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Als Abonnentin bekomme ich auch den „Ku-
rieramSonntag“,denichbravdurchlese.Aber
erst,wennichdieSeite11aufgeschlagenhabe,
umdienetten,kleinen,amüsantenGeschich-
ten von Patricia Brandt zu lesen. Jessas, sind
die kleinen Abhandlungen gut. Man schmun-
zelt beim Lesen, oder man lacht sich kringe-
lig.PatriciaBrandtsollbitteweiterhinsoflotte
Geschichten schreiben und um Gotteswillen
Handschuhe anziehen, wenn sie mal wieder
am Blauregen rumschnippelt. Wir brauchen
sie noch. Also bis zum nächsten Sonntag. Ich
freue mich schon auf die nächste Geschichte.
Und bitte bis dahin nichts vom Blauregen na-
schen. Wir wissen ja, was da passieren kann!

EDELTRAUD ZERBE, BREMEN

Ach was. Wie putzig. Da hat doch der Innen-
senator Mäurer Recht und Ordnung wieder-
entdeckt. Nur schwer zu glauben, dass er das
umsetzt, was er mit soviel Getöse ankündigt.
Nun ja. Vielleicht wird ein Polizeifahrzeug
mehr den Bahnhof umkreisen. Im Übrigen

Zur Gartenkolumne „Im grünen Bereich“
vom 24. Juni:

Zum Artikel „Der Staat muss seine Rolle
wahrnehmen“ vom 25. Juni:

Zum kringelig Lachen

Warme Luft
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Über die Gartenkolumne von Patricia Brandt,
illustriert von Sabine Rosenbaum, amüsiert
sich Edeltraud Zerbe. FOTO: ROSENBAUM

wird wohl nur – wie üblich – warme Luft fol-
gen. Und was soll der Verweis darauf, dass Si-
cherheit und Ordnung lange Zeit nicht im Fo-
kus standen? Eine merkwürdige Auffassung.
Denn immerhin ist er seit zehn Jahren Innen-
senator und für den Zustand selbst verant-
wortlich, den er so heftig beklagt. Wenn es
demHerrnSenatorzudem–wieangekündigt

– auf eine Verbesserung des Stadtbildes an-
kommt,mögeerseineSchritteunteranderem
auch unter die Arkaden an der Tiefer lenken,
wo sich einige Herren recht häuslich einge-
richtet haben und den vorbeiziehenden Tou-
risten einen hinreichend eindrucksvollen –
stellvertretenden–Einblick inBremerVerhält-
nisse geben. KARL-LUDWIG KUHLMANN, BREMEN

Ob es angebracht ist oder war, jemandem ein
Denkmalzusetzen,derstetsseineSpieleraus-
wahlnachderZugehörigkeitzuSpitzenverei-
nentrifft,magmandurchausunterschiedlich
sehen. Aber vielleicht sollte man nach den
jüngsten Erfahrungen doch ein Kriterium
mehr in den Fokus rücken: welche Rolle die
Kandidaten in ihren Vereinen spielen. Nur
allzu oft sind gerade in den Spitzenvereinen
ausländische Spieler die, die für den Unter-
schiedsorgen.Warumalsonichtmaldeutsche
Führungsspieler ins Nationalteam berufen –
auch wenn deren Vereine nicht um die Meis-
terschaft mitspielen?

DieserKurswechselkannabernichtmit Joa-
chim Löw erfolgen – jedenfalls nicht glaub-
haft. Hier ist ein neuer Mann erforderlich, der
den Respekt aller – auch der „großen“ Vereine
– genießt, weil er schon eine erfolgreiche Vita

Zum Artikel „Warum das Denkmal brö-
ckelt“ vom 29. Juni:

Neuer Trainer nötig

vorweisen kann und zugleich auch die takti-
schenQualitätenderneuenTrainergeneration
hat. Mir fällt da nur einer ein: Matthias Sam-
mer. HEIKO PRIGGE, GRASBERG

Es sind Scheingefechte, ein Schmierenthea-
ter der sogenannten christlichen konservati-
ven Parteien, was die Nation erleben musste.

ERWIN STARKE, BREMEN

Zum Artikel „Union nähert sich in Asyl-
streit an“ zum 3. Juli:

Schmierentheater

Wenn es denn wirklich so sein sollte, dass die
Bevölkerung Deutschlands, Europas und an-
derer Teile der Welt begriffen haben sollte,
dass mit der traditionellen politischen Klasse
zwar ein militanter Staat, jedoch weder eine
richtigeDemokratienocheinanständigesGe-
meinwesen möglich ist, dann sollte sie die
günstige Gelegenheit ergreifen und diese
schnellstens davonjagen. Dabei sollte man
sich allerdings an den Grundsatz halten, den
Bert Brecht in seinem „Lied vom Wasserrad“
aufgestellt hat: „Ach, wir hatten viele Herren,
hatten Tiger und Hyänen, hatten Adler, hat-
ten Schweine, doch wir nährten den und je-
nen.Obsiebesserwarenoderschlimmer:Ach,
der Stiefel glich dem Stiefel immer, und uns
trat er. Ihr versteht: Ich meine, dass wir keine
andern Herren brauchen, sondern keine!“

ErstwennwirdieMachtselbst indieHände
nehmen und gegen Missbrauch weitgehend
sichern, können wir hoffen, dass eine Welt
nach unseren Vorstellungen und nicht – im-

Zum Artikel „Die klassischen Parteien
haben das Vertrauen der Bevölkerung
verspielt“ vom 1. Juli:

Unterm Stiefel

mer wieder – nach den Ambitionen der histo-
rischen politischen Klassen und den Wün-
schen des Kapitals geschaffen wird. Dabei
wird es eine wichtige Rolle spielen, ob die Be-
dürfnissederMenscheninsgesamtzumMaß-
stabderPolitikgemachtwerdenoderdas„Ge-
wissendeseinzelnen“,dasallzu leichtdenVer-
suchungenvonMacht,Ansehen,Weltgeltung
und des Geldes zum Opfer fällt.

LUDWIG SCHÖNENBACH, BREMEN
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FERIEN
PROGRAMM

FREITAG, 6. JULI

Hula Hoop
11bis12.30UhrZiegengruppe,Upcycling,und
Hula Hoop spielen für Jungen und Mädchen
ab sechs Jahren auf der Kinder- und Jugend-
farm Habenhausen (Ohserstraße 40a).

Eselzeit
15 bis 17 Uhr Bastelangebot, Eselzeit, Lager-
feuer und Stockbrot und Gartengruppe für
Jungen und Mädchen ab sechs Jahren auf der
Kinder- und Jugendfarm Habenhausen (Oh-
serstraße 40a)

SONNABEND, 7. JULI
Eltern-Kind-Sport
9.30 Uhr Eltern-Kind-Sport für Kinder von
zehn Monaten bis drei Jahren beim TV Eiche
Horn (Berckstraße 87).

Vater-Kind-Sport
10.45 Uhr Vater-Kind-Sport zehn Monate bis
drei Jahre beim TV Eiche Horn (Berckstr. 87).

Gymnastik
12 Uhr Rhythmische Sportgymnastik für An-
fängerinnen ab neun Jahren beim TV Eiche
Horn (Berckstraße 87).

Bremen.„Schnellschuss“, „Aktionismus“, „Zu
kurz gegriffen“ – das sind einige der Reaktio-
nen auf die Pläne von Verkehrssenator Joa-
chim Lohse (Grüne), nach dem tödlichen Un-
fall auf der Bürgermeister-Smidt-Straße
Tempo 30 prüfen zu lassen. Die Strecke, die
geprüft werden soll, reicht von der Neustadt
bis zum Breitenweg auf der City-Seite.

„Wirsehendaskritisch“, sagtder Innenstadt-
beauftragte der Handelskammer, Olaf Orb.
FürTempo30müsstenkonkreteMaßstäbebei
derPrüfungangelegtwerden–obderBereich
einenUnfallschwerpunktdarstelle,obesEin-
richtungenwiePflegeheime,KitasoderSchu-
len an der Strecke gebe und ob der öffentliche
Personennahverkehr (ÖPNV) durch eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung auf der Straße
„ausgebremst“würde.Denn:WennFahrzeuge
auf der Straße nur noch 30 Stundenkilometer
fahren dürften, müsse dies im Grunde auch
für Busse und Bahnen gelten. „Es nützt aber
auch niemandem, wenn Busse und Bahnen
langsamer fahren, als sie eigentlich könnten.
Denn wir wollen ja, dass der ÖPNV schneller
wird.Das istdanneinArgumentgegenTempo
30“, betont der Innenstadt-Experte. „Man
muss sehr genau abwägen, ansonsten halten
wiranderRegel-GeschwindigkeitvonTempo
50 für das Hauptstraßennetz fest. So, wie im
Verkehrsentwicklungsplan verabredet.“
Tempo 30 für die gesamte Strecke sehe die
Kammer ohnehin nicht. Den Bau der bereits

beschlossenen Fußgängerüberwege, etwa di-
rekt an der Schlachte, unterstütze die Kam-
mer aber ausdrücklich.

Massive Kritik kommt von der City-Initia-
tive: „Geschwindigkeitsbegrenzungen,Rück-
bau und Einengungen von Straßen können
wir nicht wollen“, warnt der stellvertretende
Vorsitzende, Stefan Storch. „Eine lebendige
Innenstadt – und gerade die Bremer City – ist
darauf angewiesen, dass Pkw-Verkehr vor al-
lem auch aus dem weiteren Umland in die
Stadt fahren kann. Es ist nicht der richtige
Weg, den Verkehr zu drangsalieren und aus-
zuschließen.“ Für mehr Sicherheit sollte die
EinhaltungvonGeschwindigkeitsbegrenzun-
gen kontrolliert werden, fordert er. „Da pas-
siertabergarnichts,der ruhendeVerkehrhin-
gegen wird in Perfektion überwacht.“

CDU warnt vor Domino-Effekt
Tempo 30 werde die Situation am Brill nicht
entschärfen, ist der verkehrspolitische Spre-
cher der CDU-Fraktion, Heiko Strohmann,
überzeugt. Das sei aktionistisch. Die Brill-
Kreuzung werde immer ein problematischer
Punkt bleiben, das hänge auch mit der Stra-
ßenbahn zusammen. Vor allem die geplanten
Ampelanlagen an den Fußgängerüberwegen
hält Strohmann für „fatal“. „Das wird Rück-
stausbiszumBreitenwegverursachenundzu
Chaos führen. Und auch in die andere Rich-
tung hat dies Auswirkungen in die Richtung
B75 und Woltmershausen.“ Bei der Verkehrs-
planung dürfe nie ein Punkt isoliert betrach-

Kritik an Tempo-30-Plänen
Wie Lohses Vorschlag bei Handelskammer, City-Initiative und Politikern ankommt

von Sabine Doll tet werden, so Strohmann, es gebe immer
einen Domino-Effekt.

Als „Schnellschuss“ bezeichnet auch Len-
ckeSteinerdenVorstoßdesGrünen-Senators:
Die Vorsitzende der FDP-Fraktion fordert, die
Fußgänger- und Verkehrsführung am Brill
komplett auf den Prüfstand zu stellen – ohne
Denkverbote. „Aus unserer Sicht sollte über
einemöglicheVerlegungderStraßenbahnhal-
testellenamBrillundamWall sowieübereine
Wiedernutzung des Brill-Tunnels nachge-
dacht werden“, so Steiner.

Tempo 30 sei ein richtiger Schritt, für mehr
Sicherheit an der Brill-Kreuzung reiche das
aber nicht aus, so die Kritik der Linken. Für
Michael Horn, Mitglied im Landesvorstand,
birgt die Ampelschaltung am Brill besonde-
res Gefahrenpotenzial: „Der Verkehr in die-
sem Bereich muss generell neu gedacht wer-
den. Komplette Rotphasen auf den Verkehrs-
achsen am Brill könnten zu einer Entschleu-
nigungführenundesdenFußgängernermög-
lichen, gefahrlos und schnell von einer Stra-
ßenbahn zur anderen zu kommen.“

Der Koalitionspartner SPD unterstützt die
Pläne: „Alles, was die Verkehrssicherheit ver-
größert, sollte man ausprobieren“, betont die
verkehrspolitische Sprecherin Heike Sprehe.
„NacheinerProbezeit solltederEffektbewer-
tet und je nach Ergebnis weiter nachgesteu-
ert werden.“ Bei einer nicht-repräsentativen
Umfrage von WESER-KURIER online haben
54,6ProzentderNutzer (276Stimmen)fürund
45,4 Prozent (229) gegen Tempo 30 gestimmt.

Die Brill-Kreuzung von oben: Busse, Straßenbahnen und Autos teilen sich den Verkehrsknoten mit Fußgängern und Radfahrern. FOTO: WALTER

Bremen. Der AfD-Landesvorsitzende Frank
Magnitz droht der Journalistin Andrea Röpke
mit rechtlichen Schritten. In einem Vortrag
an der Uni Bremen am Mittwoch hat die
Rechtsextremismus-Expertin ihm vorgewor-
fen,zumvölkisch-nationalistischenFlügelum
Björn Höcke zu gehören (wir berichteten).
Magnitz bezeichnet dies in einer Pressemit-
teilungals„hanebücheneBehauptung“sowie
„böswilligeVerleumdung“.WederernochHö-
ckehätteneinenvölkischenHintergrund.

AfD-Chef Magnitz
prüft rechtliche Schritte

SKR

STADTUMSCHAU
Einen „historischen Spaziergang“ gibt es
über das Gelände des Klinikums Mitte am
Sonnabend, 7. Juli, ab 15 Uhr. Treffpunkt ist
am Haupteingang der Klinik. Margot Müller
berichtet aus der wechselvollen Geschichte
derverschiedenenKlinikgebäude.Anlasssind
der Internationale Tag der Genossenschaften
unddiePlanung,einneuesWohnquartierauf
dem Gelände zu bauen. Auch mögliche Aus-
wirkungen durch die baulichen Veränderun-
gen für Anwohner und das städtische Klein-
klima werden beleuchtet. Die Teilnahme ist
kostenlos.

Der Bürgerparkverein lädt zum traditionel-
lenKonzertamSonntag,8. Juli, ein.Esbeginnt
um 11 Uhr im Laubengang im Bürgerpark. Es
spielen die Bremer Turmbläser einen bunten
Reigen an Melodien, mitsingen ist ausdrück-
lich erwünscht.

Mit Hunden wandern können Hundefreunde
am Sonntag, 8. Juli. Weitere Informationen
gibt es unter Telefon 0152/08968930.

Zum Tag des Wassers lädt die SWB am Sonn-
tag,8. Juli, ein.Von11bis17UhrsindamStrand
beim Café Sand auf dem Stadtwerder 14 Sta-
tionenrundumdasThemaWasseraufgebaut.
DasProgrammist fürKinderundErwachsene
gedacht.

Erneut gibt es am Sonntag, 8. Juli, die Gele-
genheit, mit der Straßenbahnlinie 15 eine
Stadtrundfahrt zu unternehmen. Abfahrten
sindum10.30Uhr (inplattdeutscherSprache)
und um 14.30 (hochdeutsch) ab Hauptbahn-
hof/Gleis F. Der Fahrpreis beträgt vier Euro,
Kinderunter15 JahrensindinBegleitungeines
Erwachsenen frei. Nach der ersten Tour kön-
nen die Fahrgäste zum Museum „Das Depot“
mitfahren, das von 11 bis 17 Uhr geöffnet ist.
Gruppen wird die Anmeldung unter Telefon
0421/55967642 empfohlen.

Bei den Zulassungstagen an der Jacobs Uni-
versity Bremen gewinnen Bewerber an nur
einem Tag Klarheit darüber, ob sie an der pri-
vaten englischsprachigen Universität einen
der begehrten Plätze und möglicherweise so-
gar ein Stipendium erhalten. Am Sonnabend
und Sonntag, 7. und 8. Juli, können Interes-
sierte sich bewerben und ihre Chancen auslo-
ten.Weitere Informationengibtesunterwww.
jacobs-university.de.

DieDokumentationsstätteKaisen (Scheune
undWohnhaus) inBorgfeld,Rethfeldsfleet9A,
ist am Sonntag, 8. Juli, von 11 bis 16 Uhr geöff-
net.AufdemAnwesenderFamiliewerdendas
Leben und die Arbeit des damaligen Bremer
Bürgermeisters Wilhelm Kaisen und seiner
Frau Helene gezeigt.

Eine Reise nach Bad Bevensen in der Lüne-
burger Heide veranstaltet das Deutsche Rote
Kreuz vom 13. bis zum 20. Juli. Im Preis ent-
halten sind sechsmal Wassergymnastik und
ein Taxi-Service innerhalb Bremens. Nähere
Informationen erhalten Interessierte unter
Telefon 3403154 und 3403155 (9 bis 12 Uhr).

DieNeugestaltungdesSpielplatzesLuganer
Straße im Schweizer Viertel soll mit einem
großen Graffiti an einer Rückwand des Gara-
genhofsabgeschlossenwerden.VonDienstag
bis Donnerstag, 17. bis 19. Juli, jeweils von 14
bis 17 Uhr können Kinder ihre eigenen Graffi-
ti-Ideen mit dem Künstler Jesse Himme auf
dem Spielplatz entwickeln und mit in das Ge-
samtwerk einbringen. Teilnehmen können
Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis 13
Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine An-
meldung ist erforderlich unter Telefon
0421/36112613.

Bremen. Der Vizepräsident des Oberverwal-
tungsgerichtsderFreienHansestadtBremen,
Björn Harich, ist zum Richter am Bundesso-
zialgericht in Kassel gewählt worden. Justiz-
senator Martin Günthner (SPD) hatte Harich
vorgeschlagen.DasteiltedasRessortamDon-
nerstag mit. „Ich freue mich sehr, dass Dr. Ha-
rich als der von uns vorgeschlagene Bundes-
richter im Richterwahlausschuss überzeugt
unddortdieMehrheiterreichthat“, sagteGün-
thner.Harich wurde 1976geboren.Vorelf Jah-
ren begann er als Richter am Verwaltungsge-
richt und am Sozialgericht Bremen zu arbei-
ten. Von 2010 bis 2012 war Harich an das Bun-
dessozialgericht abgeordnet. Seit 2012 ist er
amBremerOberverwaltungsgericht tätig, seit
2017 als dessen Vizepräsident.

Bremer Jurist
fürs Bundessozialgericht

BEM


