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Straßenbahnen im Bürgerpark?

Utb

rem

er R

i ng

WALLE

WEIDEDAMM

SCHWACHHAUSEN

ÜBERSEESTADT

BÜRGERPARK

?

Überseestadtt

Sc

hw

ach

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788–1860)

KIRCHBACHSTR.
ha

use

rR

i ng

VO N M AN FR E D W E I N G AR TE N

nns

tr.

wa

chh

er
aus

He

tr.
er s

RADIO BREMEN
Kur fürstenallee

BAHNHOFS-VORSTADT

Bremen. Bislang ist es ein Testszenario,
doch schon jetzt sorgt es für Diskussionen:
Die BSAG lässt im Auftrag der Baubehörde
prüfen, ob eine Bahnlinie, die quer durch
den Bürgerpark führt, verkehrstechnisch
sinnvoll sein könnte. Ziel einer solchen Verbindung könnte nach Angaben der BSAG
die Entlastung der zentralen Verkehrsknoten am Hauptbahnhof und am Stern sein.
„Wir gehen davon aus, dass künftig noch
mehr Menschen auf Bus und Bahn umsteigen werden“, sagt Sprecher Jens-Christian
Meyer. Die Linien, die über den Hauptbahnhof fahren, seien schon jetzt stark ausgelastet. „Eine Linie durch den Bürgerpark
könnte dafür als Ost-West-Achse Entlastung bringen.“ Auch die Überseestadt
würde dadurch besser angebunden. „Wir

Mohr-Lüllmann ist
nun CSU-Mitglied

Bremen (wig). Die ehemalige Bürgerschaftsabgeordnete und frühere CDU-Vorsitzende Rita Mohr-Lüllmann hat den Bremer Landesverband verlassen und ist in die
CSU in München eingetreten. Dies bestätigte sie gestern auf Nachfrage. „Ich bin damit unverändert Unionsmitglied“, betonte
die Christdemokratin, die weiter in der
Hansestadt, aber auch in München wohnt.
Rita Mohr-Lüllmann gehörte der CDU seit
2001 an und übernahm bald hohe Funktionen. Nur zwei Jahre nach ihrem Eintritt in
die Partei wurde sie Bürgerschaftsabgeordnete, vier Jahre danach Fraktionsvize, später Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin zur Bürgerschaftswahl 2011. Nach innerparteilichen Kontroversen gab sie vor rund
einem Jahr ihr Amt als CDU-Chefin und
das Parlamentsmandat ab.
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prüfen diese Linienführung als Experten
im Auftrag der Politik, und wir stehen noch
ganz am Anfang des Prozesses“, betont
Meyer. Es gehe um Pläne, die in 15 bis 20
Jahren umgesetzt werden könnten.
Doch auch wenn sich die Pläne noch in
einer Frühphase befinden: Aus Findorff
kommt umgehend Kritik von den Bürgern.
„Eine Straßenbahn durch den Bürgerpark
ist tabu, der Park sollte uns heilig sein“,
sagt Ulf Jacob, Sprecher der Initiative „Leben in Findorff“. Der Bürgerpark dürfe als
Naherholungsgebiet für die ganze Stadt
nicht zerschnitten werden. „Ich stelle mir
vor, dass man dann auch statt der alten Melchersbrücke ein neues Monsterbauwerk
bräuchte, das die Straßenbahn trägt“, sagt
Jacob. Ein kleiner Elektrobus, der durch
den Bürgerpark fährt, sei aber vorstellbar.

Parkdirektor: Befremdliche Pläne
Auch der Bürgerparkdirektor übt deutliche
Kritik: „Ich finde diese Überlegungen befremdlich“, sagt Tim Großmann. Der Bürgerpark sei ein Gartendenkmal von internationalem Rang. „Eine Straßenbahntrasse
quer durch den Park wäre mit einem großen Gefahrenpotenzial durch ständig kreuzende Spaziergänger und Radfahrer verbunden.“ Man müsse mit erheblicher Lärmbelastung rechnen. „Durch die erhöhte

Lage einer solchen Trasse würde der Lärm
durch den ganzen Park schallen.“ Er verweist darauf, dass die historische Melchersbrücke von 1881 unter Denkmalschutz
steht. „Man müsste für eine Straßenbahnlinie im Prinzip die alte Brücke abreißen und
dort eine neue bauen.“
Auch die Nutzung des Parks würde beeinträchtigt, so Großmann: Marathonläufe
finden dort statt, und der Hang neben der
Melchersbrücke ist ein beliebter Platz für
Picknicker. Hier spielt im Sommer auch die
Shakespeare Company auf. „Wir sind nicht
grundsätzlich gegen Neuerungen, aber
das Geld, das man in die Prüfung dieser
Idee steckt, ist nicht sinnvoll investiert“, so
der Parkdirektor. „Ich halte es für vertane
Zeit, weiter in diese Richtung zu forschen.“
Auch Jürgen Pohlmann, baupolitischer
Sprecher der SPD-Fraktion in der Bürgerschaft, kann sich eine Straßenbahntrasse
quer durch den Bürgerpark nicht vorstellen. „Ich halte überhaupt nichts von dieser
Idee“, sagt er. „Wir haben in der Tat ein
sternförmiges Straßenbahn-Netz und brauchen auch kreisförmige Linien, aber nicht
durch den Bürgerpark.“ Der Park sei ein
wichtiges Naherholungsgebiet.
„Ich bin dagegen“, sagt auch Maike
Schäfer, umweltpolitische Sprecherin der
Grünen-Fraktion. Der Bürgerpark diene

Appell an Bauressort

Beirat Mitte: Mit Umzug Stadtentwicklung vorantreiben
Bremen (ala). Der Beirat Mitte hält einen
möglichen Umzug der Baubehörde in eines
der auf dem sogenannten Investorengrundstück am Bahnhof geplanten Gebäude für
keine glückliche Lösung. In einer gestern
Abend beschlossenen Stellungnahme wird
der Behörde zu einer anderen Standortwahl geraten.
Gerade der öffentliche Dienst solle Stadtentwicklung dort vorantreiben, „wo dies
schwierig ist, aber eine große Wirkung entfaltet“, heißt es in dem Papier. Im Gespräch
wird der Leiter des Ortsamts Mitte/Östliche Vorstadt, Robert Bücking, konkreter.
Es gebe einige Ecken, die heruntergekommen und deswegen nur schwer zu entwickeln seien. Umso dringender erscheine es,
hier öffentliche Mittel zu investieren – statt

60 Jahre Kinderschutzbund: Geschäftsführer Andreas Bröcher über Aufgaben und Schwerpunkte

Warum feiert der Kinderschutzbund dieses Jahr sein 60-jähriges Bestehen? Wäre
das 50. Jubiläum nicht der bessere Anlass
gewesen?
Andreas Bröcher: Die Zahl 60 zeigt viel
mehr, dass wir diese Arbeit nun schon seit
mehreren Generationen machen. Das
50-jährige Bestehen haben wir 2003 gar
nicht gefeiert. Ich kann aber nicht mehr sagen, warum. Außerdem haben wir in diesem Jahr viele Themen behandelt, die wir
schon einmal hatten.
Welche Themen sind das, und wie hat sich
Ihre Arbeit in den vergangenen 60 Jahren
verändert?
Eine Flüchtlingswelle hatten wir beispielsweise schon einmal vor 30 Jahren. Das ist
also nichts Neues. Und Gewalt in den Familien ist auch kein Problem der heutigen

Zeit, das gab es bereits in den 1950er-Jahren. Also: Die Themen, die wir behandeln,
sind eigentlich gleich geblieben.

um sich ausreichend um den Nachwuchs
zu kümmern, bei gut situierten Familien
mangelt es den Eltern oft an Zeit.

Welche Schwerpunkte setzt der Kinderschutzbund heute?
Wir haben zwei Schwerpunkte: Ein Hauptaugenmerk liegt natürlich auf der Betreuung von Kindern. Also Hausaufgabenhilfe
oder ein Besuch bei einem Werderspiel. Es
ist wichtig, dass Kinder Aufmerksamkeit
bekommen und etwas in ihrem Freundeskreis zu erzählen haben. Erst seit ein paar
Jahren bieten wir unseren zweiten Schwerpunkt an: die Elternarbeit. Wir organisieren Seminare, in denen Fragen zur Erziehung beantwortet werden. Außerdem veranstalten wir Tagesfahrten, die für Kinder
und deren Eltern gedacht sind.

Wie finanziert sich der Kinderschutzbund?
Zwei Drittel unserer Budgets bekommen
wir vom Land Bremen. Das sind pro Jahr
200 000 Euro. Ein Drittel müssen wir aus
Spenden finanzieren. Das sind jährlich
noch mal 100 000 Euro.

In welchem Stadtteil wird Ihre Hilfe besonders gebraucht, und welche Kinder sind
besonders betroffen?
Das ist eine schwierige Frage, denn eigentlich wird in jedem Stadtteil unsere Hilfe gebraucht. Besonders groß ist der Bedarf jedoch unter anderem in Blockdiek und
Mahndorf. Die betreuten Kinder stammen
aus allen Schichten. Migranten und
Hartz-IV-Familien fehlt häufig das Geld,

Menschen aus dem gesamten Stadtgebiet
als Rückzugsort. „Für eine solche Trasse
müssen sicher Bäume gefällt werden, und
wir haben dort sehr alten Baumbestand.“
Die Option einer Strecke durch den Bürgerpark ist eines von mehreren Verkehrsszenarien, die derzeit im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans 2020 / 2025 (VEP)
begutachtet werden. „Wir prüfen erst einmal, ob ein solches Projekt sinnvoll sein
könnte“, sagt Brigitte Köhnlein, Sprecherin der Baubehörde. Man gebe Gutachten
in Auftrag, um eine sachliche Basis für die
spätere Diskussion zu schaffen.
Anfang kommenden Jahres sollen die
verschiedenen Verkehrsszenarien den politischen Akteuren und den Bürgern vorgestellt werden. Dann sollen sie diskutiert
und bewertet werden. Bei der Entwicklung
des VEP werden Bürger mit einbezogen
und sind aufgerufen, sich zu beteiligen.

ie sitzen in einer Konferenz zusammen, etwa 20 Personen jeden Alters.
Sie behandeln verschiedene Themen
und wissen dabei vortrefflich zu streiten.
Bei einem besonders brisanten Punkt wird
es einem der Jüngeren zu bunt. Aufgeregt
ruft er in den Raum: „Das geht mir hier auf
den Keks!“
Gottfried und Theodor, zwei abgeklärte
ältere Herren, haben sich bis dahin alles in
Ruhe angehört. Jetzt platzt es aus dem
einen heraus: „Was meint der denn mit
dem Keks?“ Sein Freund beruhigt ihn:
„Lass es gut sein, Theo. Wo wir Geist haben, da haben die heute Keks.“

Behinderte diskutieren
heute im Parlament

Bremen (xkw). Das Bremer Behindertenparlament trifft sich heute am „Welttag der
Menschen mit Behinderung“ von 10 bis 14
Uhr im Plenarsaal der Bürgerschaft unter
dem Motto „Was wir wollen: Inklusion!“.
Ein Thema des Parlaments ist eine UNKonvention über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen. Das Land Bremen
solle deren Inhalte umsetzen. Im Bremer Behindertenparlament sollen die Anforderungen an einen entsprechenden Aktionsplan
für Bremen und Bremerhaven besprochen
werden.
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in ein neues Gebäude zu ziehen, mit dem
die Hoffnung auf Arbeitsplätze und Wertschöpfung verbunden sei.
Auf der Sitzung sagte Helmut Dietrich,
Leiter des 100-Millionen-Projekts zwischen Hochstraße und Bahnhof, über 70
Prozent der Fläche in dem Gebäude seien
bereits vermietet. Falls die Baubehörde
dort einziehen würde, wäre sie nicht die
Hauptmieterin. Das Bauressort mit 230 Mitarbeitern muss seinen Sitz im Lloydhof aufgeben, weil dort ein Einkaufszentrum entstehen soll. Die Ortspolitiker haben bei der
Entscheidung, wo es unterkommt, kein Mitspracherecht. Weil man im Streit um die Bebauung des Investorengrundstücks „einiges aushalten“ müsse, so der Beirat, solle
dennoch Stellung genommen werden.

„Finanzierung schon immer schwierig“

Heute feiert der Bremer Kinderschutzbund sein
60-jähriges Bestehen mit einem Empfang im Rathaus. Kira Pieper sprach mit dem Geschäftsführer
des Kinderschutzbundes Bremen, Andreas Bröcher, über die Arbeit der Organisation. Die betreuten Kinder stammten aus allen Schichten der Gesellschaft, sagt er. Die Finanzierung der Arbeit sei
schon immer schwierig gewesen; für diesen Monat fehlten noch 13 000 Euro.
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Eine Straßenbahn, die mitten durch den
Bürgerpark fährt? Das ist ein Szenario, das
die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) prüft.
Es geht um eine mögliche neue Bahnlinie,
die künftig vom Polizeirevier an der Parkallee über die historische Melchersbrücke
bis zum Utbremer Ring führen könnte. Der
Bürgerparkdirektor bezeichnet die Prüfung der Strecke als vertane Zeit, Bürger
und Abgeordnete üben Kritik.

Lesen heißt, mit einem fremden Kopf
statt mit dem eigenen zu denken.

Wie ist es um die Spendenbereitschaft der
Bremer bestellt?
Für diesen Monat fehlen uns noch 13 000
Euro. Die Spendenbereitschaft schwankt
schon seit Jahren, ist mal größer und mal
kleiner. Die Finanzierung des Kinderschutzbundes ist also schon immer schwierig gewesen.
Zur Person
Andreas Bröcher (55) ist
seit 2009 Geschäftsführer
des Bremer Kinderschutzbundes. Das Bremer Kinderschutz-Zentrum an der
Humboldstraße 179 ist
unter Telefon 240112 20 erreichbar.
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BSAG prüft Linie, die Schwachhausen und Findorff verbinden könnte / Kritik von Anwohnern und Abgeordneten

