Stellplätzen
abreißt und auf der Fläche ein Großprojekt
für unterschiedlichste Nutzungen verwirk-
licht. Die beiden Unternehmen haben dazu
eine entsprechende Absichtserklärung
unterschrieben. Dem Vernehmen nach war
ein hartes Ringen vorausgegangen.

„Ein Meilenstein für die Bremer Innen-
stadt“, feiert der Senat den Beschluss. Vor-
erst nichts ändern kann das freilich an dem
Grundproblem der Immobilie. Sie ist zu
einem Teil an die Nachbarhäuser gebunden
– zum Beispiel als Zufahrt für die Parkplätze
auf dem ehemaligen Kaufhofgebäude. Dar-
auf weist die CDU jetzt noch einmal hin.

„Wir fordern Bausenatorin Schaefer daher
unverzüglich zu einer Erklärung auf, ob, in
welcher Form und bis wann sowie unter wel-
chen Bedingungen Überwegungsrechte das

Grundstück Parkhaus Mitte belasten“, er-
klärt Michael Jonitz, Deputierter der CDU-
Bürgerschaftsfraktion. Die Menschen hätten
einen Anspruch auf Klarheit. Auch dieser Se-
nat verstricke sich bei der Hochgarage wie
schon die vorherige Regierung in schwere
Widersprüche und trete kurz vor der Wahl
im Mai die planlose Flucht nach vorne an.
Per Vorvertrag werde eine Lösung bejubelt,
die es aufgrund der Rechte Dritter zunächst
gar nicht geben könne. „Im Juni wird dann

wieder ein Scherbenhaufen zusammenge-
fegt“, so Jonitz.

An den sogenannten Rechten Dritter hatte
sich vorher bereits der Bremer Investor Kurt
Zech die Zähne ausgebissen. Um die Hinder-
nisse aus der Welt zu schaffen, wollte Zech
das Kaufhofgebäude erwerben, scheiterte
aber an den Preisvorstellungen des Eigentü-
mers. Das ebenfalls benachbarte Haus von
Karstadt gehört Zech zu einem großen Teil,
darüber hätte er frei verfügen können. Nach

den jahrelangen Verhandlungen ging der
Stadt die Geduld aus; sie entzog dem Unter-
nehmer das Parkhaus Mitte wieder und will
die Angelegenheit jetzt selbst in die Hand
nehmen. Dabei helfen soll die Brebau. Für
die Wohnungsgesellschaft ist so ein Projekt
absolutes Neuland.

Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne)
hatte am Freitag erklärt, mit den Nachbarn
des Parkhauses – im Falle der Kaufhof-Im-
mobilie ist das die Frankfurter Investment-
gesellschaft DIC – in einem engen Austausch
zu bleiben und für die Unterstützung der
städtischen Pläne zu werben. „Gelingt dies
nicht, ist die Stadt jetzt aber handlungsfähig,
um eigenständig die Entwicklung von Bre-
mens neuer Mitte mit Einzelhandel, Woh-
nen, Kultur und anderen Nutzungsarten vo-
ranzutreiben, da die bauliche Umsetzung
sich nur auf das Grundstück des Parkhauses
Mitte bezieht“ so Schaefer.

Die Brebau könnte sich in der Tat darauf
konzentrieren, allein die Parkhausfläche in
Angriff zu nehmen. Allerdings immer noch
mit der Schwierigkeit, sich mit den Nachbarn
zu einigen. Anders bei Zech. Er musste sich
für den endgültigen Erwerb des Parkhauses
dazu verpflichten, das Kaufhofgebäude und
die Immobilie von Karstadt einzubeziehen.
Nur unter dieser Bedingung hätte Bremen
die Hochgarage direkt an den Unternehmer
vergeben können. Andernfalls wäre nach
europäischem Recht eine Ausschreibung
notwendig gewesen.

von Jürgen HinricHs

„Wir sind froh, dass
inzwischen alles wieder

reibungslos läuft.“
Carsten Ulrich, BOC

Bremen. Ein bewaffneter Räuber hat am
Dienstag eine Bäckerei in Schwachhau-
sen überfallen. Der Mann konnte laut der
Polizei im Rahmen einer Fahndung fest-
genommen werden. Er steht auch unter
Verdacht, einen Tag zuvor eine Apotheke
in der Vahr überfallen zu haben. Der Räu-
ber betrat am Nachmittag die Bäckerei in
der Schwachhauser Heerstraße und be-
drohte die 22 Jahre alte Verkäuferin mit
einem Fleischerbeil. Er schnappte sich
das Bargeld und rannte zu Fuß in die Kur-
fürstenallee. Ein aufmerksamer Zeuge
folgte dem Räuber auf Distanz und gab
der Polizei Bescheid. Einsatzkräfte stell-
ten den Flüchtenden auf einem Hinter-
hof und nahmen den 22-Jährigen fest. Er
steht unter Verdacht, am Montagabend
eine Apotheke in der Vahr überfallen zu
haben. Auch dort bedrohte der Täter
einen Mitarbeiter mit einem Beil und for-
derte Bargeld, um anschließend zu flüch-
ten. Die Ermittler prüfen aufgrund von
mehreren Übereinstimmungen, ob der
Täter auch für den Überfall auf die Apo-
theke in der Kurt-Schumacher-Allee ver-
antwortlich ist. Eine Haftprüfung dauert
an.

Polizei stellt
bewaffneten Räuber
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