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Warum erklärt man die betroffenen Wohn-
straßen in Findorff und auch Neustadt, die
teilweise als Fahrradwege schon in Einbahn-
straßen ausgeschildert sind, nicht als beider-
seitig zu nutzende Fußgänger-, Kinderwa-
gen- und Rollstuhl-Nutzungsbereiche? Auto-
fahrer haben diesen Gruppen den Vorrang
zu gewähren. Versorgungs- und Rettungs-
fahrzeuge hätten bei aufgesetztem Parken
weiterhin ungehindert die Durchfahrt, Bür-
ger weiterhin einen „Parkplatz“, und regeln
würde sich das, wie es mit dem Radfahren in
Gegenrichtung in der Einbahnstraße ja bes-
tens geklappt hat. Wäre doch eine gute Idee,
oder? EDGAR JOHN, BREMEN

Auf der Sitzung des Beirates Findorff, in der
es um den Parkraum des Stadtteils ging, trat
Senatorin Schaefer mit Fehlinformationen,
Verharmlosungen und Anmaßungen hervor.
Die Bürgerweide wurde als alternativer Park-
raum vorgestellt, obwohl dieser aufgrund
von Veranstaltungen wie Messen, Freimarkt
und so weiter nicht durchgehend zur Verfü-
gung steht, eine Quartiersgarage in der Plan-
tage wurde angepriesen, für die es nicht ein-
mal ein Grundstück gibt. Wegfallende Stell-
plätze wurden nur für einige ausgewählte
Straßen mit einer zweistelligen Zahl ange-
geben, obwohl nach den Planungsunterla-
gen der Behörde insgesamt mindestens 700
Plätze zu streichen sind. Sicherheitsprob-
leme für Frauen (und Männer), die nachts
lange Wege vom abgelegen geparkten Fahr-
zeug zur Wohnung zurücklegen müssten,
wurden von ihr bagatellisiert. Gefährdungs-
lagen in den Straßen Findorffs wurden dra-
matisiert, obwohl Unfallstatistiken und An-
gaben der Feuerwehr dies nicht belegen.

ECKHARD HANSEN, BREMEN

Es dürfte den bevorstehenden Wahlen ge-
schuldet sein, dass sich klärt, wer welche
Positionen vertritt und wie es um die Bereit-
schaft bestellt ist, wirklich zu handeln: Der
SPD-Innensenator verweigert in Findorff
Antworten auf die präzisen Fragen aus Bei-
rat und Bevölkerung zur Rettungssicherheit
in den engen Wohnstraßen, die CDU nutzt
die Meinungsverschiedenheiten im Senat
zum hämischen Kommentar, und die FDP
Bremens hat sich kürzlich ungeachtet jegli-
cher klimapolitischen Notwendigkeiten zur
Autofahrerpartei erklärt. Wer konkrete Ver-
besserungen umsetzen möchte – im Findorf-
fer Beirat sind die Grünen und die Linken
dazu entschlossen –, rührt an individuelle
Besitzstände. Wenig überraschend, dass
manche dies nicht mögen. Wollen wir aber
deren Beharrungswillen in als für das Ge-
meinwohl schädlich erkannten Gewohnhei-
ten als Leitlinie politischen und zukunftsge-
wandten Handelns zementieren?

WOLFGANG KÖHLER-NAUMANN, BREMEN

Ich stehe voll und ganz hinter der Förderung
der Energiewende, aber wenn ich die Argu-
mentation der Behörden und der Versorger
lese, geht mir der Hut hoch. Alles deutet da-
rauf hin, dass Balkonmodule eben nicht ge-

Zu „Streit ums Parken befeuert den
Wahlkampf“ und „Streit ums Parken
geht weiter“ vom 18./23. Februar:

Zum Artikel „Balkon-Solargeräte sind
Privatsache“ vom 22. Februar:

Wohnstraßen umwidmen

Bagatellisiert

Rührt an Besitzständen

Wozu der Aufwand?
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Die Brandtstraße in Findorff. In einer gemeinsamen Sitzung mit Verkehrssenatorin Maike Schaefer und Innensenator Ulrich Mäurer hat der Beirat Findorff mit knapper Mehrheit von SPD, CDU und
FDP für ein Parkraumkonzept gestimmt. Das aufgesetzte Parken soll demnach nicht überall abgeschafft, sondern stellenweise zugelassen werden. FOTO: FRANK THOMAS KOCH

Während der Sitzung des Beirates Findorff
zur Frage einer Neuordnung des Parkraums
machten sich Unterstützer der grünen Sena-
torin Schaefer deutlich bemerkbar. Ich frage
mich, wie so oft: Waren diese Unterstützer
wirklich alle aus dem Stadtteil, und für wie
viele Findorfferinnen und Findorffer spre-
chen sie überhaupt? In unserer Wohnstraße
zum Beispiel ergibt sich ein völlig anderes
Bild. Ich kenne niemanden, der auch nur an-
nähernd die radikalen Pläne der Senatorin
gutheißt und umgesetzt sehen möchte. Die
meisten wünschen sich eine maßvolle Um-
gestaltung des Parkraums, ohne Zwang,
Gängelung und Bevormundung. Ich habe im-
mer wieder den Eindruck, dass die Gruppe
der tatsächlichen Befürworter sehr klein ist
und durch ihre Vehemenz und Lautstärke
versucht, den Anschein zu erwecken, die
Mehrheit der Findorfferinnen und Findorf-
fer stünde hinter den Maßnahmen.

ANETTE FLENTJE, BREMEN

Weniger Rückhalt

Parken auf Geh- und Radwegen ist verboten.
Ulrich Mäurer weiß das, und trotzdem tut er
nichts dagegen. Wenn es darum geht, dass
die Grünen etwas dagegen unternehmen, be-
steht er aber auf der „bremischen Rechts-
lage“. Ich glaube daher, dass für ihn und die
SPD nur die Gesetze gelten, die sie für gut
halten. Alle anderen Gesetze biegen sie sich
so hin, wie sie wollen.

SÖREN GRENZDÖRFFER, BREMEN

Mäurer weiß das

wollt sind. Der Verwaltungsaufwand ist zu
hoch? Dass ich nicht lache. Antrag nach Vor-
lage des Amtes per E-Mail stellen – Eingang
bestätigen, Kunde sendet Rechnung und Be-
stätigung der Montage, Amt zahlt den För-
derbetrag nach Prüfung, ob die Rechnung
beim Finanzamt vorliegt, aus. Vorgang ab-
geschlossen. Wo ist da ein Aufwand im Zeit-
alter des Internets? Wozu eine Anmeldung
beim Netzbetreiber und dem Marktstamm-
register für eine kleine Kleinstanlage?

Und die Spitze der Aussage ist die des
Netzbetreibers. Eine Energiesteckdose – für
600 Watt. Zweirichtungszähler – wozu? Ich
will doch kein Geld vom Netzbetreiber. Last-
verteilung im Netz – noch schlimmer. Da
nichts eingespeist wird: Wo tritt da eine Be-
lastung auf? Es ist dann so, als ob ich die Kaf-
feemaschine nicht einschalte.

Wenn ich 600 Watt selber erzeuge und ver-
brauche, und selbst wenn es tausend sind,
führt das Ganze doch nur zu einer Entlastung
der Netze und somit zu Mindereinnahmen
der Erzeuger und der Netzbetreiber. Und da
schließt sich für mich der Kreis. Auf die so-
zial gerechte Förderung gehe ich bewusst
nicht ein, das ist aber sicherlich ein Punkt.

SIEGFRIED GROSSKREUZ, BREMEN

Genauso ist es mir ergangen. Ich habe 14
Jahre bei einem Bremer Elektronikgroßhan-
del als Vertriebssachbearbeiterin gearbeitet,
bis zur Rente. Ein paar Jahre vorher hat ein
männlicher Kollege gekündigt. Ich fragte ihn
zum Abschied, was er denn so verdient habe.
Er schrieb mir die Summe auf einen Zettel,
da wir ja nicht über das Gehalt reden sollten
... Das waren sage und schreibe 400 Euro
brutto mehr als mein Gehalt – und das bei
gleicher Tätigkeit.

Wenn in der Firma das Gespräch auf Ge-
halt kam, weil man unzufrieden war, war die
Antwort: „Dann haben Sie wohl schlecht ver-
handelt.“ So sieht es aus, bestimmt kein Ein-
zelfall. Bei 400 Euro mehr Gehalt hätte ich
heute dementsprechend auch mehr Rente.
Ein Grund, weshalb Frauen weniger Rente
als Männer bekommen. Aber ich will mich
nicht beklagen, ich hab ja nur „schlecht ver-
handelt“. Ich bewundere die Klägerin dafür,
dass sie den Weg zum Gericht geht und das
auch bis zum Ende durchzieht. Hut ab. Also
redet über euer Gehalt und dann ab zum
Chef. GISELA ASSAUER, BREMEN

Zum Interview „Redet über euer Gehalt“
vom 18. Februar mit Kaarina Hauer von
der Arbeitnehmerkammer:

Auf zum Chef!

Der Geschäftsführer des ADFC, Sven Eckert,
denkt doch nur an seine Radfahrer und ist in
diesem Fall unbegreiflich kurzsichtig.

Ich betone erst einmal, dass ich Fußgän-
ger, Radfahrer und Autofahrer bin. Meistens
nehme ich das Fahrrad oder gehe zu Fuß.
Was man nicht erst während der Baumaß-
nahmen zur Verlegung der Fernwärmelei-
tung immer wieder beobachten kann: Die
Radfahrer bestimmen, was Radwege sind,

Zum Artikel „ADFC kritisiert Plan für
Fahrradstraßen“ vom 17. Februar:

Unbegreiflich kurzsichtig

und nicht die Beschilderung. Das geht vor
der Geschäftszeile vom Schwachhauser Ring
kommend los bis hin zum Baumschulenweg.
Die roten Ampeln am Baumschulenweg in-
teressieren überhaupt nicht. Es wird mit dem
Rad ein Schlenker über den Gehweg ge-
macht, und weiter geht’s.

Es geht ja auch mit dem Rad auf einer
Fahrspur in beide Richtungen, zusätzlich
noch die Autos. Der Autofahrer verhält sich
hier sehr gesittet. Die Radfahrer werden
in Bremen, dank Unterstützung des ADFC

und der grünen Verkehrssenatorin und ihres
Amtes, immer rücksichtsloser und rabauke-
nhafter. Hier muss viel mehr eingeschritten
werden.

Lastenfahrräder, auch noch mit Anhänger,
gehören mit Kennzeichen ausgerüstet und
auf keinen Radweg. Als Fußgänger ist man
gefährdet, weil jeder Gehweg selbstverständ-
lich auch Radweg ist. Sagt man etwas, be-
steht die Gefahr übler Beschimpfungen und
der Androhung körperlicher Gewalt.

DIETER ZIEHLKE, BREMEN
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Unser exklusiver Leserreisen-Partner:
Hanseat Reisen GmbH · Langenstr. 20 · 28195 Bremen

Hinweis zur Barrierefreiheit: Unser Angebot ist für Reisende mit eingeschränkter Mobilität
nur bedingt geeignet. Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich Ihrer individuellen Bedürfnisse.

Osterholzer Kreisblatt/DER Deutsches Reisebüro
Bahnhofstr. 77 · 27711 Osterholz-Scharmbeck

bt-leserreisen@hanseatreisen.de · weser-kurier.de/leserreisen

0421/36 71-66 33
Telefonisch für Sie erreichbar: Montag bis Freitag 9 – 18 Uhr

Pressehaus Bremen, Martinistr. 43, 28195 Bremen
Persönlich für Sie vor Ort: Montag bis Freitag 9:30 – 17 Uhr

Informationen, Beratung und Buchungsanfrage: 0421/36 71-66 33
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> Busfahrt von Bremen nach Enkhuizen
und zurück

> Flussreise an Bord der SERENA mit 7
Übernachtungen

> Begrüßungsgetränk

> Vollpension an Bord (inkl. Lunch-Paket)

> Mietgebühr für ein 7-Gang-Unisex-Fahr-
rad mit Hand- und Rücktrittbremse oder
Freilauf und Gepäckträgertasche und
Mietradversicherung

> Tägliche Radtourenbesprechung

> Routenbuch für individuelle Touren
(1 x pro Kabine)

> Deutsch sprechende Bordreiseleitung

An drei Seiten von Wasser umgeben - die
niederländische Provinz Nordholland liegt
auf einer Halbinsel zwischen der Nordsee,
dem Watten- und dem IJsselmeer. Die reiche
Geschichte Nordhollands ist bis heute vieler-
orts sichtbar. Malerische Städtchen erzählen
von einer Zeit als das IJsselmeer noch Zui-
derzee hieß und einen offenen Zugang zur
Nordsee hatte. Entdecken Sie die Halbinsel
zwischen der Nordsee, dem IJsselmeer und
Texel, der größten westfriesischen Insel. Eine
Landschaft geprägt von Wasser, Deichen
und Dünen, Naturschutzgebieten, Blumen-
feldern, Weideland und vielen malerischen
Städtchen.

Ostern in Nordholland & Friesland
Per Rad & Schiff mit der SERENA vom 8. bis 15. April 2023

Reiseveranstalter:
SE-Tours GmbH, Am Grollhamm 12a, 27574 Bremerhaven

Urlaub
aktiv

> Reise ab/bis Bremen
> Inklusive moderner
7-Gang-Touren-Räder

Reisepreise pro Person:
2-Bett-Kabine
Hauptdeck € 979,–
Promenadendeck € 1.129,–
Kabinen zur Alleinbenutzung ab € 1.349,– auf
Anfrage buchbar, limitiertes Kontingent.

Zusätzlich nur vorab buchbar:
Elektrofahrrad Aufpreis € 110,–
(begrenztes Kontingent)
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