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Bremen. Dunkelheit schlägt Martin Stell-
mann entgegen, als er sich durch das enge
Oval zwängt – es ist der Einstieg in die Ste-
phanibrücke. „Komfort ist anders“, kom-
mentiert derMitarbeiter imAmt für Straßen
und Verkehr (ASV), als er sich gebückt ins
Brückeninnere hangelt. Draußen vor dem
Oval befindet sich ein Gittertor. Es soll Un-

befugte davon abhalten, sich der Einstiegs-
luke zu nähern. Von hier aus hat man einen
tollen Blick auf die Bremer Schlachte, die
Uferpromenade an der Weser und auf die
Kirchen. Am Gittertor hält Stellmanns Kol-
lege Heiner Apel Wache: „Damit niemand
auf dumme Ideen kommt und ein Schloss
davor hängt“, sagt er und grinst. „Einem
Kollegen soll so etwas passiert sein.“
VollerVertrauen inHeinerApel tastet sich

Stellmann im Innern zum Lichtschalter vor.
197Meter Finsternis liegen vor ihm; imDun-
keln lösen das Rattern und Brausen des ste-
tigen Fahrzeugstroms auf der Brücke Be-
klemmungen aus. Was, wenn jetzt jemand
das Schott schließen würde? Stellmann hat
den Schalter gefunden und knipst die
Leuchtstoffröhre an. Dann hat er die nächs-
te Gruselgeschichte parat: Vor vielen Jah-
ren soll im Ruhrgebiet ein Entführer ein
Mädchen in ein Verlies unter einer Brücke
einsperrt haben.
„Die Brücke trägt in Längsrichtung“, er-

zählt Stellmann, während er in dem Hohl-
kasten durch das Bauwerk marschiert. Da-
mit die Statik nicht leide, seiendieEinstiegs-
löcher nur klein. Das größere Schott auf der
Längsseite sei für den Fall eingerichtet,
wenndieBrücke ausgebessertwerdenmuss.
„Dann muss man allerlei Material herein-
bringen können“, erklärt Stellmann.
Statik und Tragwerk seien der Sinn und

der Zweck eines jeden Bauwerks. Auf der
Reise durch die Brücke zeigt Stellmann auf
die Nähte. Die vorgefertigten und auf der
Weser angelieferten Brückenteile sind mal
quer und längs zusammengeschweißt, mal
mit Schrauben verbunden worden. Der pa-
rallel angelegte Hohlkasten ist identisch.
Horizontal angelegt sind nur die Pfeiler. Ab
und zu sind auf dem rostigen Metall neon-
gelbe Zeichen zu sehen. „Damit haben die
Kollegen bereits Schäden und Risse mar-
kiert“, erklärt Stellmann. „Soklein sind sie“,
sagt er und zeigt einen millimeterbreiten
Spalt zwischen Daumen und Zeigefinger.
Alle 14 vorgefertigten Einzelteile, in der
Fachsprache „Schüsse“, sind mit gelbem
Spray markiert. „Damit man weiß, in wel-
chem Schuss die Schäden sind.“
Inzwischen ist dasGetöseweniger durch-

dringend. Auch das Vibrieren lässt nach –
aus einemsimplenGrund. „DieBrücke liegt
an dieser Stelle auf“, sagt Stellmann. Für
die Brücken sind die Passagen, in denen es
lärmt, ein großes Problem: „Besonders Lkw
sind eine enorme Belastung“, betont der
Fachmann. „Jeden Tag überqueren etwa
100000FahrzeugedieBrücke, zehnProzent
davon sind Lkw mit bis zu 42 Tonnen Ge-
wicht. Vor 50 Jahren, als die Brücke neu
war, konnte sich das keiner vorstellen.“

Konstruiert worden sei das Bauwerk für
weitere 100 Jahre. „Aber mit der Achslast
von heute und den Rissbildungen, die wir
jetzt schon sehen, schafft sie es nicht einmal
mehr die nächsten 50 Jahre“, sagt Stellmann.
Neben der A1-Weserbrücke ist die Stepha-
nibrücke die wichtigste Weserquerung in
Bremen. BeideBrücken tragennachAnsicht
des Amtes eine schwere Last. „So geht es
allen Bauwerken dieser Größenordnung“,
ordnet der Experte ein. Unterstützen könn-
temandie Stephanibrückemit einigenhun-
dert Tonnen Stahl. Das, so Stellmann, wür-
de ihre Stabilität einige Jahre verlängern.
Die Herausforderung für die Ingenieure sei
es, den ganzen Stahl in die Brücke zu be-

kommen.
Im Gegensatz zu diesen Rettungsgedan-

ken stehenMarkierungenganz andererArt:
Als die Stephanibrücke Ende der 1960er-
Jahre anstelle ihres behelfsmäßigenVorgän-
gers errichtetwurde, befanden sichOst und
West im Kalten Krieg. „Es war vorgesehen,
dieBrücke zu sprengen,wennder Feind an-
rückt“, berichtet Stellmann. Im Hohlkörper
gebe es für diesen Fall Hinweise, wo der
Sprengstoff angebracht werden muss, da-
mit die Brücke sicher kollabiert. „Darüber
haben sich die Statiker gleich beimBauGe-
danken gemacht. Damals war das üblich.“
Von der aufliegenden Stele geht es wei-

ter. „Wir kommen jetzt in den längeren Teil

der Brücke“, kündigt Stellmann an. Noch
über 100 Meter Steg führen vor ihm durch
den Brückenkasten. Rinnen, in denen ein-
tretendesWasser abläuft, führen an der De-
cke entlang. Von den Rohren tropft die
Feuchtigkeit hinunter in die Weser.
Dann taucht an der rechten Wand eine

kleine Lektion in Sachen Statik auf: Pfeile,
Linien, Geraden beschreiben den Aufbau
der Brücke. „Da hat jemand aufgemalt, wo
welche Kräfte wirken“, erklärt Stellmann.
Die Stahlkästen sind mit Kopfbolzen im da-
rüber liegenden Beton verankert, darauf
liegt der Asphalt. „Die Brücke trägt im Ver-
bund“, erklärt der Fachmann. Querträger
und Längsrippen stützen die Konstruktion
zusätzlich.
Am Ende des Brückenkastens wird der

Lärm immens. „Wir sind am rechtenWeser-
ufer angekommen“, sagt Stellmann. Jene
Stahlseilkonstruktion, die den Übergang
zwischen Brücke und Straße bildet, verur-
sache die Lautstärke. Die Brücke sei an die-
ser Stelle beweglich, der Beton fest. Der
Spalt dazwischenwerdeüberbrückt. „Fährt
man mit dem Auto darüber, macht es ,do-
dop‘“, sagt Stellmann. Passiere ein Lastwa-
gen, sei ein krachendes „Rom-bom“ zu hö-
ren.
Auch am rechten Weserufer sichern zu-

sätzliche Gitter die Einstiege. Graffiti sind
zu sehen – ein paar findige Sprayer haben
wohl doch einen Weg in die Brücke gefun-
den. Unter der Brücke hängen ein Korb und
Handwagen. Prüfingenieure der Stadtwer-
ke, die Leitungen fürGas,Wasser undStrom
kontrollieren, sowieBauwerksprüfer nutzen
sie, um in regelmäßigen Abständen die ge-
samte Brückenlänge anzusehen. „Das ist
eine anstrengende Angelegenheit“, sagt
Stellmann. Jede Inspektiondauere über eine
Woche. Brücken zuüberprüfen, sei aber aus
Sicherheitsgründen unerlässlich.

197 Meter Finsternis
Unerreichbar: Im Bauch der Stephanibrücke prüfen Ingenieure regelmäßig, wie lange das Bauwerk noch trägt
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Tausende Autos und Lkw passieren täglich die Stephanibrücke. Das Bauwerk verbindet Bremen-Mitte mit der Neustadt. FOTOS: FRANK THOMAS KOCH

Einstieg in den Hohlkasten der Brücke: Heiner Apel öffnet die Luke für
Mitarbeiter der Stadtwerke und Ingenieure.

Martin Stellmann vom Amt für Straßen und Verkehr führt 197 Meter
durch den Brückenbau.

„Es war vorgesehen,
die Brücke zu sprengen,

wenn der Feind anrückt.“
Martin Stellmann

Kontrollgang im Innern der Stephanibrücke.

Fraktionsvize fordert Ausschluss

Bremen. Die Bremerhavener SPD will den
Bürgerschaftsabgeordneten Patrick Öztürk
weiterhin loswerden. Am Sonnabend war
bekannt geworden, dass die Landesschieds-
kommissionder Partei denRauswurfÖztürks
aufgehoben hatte. Die Sozialdemokraten
wollen nun die Bundesschiedskommission
anrufen. Für die stellvertretende Fraktions-
vorsitzende Sybille Böschen gehört er nicht
mehr in die Partei. „Wir sind der Meinung,
dass er ausgeschlossenwerden sollte“, sag-
te Böschen am Sonntag dem WESER-KU-
RIER.
Im vergangenen Herbst war Öztürk aus

der SPD-Bürgerschaftsfraktion ausgetreten.
SeinMandat hatte der Bremerhavener Poli-
tiker behalten. Seitdem gehört er dem Lan-
desparlament als fraktionsloserAbgeordne-
ter an. Die Staatsanwaltschaft ermittelt
gegenÖztürk imZusammenhangmit einem
Sozialbetrugsskandal in Bremerhaven. Zu
den Vorwürfen hat der 31-Jährige sich bis-
lang nicht geäußert. Öztürks Parteigenos-
sen hatten ihn mehrfach aufgefordert, sich
seiner politischenVerantwortung zu stellen
und sich öffentlich zu erklären.
Laut Landesschiedskommission darf ein

SPD-Mitglied aber nicht einfach ausge-
schlossen werden, nur weil es zu strafrecht-
lichen Vorwürfen schweigt. Zwar habe er
das Recht, nichts zu sagen, meint Böschen,
„ermuss für sich selbst entscheiden, ob die-
ses Verhalten für ihn mit seiner SPD-Mit-
gliedschaft vereinbar ist“. EinerAbwendung
des Schadens sei Öztürks Verhalten aber
definitiv nicht zuträglich. EinenZeitplan für
das angestrebte Verfahren vor der Bundes-
schiedskommission gebe es noch nicht.
ZumHintergrund: Die Ermittlungsbehör-

den werfen Öztürks Vater vor, als Vorsit-
zender zweier Bremerhavener Vereine da-
für verantwortlich zu sein, dassmehr als 1000
Zuwanderer aus Südosteuropa vondenVer-
einenmit Scheinarbeitsverträgen ausgestat-
tetwurden, die zumBezug ergänzender So-
zialleistungen berechtigten. Ein Teil dieser
Leistungen soll vondenvorwiegendausBul-
garien und Rumänien stammenden Men-
schen dann an die Vereine zurückgezahlt
worden sein. Patrick Öztürk war zeitweise
deren zweiterVorsitzender.Auchgegen ihn
wird ermittelt. Seit Januar arbeitet parallel
ein parlamentarischer Untersuchungsaus-
schuss daran, die Hintergründe des Sozial-
betrugs zu klären.
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