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MITTWOCH
3. AUGUST 2016

Vorsicht, Schulkind!

Schulstart in Bremen: Lotsen wollen mehr Sicherheit schaffen – fordern aber auch Zurückhaltung von den Eltern
PROGRAMM
Mittwoch, 3. August
Fußball
10-12 Uhr Fußball für Kinder und Jugendliche von sechs bis 13 Jahren beim Landesbetriebssportverband Bremen (Sportanlage
Volkmannstraße).
Hasen und Kaninchen
11-12.30 Uhr Vorbereitung Ferienabschlussfest, Sommerhasenpflege und Kaninchengruppe für Kinder und Jugendliche ab sechs
Jahre auf der Kinder- und Jugendfarm Habenhausen (Ohserstraße 40a).
Junior-Motor-Park
14-16 Uhr Fahrspaß für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre beim Junior-Motor-Park.
Verkehrstraining ab sechs Jahren, QuadGelände-Strecke ab acht Jahren (Elektro),
Benziner ab elf Jahren, Formel I Rennen ab
neun Jahren. Auerdem gibt es, FamilienMinigolf, Trampolin, Kicker und Tischtennis (Senator-Apelt-Straße, Einfahrt über
Warturmer Heerstraße).
Fest
15-17 Uhr Ferienabschlussfest für Kinder
und Jugendliche ab sechs Jahren auf der
Kinder- und Jugendfarm Habenhausen (Ohserstraße 40a).

Bombendrohung:
Täter ermittelt
Polizei nimmt 28-Jährigen fest

Bremen. Die Bombendrohung gegen den
Rewe-Markt in der Neustadt ist offenbar aufgeklärt: Die Polizei hat einen 28-Jährigen
als Täter ermittelt. Der Mann hatte am vergangenen Mittwoch in dem Supermarkt an
der Westerstraße angerufen und gesagt, dass
dort bald eine Bombe explodieren würde.
Die Polizei evakuierte den Gefahrenbereich
und durchsuchte die Räume mit Spürhunden. Gefunden wurde nichts.
Die Ermittlungen führten dann schnell zu
dem 28 Jahre alten Bremer, am Freitag wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden Beweismittel beschlagnahmt. Der Mann
hatte das sogenannte „Spoofing“ genutzt,
um bei seinem Telefonanruf anonym zu bleiben. Die Polizei kam ihm trotzdem schnell
auf die Spur.
Dem Mann konnten noch weitere Taten
zugeordnet werden, die er mit anonymen
Anrufen durchgeführt haben soll. Und nun
wird‘s teuer für ihn: Die Polizei Bremen weist
darauf hin, dass in solchen Fällen nicht nur
mit einer Strafverfolgung gerechnet werden
muss, sondern die Täter auch die Kosten zu
tragen haben, die sie durch solche Anrufe
wie bei der Bombendrohung am Mittwoch
HPP
verursacht haben.

Trio beraubt
65-Jährigen

Bremen. Ein 65-Jähriger ist am Montagabend in Gröpelingen von drei Männern ausgeraubt worden. Laut Polizei sprachen die
drei den Mann gegen 21 Uhr in der Gröpelinger Heerstraße an. Einer aus dem Trio
schnappte sich dabei das Portemonnaie aus
der Hosentasche. Beim Versuch, den Dieb
festzuhalten, stürzte der Bremer und verletzte sich leicht am Kopf. Der Haupttäter
wurde vom Opfer als etwa 20 Jahre alt, 1,65
Meter groß und schlank beschrieben. Er hat
schwarze Haare und einen dunklen Teint.
Die Polizei sucht nach Zeugen, Hinweise
unter Telefon 362 38 88.
HPP

nach Parkplatzrempler
mit Messern bedroht

Bremerhaven. Wegen eines Bagatellschadens beim Einparken haben sich in Bremerhaven zwei Männer (34 und 50) mit Messern bedroht. Der 50-Jährige hatte beim Einparken in der Georg-Seebeck-Straße einen
leichten Lackschaden am Fahrzeug des
34-Jährigen verursacht und ihm Geld als
Schadensausgleich angeboten. Der 34-Jährige lehnte ab, es kam zum Streit zwischen
den beiden. Laut Polizei wurden die Männer handgreiflich, schlugen aufeinander ein
– und bedrohten sich am Ende gegenseitig
mit Messern. Ein Passant stellte sich schließlich zwischen die beiden Männer und redete auf sie ein. Die inzwischen von anderen
Zeugen benachrichtigte Polizei konnte die
Lage dann beruhigen. Gegen beide Männer wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt. Schaden am Auto des 34-Jährigen:
etwa 300 Euro.
HPP

REDAKTION BREMEN
Telefon 0421 / 36 71 36 90
Fax 0421 / 36 71 10 06
Mail: lokales@weser-kurier.de

Michael Tibcken hilft den Kindern in der Neustadt dabei, sicher über die Straße zu kommen.
Vo n K R I ST I n H E R M A n n

Bremen. Am frühen Morgen herrscht an der
Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Pappelstraße Hochbetrieb. Die meisten der Verkehrsteilnehmer sind abgehetzt, sie wollen
zur Arbeit oder ihre Kinder zur Schule bringen – und das möglichst schnell. Deshalb
kommt es schon mal vor, dass über Rot gegangen oder gefahren wird. „Und wenn Leute hier umsteigen, sind sie der Meinung, dass
die gesamte Kreuzung ein Halteplatz ist. Die
laufen ohne zu gucken über die Straße, obwohl die Bahn alle paar Minuten fährt“, sagt
Michael Tibcken und schüttelt dabei den
Kopf. Der Familienvater regt sich nicht ohne
Grund über die Situation an dem Verkehrsknotenpunkt in der Neustadt auf.
Vor einigen Jahren ist dort ein Kind so
schlimm angefahren worden, dass es an seinen Verletzungen gestorben ist, erzählt Tibcken. Das hat dazu geführt, dass einige Eltern die Sicherheit ihrer Kinder stärker
schützen wollten und sich zu Verkehrshelfern ausbilden ließen, denn etwa ein Viertel der Schüler muss die Kreuzung täglich
passieren. Vor acht Jahren haben sie begonnen, mit Westen und Kellen den Straßenverkehr für die Grundschulkinder sicherer
zu gestalten, die diesen Weg zu ihrer Schule an der Kantstraße gehen müssen.
Seitdem sei zwar einiges verbessert worden, etwa die Ampelschaltung, aber viel los
ist hier morgens immer noch. Etwa einmal
die Woche steht Michael Tibcken deshalb
eine knappe halbe Stunde von 7.40 Uhr bis
kurz nach acht an der Kreuzung. Immer
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wenn es grün wird und Kinder über die StraPolizei. Er rät davon ab, sein Kind dauerhaft
ße wollen, macht er in seiner leuchtenden
zur Schule zu bringen, vor allem im Auto.
Weste ein paar Schritte auf die Fahrbahn,
„Kinder müssen lernen, sich auf dem Schulum ihnen mit seiner Kelle den Weg zu weiweg und im Straßenverkehr sicher fortzusen und den Autofahrern und Radfahrern zu
bewegen“, sagt er. Sonst würden sie nie die
Realität des Straßenverkehrs erleben. Und
signalisieren, dass sie jetzt besser stehen
die sieht manchmal ganz schön gefährlich
bleiben sollten. Das alles tut Tibcken mit
einer wahnsinnigen Ruhe. „Körpersprache
aus, erzählen die Verkehrshelfer aus der
ist hier alles“, sagt er. „Man muss sich beNeustadt. „Jedes mal, wenn ich Dienst habe,
wusst machen, dass man mit seinem Verbrettern Leute mit 70 Sachen über die rote
halten den Straßenverkehr verAmpel“, sagt Christoph Kersting,
ändert.“
der häufiger Schichten an der
Wenn am Donnerstag die SchuEcke Lahnstraße übernimmt. Das
le wieder losgeht und ab Montag
gleiche Problem gebe es bei Raddie neuen Erstklässler hinzukomfahrern.„Wenn ein Radfahrer
men, kümmern sich Tibcken und
noch schnell über eine rote Ampel fährt, zieht er die Kinder autoetwa 20 bis 30 weitere freiwillige
Eltern darum, diese Kreuzung somatisch mit – die achten dann
wie die Friedrich-Ebert-Straße,
nicht mehr auf die Farben“, sagt
Alfred Faust. Damit die Schichten
Ecke Lahnstraße, morgens und
mittags so sicher wie möglich zu
in der Neustadt auch in Zukunft
machen. Gerade weil so viele Gebesetzt werden können, sucht die
fahren im Straßenverkehr lauern,
Gruppe noch Verstärkung.
Bevor die Schule anfängt, sollist es wichtig, die Kinder mög- Polizist Alfred Faust
lichst früh alleine zur Schule geFOTO: KAKO ten Eltern den Schulweg mit ihren
hen zu lassen, sagt der VerkehrsKindern üben. Wann genau der
helfer. Nicht selten erlebe er Eltern, die ihre
richtige Zeitpunkt gekommen ist, den Sohn
Schützlinge noch bis zur vierten Klasse in
oder die Tochter alleine die Strecke laufen
die Schule bringen. „Die trauen den Kinzu lassen, hängt von der Auffassungsgabe
dern zu wenig zu, obwohl die es eigentlich
und das Selbstbewusstsein der Schüler ab.
können“, sagt er. Michael Tibcken ärgert
„Erfahrungsgemäß bewegt sich die Begleitsich, wenn Eltern übervorsichtig sind. „Ich
zeit zwischen den ersten drei bis sechs Wohasse nichts mehr, als Eltern mit Kindern
chen nach Schulbeginn“, sagt Faust. Bevor
über die Straße zu lotsen. Da frage ich mich
Eltern ihre Kinder morgens losschicken, gibt
es einige Dinge, auf die sie achten sollten,
doch, warum ich hier stehe“, sagt er.
So ähnlich sieht das auch Alfred Faust,
damit ihr Kind nicht vom Straßenverkehr
Verkehrssicherheitsberater bei der Bremer
abgelenkt wird. Das Präventionszentrum der

Vereine solidarisieren sich mit Besetzern
Bremen. Es gibt breite Unterstützung für die
Besetzer des alten Sportamtes. Die Liste der
Solidaritätserklärungen für die Mitglieder
des Vereins „Klapstul“ wird täglich länger.
Vereine wie Kulturzentrum Schlachthof,
Kulturzentrum Lagerhaus, Schwankhalle
oder das Zuckerwerk bekunden ihre Solidarität mit den Linksautonomen in der
Immobilie auf dem Peterswerder. Am
Schlachthof selbst hängt ein großes Plakat
mit dem Satz „Selbstverwaltete Räume erkämpfen und verteidigen“. Auch der Bremer Landesverband der Linken, der Asta
der Hochschule Bremen, der Uni Bremen
und der HfK Bremen haben unterzeichnet.
Mehr als 1000 Namen von Gruppen, Projekten und Einzelpersonen stehen bereits in der
Aufzählung. Die Räumungsklage der zuständigen Finanzbehörde ist unterdessen noch
nicht eingereicht.
Die Besetzer sollten das Gebäude in der
Nähe des Weserstadions bis zum 31. Juli verlassen.IneinemSchreibenderAnwaltskanzlei
Castringius, die von Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) beauftragt worden war,
wurde den jungen Leuten aus dem linksalternativen Spektrum die Nutzung der Immobilie untersagt (wir berichteten). Doch
die Aktivisten haben das alte Sportamt nicht
verlassen. In einem Schreiben teilen sie mit:
„Wir haben stattdessen ein schönes verlängertes Wochenende mit zahlreichen Gästen
verbracht.“
Die von der Behörde angedrohte Räumungsklage ist mit Stand von Dienstagabend noch nicht eingereicht. Ulrike Bendrat, Sprecherin der Finanzsenatorin, sagt
dazu: „Es ist augenblicklich noch keine Räumungsklage gegen die Besetzerinnen und
Besetzer des alten Sportamtes eingereicht
worden, da verschiedene zuständige Perso-

nen erst mit Beginn der kommenden Woche
aus dem Urlaub zurück sind.“ Erst dann werde über das weitere Verfahren entschieden.
Gibt es also vielleicht doch noch eine einvernehmliche Lösung für die weitere Nutzung des Gebäudes?
Miriam Strunge, Abgeordnete der Linksfraktion in der Bremischen Bürgerschaft,
würde es sehr begrüßen: „Wenn dieses
selbstverwaltete Kulturzentrum erhalten
werden kann, sollte es auch einen Weg geben.“ Strunge merkt an, dass mit der Räumung ein Projekt zerstört werde, das in
einem Gebäude stattfinde, für das es nach
ihrem derzeitigen Stand noch keine anschließende Nutzung gibt. „Statt ein selbstverwaltetes Kulturzentrum zu unterstützen,
macht die Finanzbehörde genau das Gegenteil und setzt auf Eskalation“, sagt Strunge.
Das Finanzressort müsse sich bewegen.
Wilhelm Hinners, CDU-Abgeordneter und
Vorsitzender der Innendeputation, geht davon aus, dass es bereits einen Plan für eine
weitere Nutzung gibt und setzt auf die eine

Projekte für einen sicheren Schulweg
Neben den Verkehrshelfern gibt es in Bremen viele weitere Aktionen, die der Verbesserung der Schulwegsicherheit dienen sollen. Dazu gehören unter
anderem Projektwochen in den Kindergärten, die
Schulwegmarkierungen „Mit den gelben Füßen sicher ankommen“, wobei Schüler für jüngere Kinder
Begrenzungen an Ampeln malen, oder die Präventionspuppenbühne der Polizei.

STADTUMSCHAU

Frist für Aktivisten zum Verlassen des alten Sportamtes ist abgelaufen

Vo n PAS CA L FALT E R M A n n

Polizei rät, sein Kind möglichst früh loszuschicken, damit es nicht in Zeitdruck gerät
und in Stress verfällt. Kuscheltiere sind zwar
ein vertrauter Begleiter, können die Schüler aber in ihrer Bewegungsfreiheit einschränken. Gerade während der dunklen
Jahreszeit ist es zudem wichtig, die Kinder
mit auffälligen und reflektierenden Bekleidungsstücken auszustatten.
Nach Angaben der Bremer Polizei gibt es
nur noch an drei Bremer Schulen Elternlotsen. Hinzu kommen Schülerlotsen an der
Freien Evangelischen Bekenntnisschule. Der
Bedarf sei eigentlich größer, doch es gebe
immer weniger Eltern, die sich die Zeit für
solche Aufgaben nehmen. Wer Verkehrshelfer werden möchte, kann Kontakt mit der
jeweiligen Schulleitung aufnehmen, die sich
dann in Verbindung mit der Landesverkehrswacht setzt. Alfred Faust rät, dass sich
für eine Schule mindestens zwölf Eltern finden sollten, damit die Schichten auf ausreichend Personen verteilt sind. Voraussetzung
sind Führerschein und Kenntnisse der Straßenverkehrsregeln.

gesetzliche Entscheidung. „Der Rechtsstaat
ist gezwungen, die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten. Am Ende müssen alle
zufrieden sein, wenn es ein rechtsstaatliches
Urteil gibt“, so Hinners.
Der innenpolitische Sprecher der Grünen,
Wilko Zicht, weist darauf hin, dass noch
nichts endgültig entschieden ist. Er hat immer noch die Hoffnung, dass es „irgendwie
möglich ist, eine Lösung zu finden.“ Er wünsche sich, dass die Besetzung des alten Sportamtes ohne eine Räumung durch die Polizei
ablaufe.
Kuriosität am Rande: In der langen Liste
der Solidaritätserklärungen sind skurrile Namen zu finden. Anscheinend möchte nicht
jeder seinen echten Namen nennen. So tauchen Pseudonyme wie „Restmensch“, „Der
seltsame Herr Müller“, „Alltag Hummel“,
„drunk motorcycle boy“ oder „drachenlord666“ und „fatfinger“ auf der Homepage
altes-sportamt.de auf. Ähnlich ist es mit Stellungnahmen der Besetzer: Sie halten ihre
Namen in der Öffentlichkeit stets geheim.

Das alte Sportamt
bleibt besetzt: Die Aktivisten haben die
Frist zum Verlassen
des Gebäudes verstreichen lassen.
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Um die Beteiligung von Psychiatrie-Erfahrenen und Angehörigen an der Planung und
Umsetzung psychiatrischer Angebote geht
es bei der Veranstaltung „Psychiatrie 2.0“
am Mittwoch, 3. August. Beginn ist um 14
Uhr im Nachbarschaftshaus Helene Kaisen,
Beim Ohlenhof 10. Dabei möchte die Gesundheitssenatorin mit Bürgern und Experten über die künftige Ausgestaltung der psychiatrischen Angebote und Strukturen im
Land Bremen sprechen.
Nach Hamburg führt ein Tagesausflug der
Wanderfreunde Bremen am Sonnabend, 6.
August. Die Strecke ist rund 17 Kilometer
lang und verläuft unter anderem durch Blankenese und die Speicherstadt. Treffpunkt
ist um 8.10 Uhr an der Information im Bremer Hauptbahnhof. Weitere Auskünfte unter
Telefon 223 36 48.
Eine Fahrt zu Hagenbecks Tierpark in Hamburg veranstaltet der Wanderverein Bremen
am Sonnabend, 6. August. Näheres unter
Telefon 67 34 77 63.
„69 Jahre, 1 Monat und 21 Tage: Atoll-Inseln
auf Wanderschaft“ lautet der Titel eines Vortrags von Thomas Mann bei „Wissen um 11“
am Sonnabend, 6. August. Der Geologe
spricht ab 11 Uhr im Haus der Wissenschaft,
Sandstraße 4/5, über die Zukunft von AtollInseln wie den Malediven.
„Let’s talk about … Regretting Motherhood!
– Wenn Mutter sein nicht glücklich macht“
ist das Thema beim Sommerfest des Frauenpolitischen Forums 2016 am Mittwoch,
17. August. Es findet von 18 bis 21 Uhr im
Forum Kirche, Hollerallee 75, statt. Als Referentin ist die Soziologin Christina Mundlos eingeladen. Ausschließlich Frauen können sich für das Sommerfest bis zum 8. August im Bildungswerk unter Telefon 346 15 35
anmelden.

