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Bremen. Gas geben, bremsen, runterschal-
ten, wieder beschleunigen, hochschalten,
wieder bremsen, runterschalten - wer im Bre-
mer Osten über die Rockwinkeler und Oster-
holzer Landstraße Richtung Weserpark
unterwegs ist, durchquert Tempo-30-Zonen
in Serie: vor einer Grundschule, einer Privat-
klinik, einem Seniorenwohnheim, einem
Kindergarten, einer Einrichtung für geistig
Behinderte und vor der fast 500 Meter lan-
gen westlichen Grundstücksgrenze des Kli-
nikums Ost. Dazwischen immer wieder
kurze Stücke, auf denen die innerorts eigent-
lich üblichen 50 km/h erlaubt sind. Ähnlich
ist die Verkehrssituation am Osterdeich und
an anderen langen Straßen in Bremen.

„Der ständige Wechsel überfordert die
Autofahrer, der Flickenteppich ist Ausdruck
einer verfehlten Verkehrspolitik“, schimpft
Jens Tittmann, Sprecher von Mobilitätssena-
torin Maike Schaefer (Grüne). Die Verfehlun-
gen sieht er freilich nicht bei ihr, sondern bei
den Bundesverkehrsministern seit Peter
Ramsauer (CSU, im Amt 2009 bis 2013). Denn
das Bundesressort muss per Öffnungsklau-
sel in der Straßenverkehrsordnung (StVO)
ermöglichen, wovon die Bremer Mobilitäts-
behörde träumt: Tempo 30 als Regelge-
schwindigkeit in geschlossenen Ortschaften
und Tempo 50 nur als Ausnahme auf weni-
gen Durchgangs- und Ausfallstraßen.

Damit ist Bremen nicht alleine: Schon 429
Kommunen engagieren sich in der Initiative
„Lebenswerte Städte und Gemeinden“. Sie

wollen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit
innerorts anordnen können, wo sie es für
notwendig halten. Bemerkenswert daran ist,
dass die meisten Stadtoberhäupter der
Union angehören, darunter auch viele CSU-
Mitglieder. Selbst eine Handvoll Liberale ist
dabei.

Bundesgesetz
Doch die StVO legt als Bundesgesetz fest,
dass Tempo 30 nur bei konkreten Gefährdun-
gen oder vor sozialen Einrichtungen - siehe
oben - angeordnet werden kann. Statt Erwei-
terungen sieht die StVO eher Beschränkun-
gen vor. „Ausnahmegründe, von der Anord-
nung von Tempo 30 abzusehen, sind mögli-
che Verkehrsverlagerungen in Wohngebiete
oder Auswirkungen auf den ÖPNV“, erläutert
Andrea Voth vom Amt für Straßen und Ver-
kehr, das für die Einrichtung der Zonen zu-
ständig ist. Diese Ausnahmegründe seien „in
jedem Einzelfall zu prüfen und gelten unab-
hängig von der Lage der Einrichtung“.

Nun gibt es laut Voth in Bremen schon
rund 740 soziale Einrichtungen, die in
Tempo-30-Zonen oder an Straßen mit
Tempo-30-Streckengeschwindigkeit liegen.
Letztere sind Vorfahrtsstraßen, sie haben
Tempo 30 überwiegend nach der Novellie-
rung der StVO 2016 erhalten. Wie viele die-
ser Abschnitte es in Bremen gibt, weiß aber
auch die Behörde nicht, „da sich mehrere
Einrichtungen in einer Tempo-30-Zone oder
an einem Tempo-30-Streckenabschnitt be-
finden können“, so die Begründung.

Eigentlich dürfen die Tempo-30-Ab-

schnitte maximal 300 Meter lang sein: je 150
vor und nach dem Haupteingang der betref-
fenden Einrichtung. Folgen jedoch mehrere
Einrichtungen hintereinander, sind auch län-
gere Tempo-30-Strecken zulässig. „Ebenso
sind kurze Lückenschlüsse zwischen den Ab-
schnitten möglich“, ergänzt Voth. Das ist der-
zeit das einzige Mittel, einen Flickenteppich
zumindest stellenweise zu verhindern.

Auch die Ortsbeiräte können Tempo 30 vor
entsprechenden Einrichtungen oder an Ge-
fahrenstellen fordern. Geht es jedoch um die
flächendeckende Einführung, wie sie jüngst
von den Beiräten Mitte und Östliche Vorstadt
verlangt wurde, kann die Senatorin nicht hel-
fen, obwohl sie deren Begehren teilt. Denn
auch der amtierende Bundesverkehrsminis-
ter Volker Wissing (FDP) sagt: „Ein flächen-
deckendes Tempo 30 lehne ich ab.“ Er sei
„aber bereit, die heutigen Anforderungen an
Tempo-30-Zonen zu überprüfen, um mehr
Möglichkeiten zu geben, wo es um Sicher-
heits- oder Lärmschutzfragen geht“.

Lärmschutz
Lärmschutz ist ein Punkt, den auch Tittmann
anführt: „Motor- und Reifengeräusche sind
bei Tempo 30 halb so laut wie bei Tempo 50.“
Nils Linge, Sprecher des ADAC Weser-Ems,
bezweifelt das: Der Motor sei bei Tempo 50
im vierten Gang leiser als bei Tempo 30 im
Zweiten. Er sei „nicht dagegen, Schwächere
zu schützen“, betont Linge, doch die Maß-
nahmen müssten auch von den Autofahrern
akzeptiert werden: Bei Tempo 30 vor einem
Kindergarten bis 22 Uhr falle dies schwer.

Auch der gerne gezogene Vergleich zu ande-
ren Städten sei schwierig: „Bremen ist eine
alte Stadt mit enger Infrastruktur - München
und Düsseldorf haben ausgedehnte Tunnel-
systeme, Hannover hat den Messeschnell-
weg zur Entlastung.“

Flickenteppich statt flächendeckend
Gerangel in Tempo-30-Zonen: Lückenschluss ist wahrscheinlicher als großräumiger Modellversuch

von Joerg Helge Wagner

Vor rund 740 Einrichtungen in Bremen gilt Tempo 30 - so auch vor der Bezirkssportanlage an der Hemelinger Heerstraße. FOTO: PETRA STUBBE

Bremen. Es erinnert eine wenig an David
gegen Goliath: Eine 16-köpfige Eigentü-
mergemeinschaft an der Rohrstraße in
Vegesack wehrt sich gegen einen vierge-
schossigen Wohnungsbau auf dem
Strandlust-Areal gegenüber ihrer Woh-
nungen. „Wir wissen, dass in Vegesack In-
vestitionsbedarf besteht“, sagt Gerhard
Szczesnowski, Vorsitzender des Eigentü-
merbeirats Rohrstraße 31/33, „aber es ist
nicht unser Interesse, dass wir hier ein-
gekesselt werden.“ Die Nachbarn wollen
eine Bürgerinitiative gründen, um die
Baupläne des Investors zu beeinflussen.

„1600 Quadratmeter des jetzigen Park-
platzes der Strandlust gehören uns“, sagt
Szczesnowski. Allerdings sei vertraglich
festgelegt, dass die Hotelbelegschaft und
die Hotelgäste der Strandlust den Park-
platz nutzen dürfen. Doch nun ist die
Strandlust an Investor Max Zeitz verkauft
worden und dieser plane in erster Linie
Wohnbebauung. „Das, was vorgesehen
ist, bedeutet eine massive Einschränkung
für unsere Wohnungen“, so Szczesnow-
ski. Nach seinen Worten wollen die Eigen-
tümer eine Unterschriftenliste oder eine
Eingabe in den Beirat erstellen, damit die
Bebauung mit den Wünschen der Anwoh-
ner einhergeht.

Widerstand gegen
Strandlust-Pläne

von Patricia Brandt

Wer nichts waget, der darf
nichts hoffen.

FRIEDRICH SCHILLER (1759–1805)

Jetzt geht es um die Grützwurst:
Bremen braucht eine Kohlmajestät!

D ass der Februar grundsätzlich zu
den verzichtbarsten Monaten des
Jahres gehört, steht wohl außer

Frage. Alle guten Vorsätze, mit denen das
neue Jahr angegangen wurde, sind mit
dem Januar längst verflogen und kapitulie-
ren nun vor einem Monat, der sich zwar
auf unterschiedlichste Abstufungen von
Grau, aber nicht mal eine einheitli-
che Tageszahl festlegen kann.
Eine vierwöchige Prüfung,
die nur durch zwei Um-
stände abgemildert wird.
Erstens: Der Februar ist,
selbst in Schaltjahren,
schneller als alle Kon-
kurrenten im Kalender
wieder vorbei. Zwei-
tens: Genau jetzt ist die
Hochphase der Kohlfahr-
ten.

Auch an diesem Wochen-
ende werden sie in Bremen
und umzu wieder überall zu sehen
sein: Menschen, die kollektiv der Schwer-
mut des Spätwinters trotzen. Quasi als
Fußtruppen der Zuversicht und guten
Laune, nachschubbewehrt per Bollerwa-
gen. Das halten Sie jetzt für völlig unnöti-

ges Militärvokabular? Absolut! Aber das
kommt ja nicht von ungefähr. Leopard 2
hier, Leopard 2 da: Die ganze Kampfpan-
zerei der vergangenen Wochen in den
Nachrichten und immer gleichen, vor al-
lem aber immer gleich ergebnislosen Talk-
runden macht einen doch völlig wuschig.

Zum Glück geht es bei einer Kohlfahrt
aber ja mal nicht um die Frage nach

Krieg oder Frieden. Sondern in
letzter Konsequenz – beim

Essen – um die Wurst. Näm-
lich die Grützwurst und die
alljährlich wiederkeh-
rende Frage, ob nun
eigentlich Bremer oder
Oldenburger Pinkel die
einzig wahre Pinkel ist.
Wobei das ja gar keine

Frage ist. Selbstverständ-
lich ist die Bremer der Ol-

denburger Pinkel optisch wie
geschmacklich hoch tellerüberle-

gen.
Was man der Oldenburger Konkurrenz

in Sachen Grünkohl allerdings neidlos las-
sen muss: Das mit der Öffentlichkeits-
arbeit haben sie besser drauf. Zur Kohl-
tourhauptstadt haben sie sich ernannt,

was allein schon mal ein ziemlich unerhör-
ter Anspruch ist. Und dann bekommen sie
auch noch bundesweite Aufmerksamkeit
für die Kohlmajestät, die sie Jahr für Jahr
küren. Denn unter solchen Kalibern wie
Helmut Kohl (1984 – jetzt bitte keine Na-
menswitze!), Joschka Fischer (1996), An-
gela Merkel (2001), Frank-Walter Stein-
meier (2008), Robert Habeck (2019) oder
gerade diese Woche Christian Lindner tun
sie es dabei nicht. Und das funktioniert
richtig gut.

Daher an die WFB – Sie wissen schon,
die Wirtschaftsförderung Bremen, die
neben unübersichtlich vielen anderen Din-
gen auch den Tourismus fördert – der ein-
dringliche Appell: Bremen braucht auch
endlich eine echte Kohlmajestät! Aber bitte
eine, die auch in der Außendarstellung
rockt und den Ruhm des Bundeslandes
mehrt. Und den der einzig wahren Bremer
Pinkel natürlich gleich dazu.

Tagebucheintrag: Im Kalender steht an
diesem Wochenende – womöglich haben
Sie es geahnt – eine Kohltour. Daher an
dieser Stelle eine private Botschaft: Liebe
amtierende Regentin H., hüte Dich, mich
zur nächsten Majestät zu machen. Das
habe ich (mir) nicht verdient.
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An der Bremer Uni In Bremen Nord In Cuxhaven

Bobrink-Carstream GmbH

Spittaler Str. 4
28359 Bremen
Tel. 0421 699138-0

VegesackerHeerstr. 78
28757 Bremen
Tel. 0421 696353-0

Papenstr. 152
27472 Cuxhaven
Tel. 04721 7450-0

* Sämtliche Informationen zum Umfang der Herstellergarantie finden Sie unter:
www.hyundai.de/garantien.

1 Ein unverbindliches Leasingbeispiel für Privatkunden der HYUNDAI Finance, ein Geschäftsbe-
reich der Hyundai Capital Bank Europe GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 35–37, 60327 Frankfurt am

Main. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung zumAbschluss einer Vollkaskoversicherung. Kostenpflichtige
Sonderausstattungmöglich. Inklusive Überführungskosten in Höhe von 1.290,00 EUR. Angebot gültig bis 31.03.2023.
Fahrzeugabbildungen zeigen Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Druckfehler, Irrtümer, Änderung und Zwischenverkauf
vorbehalten. Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messver-
fahren ermittelt. Mehr zumWLTP-Verfahren unter hyundai.de/wltp.

Stromverbrauch für den IONIQ 6mit 111 kW (151 PS),Heckantrieb Elektro,53 kWhBatte-
rie, Reduktionsgetriebe: kombiniert 13,9 kWh/100 km; elektrische Reichweite bei voller
Batterie: 429 km.CO2-Emission kombiniert: 0 g/km; CO2-Effizienzklasse: A+++.

Hyundai IONIQ 6.
Awaken YourWorld. 100% elektrisch.

Jetzt monatlich leasen

ab 399 EUR1

www.bobrink.de

Hyundai IONIQ 6 Elektro 53 kWh Batterie, 111 kW (151
PS) Kilometerleasing:1
2-Zonen-Klimaautomatik, Digitales Cockpit mit 12,25-Zoll-Farb-Display, Na-
vigationssystem mit DAB+ Radio und 12,25-Zoll-Touchscreen-Display, Apple
CarPlay™ und Android Auto™, Smart Sense Assistenzsysteme, Bluelink-Tele-
matikdienste, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Voll-LED-Scheinwerfer,
Rückfahrkamera, Licht- und Regensensor, el. Fensterheber vorne und hinten
u.v.m.

Barzahlungsspreis (inkl. Überführungskosten) 42.401,00 €

Einmalige Leasingsonderzahlung 4.500,00 €

Laufzeit 48 Monate

Gesamtlaufleistung 40.000 km

48 Monatliche Raten à 398,98 €

Gesamtbetrag 23.810,50 €


