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KULTURBÜRO BREMEN

Israelis stellen Comics vor
Bahnhofsvorstadt. Das Kulturbüro Bremen,
Nicolaistraße 34, lädt für Freitag, 26. Juli, um
19 Uhr zur Vernissage in ihren Ausstellungs-
bereich ein. Keren Katz und Rotem of Qiryat
Gat stellen dort ihre israelischen Comics und
Zeichnungen vor. Die Finissage ist am Sonn-
abend, 31. August, 14 Uhr. Um 16 Uhr wird Ro-
tem of Qiryat Gat für ein Künstlergespräch
anwesend sein. XCMO

D as Jugendsinfonieorchester der Mu-
sikschule Bremen ist von seiner Kon-
zertreise nach Dänemark und

Schweden zurückgekehrt. Vom 4. bis 14. Juli
spielten die 75 Jugendlichen unter Leitung

ihres Dirigenten Martin Lentz ihr diesjähri-
ges Sommerprogramm unter anderem im
Tivoli Kopenhagen, in der Sophienkirche
Stockholm, im Dom zu Karlstad und in der
Nicolai-Kirche Lidköping. Auf dem Pro-

gramm standen die Hamlet-Ouvertüre von
Gade, das Klavierkonzert Nr. 2 op. 102 von
Schostakowitsch (Solist: Niklas Woebs) und
die 9. Sinfonie „Aus der neuen Welt“ von
Dvořák.

Teile dieses sinfonischen Programms wer-
den in Bremen am Sonntag, 8. September,
ab 20 Uhr bei der Open-Air-Veranstaltung
„Musik und Licht am Holler See“ aufgeführt.

Bremer musizieren in Kopenhagen und Stockholm
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Walle. Auch wenn der Dedesdorfer Platz im
vorigen Sommer teilweise gesperrt war –
Boule und Beachvolleyball konnten dort in
den Randbereichen immer noch gespielt wer-
den. In diesem Jahr müssen sich die Waller
nun vorerst andere Orte suchen, an denen sie
die Ferientage genießen. Denn auf der gesam-
ten Fläche wird aktuell gebaggert, der Count-
down läuft schließlich: Am Sonnabend, 7. Sep-
tember, wollen die Bürgerinitiative (BI) Wal-
ler Mitte, die Baubehörde und die Waller Ge-
schäftsleute mit Anwohnern und Nachbarn
den Platz einweihen und ihn wieder für Spiel,
Sport und Leselust öffnen. „Dann ist da alles
fertig – bis auf die Bäume, die erst im Herbst
gepflanzt werden können“, sagt Stadtplaner
Rainer Imholze aus dem Bauressort. Im Som-
mer 2013 war er in die Entwicklung des Wal-
ler Quartiersplatzes eingeschaltet worden, hat
über ein Förderprogramm die für die Gestal-
tung der Freifläche benötigten Mittel be-
schafft und den Beteiligungsprozess voran-
getrieben, in den Bürgerinitiative, Anwohner
und Stadtteilbeirat einbezogen waren.

Es wäre wohl ganz anders gekommen, hätte
sich nicht im Jahr 2010 die Bürgerinitiative ge-
gründet. Deren Unterstützer waren fest ent-
schlossen, den von der Stadt geplanten Ver-
kauf – und damit die Bebauung – des ehema-
ligen BSV-Sportplatzes zu verhindern und die

Fläche stattdessen als Spiel- und Sportplatz
für den Stadtteil zu erhalten. Ein Jahr später
war hieraus der Verein Waller Mitte hervor-
gegangen, dessen Mitglieder sich seitdem eh-
renamtlich um die Zwischennutzung des Plat-
zes gekümmert hatten. Ein zweiter Glücksfall
für Walle: Bremens damaliger Senatsbaudi-
rektor Franz-Josef Höing wollte neue Wege in
Sachen Bürgerbeteiligung gehen und dafür in
Walle eine Art Blaupause entwickeln. Er ini-
tiierte einen Runden Tisch, an dem im Novem-

ber 2012 schließlich eine Teilbebauung als
Kompromiss ausgehandelt wurde.

Seitdem ist einiges passiert. „Es war ein
Kampf, es so hinzukriegen, wie es jetzt ist“,
sagt Rainer Imholze rückblickend. Was die Ge-
staltung der Freifläche angeht, so hatten sich
Anwohner, Bürgerinitiative, Ortspolitiker, Be-
hördenvertreter und Landschaftsplaner in
mehreren Workshops bis ins kleinste Detail
auf ein Konzept dazu verständigt, wie die öf-

fentliche Grünfläche am Ende aussehen
sollte. Nach einem Lärmschutzgutachten und
Kritik des Landesbehindertenbeauftragte Joa-
chim Steinbrück wegen mangelnder Barriere-
freiheit habe man schließlich noch die Spiel-
flächen anders angeordnet und am Belag
nachgebessert: „Der jetzige Entwurf ist mit
allen abgestimmt.“

So konnte irgendwann endlich von der
Theorie zur Praxis übergegangen werden. „Die
Fläche ist mit großem Aufwand dekontami-
niert und so hergerichtet worden, dass die
Baugruppen dort jetzt die Grundstücke erwer-
ben können. Dafür haben wir unter anderem
auch einen Erdbunker auf dem Grundstück
abgerissen“, erzählt Imholze. Da das erklärte
Ziel war, Baugruppen am Platz anzusiedeln,
habe die Stadt sowohl bei der Dioxin-Sanie-
rung als auch beim Bau der Erschließungsstra-
ßen zunächst in Vorleistung gehen müssen:
„Das war Neuland. Normalerweise verkauft
man Flächen an einen Investor, der sich dann
um die Erschließung kümmert.“

Mittlerweile seien die für die Straßen-Fein-
planung notwendigen Schritte eingeleitet. Da-
bei habe man sogar noch einen besonderen
Wunsch der Baugruppen berücksichtigen
können, so Imholze weiter: „Sie wollten gerne
Fernwärme, was auch sinnvoll ist. Tatsächlich
gibt es am Steffensweg einen Anschluss, über
den sie nun mit dem Netz verbunden werden.“
Die fünf Gruppen, die ab dem Frühjahr am

südöstlichen Rand des Platzes bauen wollen,
werden bei dem Einweihungsfest am 7. Sep-
tember selbstverständlich mit dabei sein –
unter anderem auch, um sich ihren zukünfti-
gen Nachbarn persönlich vorzustellen und
neue Kontakte zu knüpfen. „Wir sind uns auch
bewusst, dass unser Vorhaben nicht nur posi-
tive Gefühle weckt. Deshalb möchten wir uns
gerne vorstellen und zeigen, dass wir ganz
nett sind“, sagt etwa Patrick Jost vom Verein
Wallerleben, der gemeinsam mit der Gemein-
schaft Waller Wohnen an der verlängerten
Sandstedter Straße eine gemeinsame Immo-
bilie plant. Momentan haben die zukünftigen
Bauherren noch alle Hände voll zu tun: Insge-
samt dreimal hatten sie sich mit Vertretern
aus dem Bauressort im sogenannten Gestal-
tungsgremium getroffen, um ihre Planungen
abzustimmen. „Die Stadt hat schon ziemlich
konkrete Wünsche gehabt“, erzählt dazu Pat-
rick Jost. Nun sei auf dieser Grundlage der
Architekt dabei, die Pläne zu verfeinern, um
bis Jahresende den Bauantrag einreichen zu
können. Parallel dazu soll der Kaufvertrag ab-
geschlossen werden.

Ähnlich sieht es bei den Gruppen Solida-
risch wohnen und Hafenhaus aus, die ein ge-
meinsames Gebäude an der Lankenauer
Straße gleich neben dem Schulgrundstück an
der Vegesacker Straße errichten wollen. Der-
zeit seien sie dabei, sich zu einer GmbH zu-
sammenzuschließen, erzählt Lisa Morgen-
schweis von Solidarisch wohnen: „Außerdem
warten wir gerade auf die erste richtige Kos-
tenberechnung unserer Architektin, in die die
neuesten Entscheidungen eingeflossen sind.
Wir haben dann noch den August und Sep-
tember, um Entscheidungen zu Details wie
dem Bodenbelag oder den Fenstern zu treffen
– es geht dabei zum Beispiel darum, ob wir
uns Holzfenster oder bodentiefe Fenster leis-
ten können. Auch über die Hausfarbe außen
muss noch entschieden werden.“

Das Gebäude „Torhaus 2“ an der Lanke-
nauer Straße will die Gruppe Lanke bauen.
„Wir konzentrieren uns jetzt auf die Grund-
risse und das, was im Haus drin laufen soll“,
sagt Raffael Rittmeier zum Sachstand dort.
Ein Schwerpunkt sei dabei die Ausgestaltung
der im Erdgeschoss geplanten öffentlichen
Quartiersräume. Dort solle es eine Selbsthil-
fewerkstatt mit Repair Café, Fahrradwerk-
statt, Lebensmittel-Einkaufsgemeinschaft
und einem kleinen Vernetzungs-Foyer geben.

Im September steigt das Einweihungsfest
Fast zehn Jahre nach dem Start des Beteiligungsverfahrens wird der Dedesdorfer Platz nun neu gestaltet

von Anne GerlinG

Aktuell kann der
Dedesdorfer Platz
nicht betreten
werden: Die Fläche
wird bis September
komplett neu
gestaltet.
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WANDERVEREIN

Ausflug nach Fischerhude
Gete. Der Wanderverein Bremen organisiert
eine Tour mit dem Rad von der Surheide über
Ottersberg bis ins Künstlerdorf Fischerhude
am Mittwoch, 24. Juli. Treffen ist um 12 Uhr
am Horner Bad, eine Anmeldung unter der
Bremer Telefonnummer 271087 ist erforder-
lich. XCMO

CDU stellt Anfrage an Senat

Grambke. Die CDU-Bürgerschaftsfraktion
möchte wissen, wie der Senat den Zustand der
Grünflächen am Sportparksees Grambke im
Hinblick auf Verschmutzung durch Abfall be-
wertet. Zu diesem Thema haben die Christde-
mokraten eine Vorlage für die Fragestunde der
Bürgerschaft formuliert. Unterzeichnet ist sie
von Bettina Hornhues, Silvia Neumeyer und
Thomas Röwekamp.

Dass am Sportparksee Grambke besonders
nach warmen Wochenenden die Mülleimer
überquellen, ist ein bekanntes Problem.
Schon häufig hat das Ortsamt Burglesum die
Leitstelle „Saubere Stadt“ informiert und da-
rum gebeten, dass die Müllkörbe möglichst
zügig geleert werden, denn erfahrungsgemäß
entstehen an solchen Stellen schnell auch grö-
ßere wilde Müllkippen. Auch die Umwelt-
wächter sind am Sportparksee regelmäßig im
Einsatz, seit es eine Gruppe auch für den Orts-
amtsbereich Burglesum gibt.

Trotzdem hat sich die Müllproblematik jetzt
offenbar verschärft. „Ich habe eine Be-
schwerde von einem Bürger mit diversen
Fotos bekommen. Die Bilder zeigen, dass
unter anderem Grills und große Glasscherben
herumliegen. An einer hat sich ein Hund ver-
letzt. Außerdem wurden dort ein Baum mit-
ten im Naturschutzgebiet angesägt“, nennt
die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sil-
via Neumeyer den Anlass für die Anfrage.

Gemeinsam mit der Bürgerschaftsabgeord-
neten Bettina Hornhues aus Burglesum hat
sie die Anfrage für die Fraktion formuliert. Die
CDU möchte wissen: In welchen Abständen
wird illegal abgelegter Müll entfernt? Und: In-
wiefern sieht der Senat Handlungsbedarf sei-
tens des Ordnungsamtes und der Polizei, um
präventiv gegen die Müllverschmutzung vor-
zugehen?

Immer mehr Müll
am Sportparksee

von JuliA lAdebeck

BREMER BÄDER

Aqua-Training im Sommer
Bremen. In den Monaten Juli und August
müssen Sportinteressierte nicht auf das
Aqua-Training bei den Bremer Bädern verzich-
ten, da im Rahmen des Sommerprogramms
verschiedene Kurse als Kurzstaffeln angebo-
ten werden. Im Westbad, Freizeitbad Vege-
sack oder im Südbad können Kurse im
Aqua-Rückenfit, Aqua-Fitness, Aqua-Jogging,
Aqua-Bauch-Beine-Po, Gesundheitsgymnas-
tik, Aqua-Power, Aqua-Pole, Aqua-Dance und
Aqua-Running HIIT belegt werden. Bera-
tungs- und Buchungsmöglichkeiten gibt es
direkt in den jeweiligen Schwimmbädern und
im Bremer Bäder-Shop bei Karstadt Sports.
Weitere Informationen sind auf www.bre-
mer-baeder.de nachzulesen. XJT

GLEISARBEITEN

Vollsperrung wird verlängert
Walle. Die wegen Gleisarbeiten derzeit kom-
plett gesperrte Kreuzung Waller Heerstraße /
Waller Ring kann nicht wie ursprünglich ge-
plant am Montag, 21. Juli, teilweise wieder
freigegeben werden. Die Vollsperrung müsse
voraussichtlich um etwa eine Woche verlän-
gert werden, teilt Andreas Holling, Sprecher
der Bremer Straßenbahn AG (BSAG), mit: „Der
Untergrund hat nicht das hergegeben, was wir
gedacht hatten.“ An dem Problem werde aber
bereits gearbeitet. Der Verkehr zwischen Ut-
bremer Kreisel und Überseestadt wird dem-
nach ab Montag, 29. Juli, wieder fließen kön-
nen. Bis zu diesem Zeitpunkt enfällt die Bus-
linie 20 und die Buslinie 26 fährt nur zwischen
Huckelriede und Holsteiner Straße, von wo
sie zum Hohweg umgeleitet wird, anstatt in
die Überseestadt zu fahren. Die Ersatzbusli-
nie 2E fährt zwischen Lange Reihe und Jo-
hann-Bornemacher-Straße. AGe

„Es war ein Kampf,
es so hinzukriegen,

wie es jetzt ist.“
Rainer Imholze, Bauressort
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