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verkauf des Waller Bunkers steht bevor
Senat will Gebäude trotz rechtlicher Probleme für 240000 Euro an Kulturnetzwerk Zucker abgeben

von JÜRG En T H EInER

Bremen. Das Kulturnetzwerk Zucker e.V.
kommt mit seinem Vorhaben, den Hochbunker an der Hans-Böckler-Straße in ein Kulturzentrum mit Diskothekenbetrieb zu verwandeln, einen entscheidenden Schritt voran. Nach Informationen des WESER-KURIER will der Senat am kommenden Dienstag beschließen, das Gebäude am Rande der
Überseestadt an den Verein zu verkaufen
und dabei bewusst vom üblichen Ausschreibungsverfahren abzuweichen. Vorgesehen
ist ein Verkaufspreis von 240 000 Euro. Allerdings rechnet der Senat selbst damit, dass
noch rechtliche Probleme auftauchen können, die das Projekt zumindest zeitlich zurückwerfen.
Zucker e.V. ist ein Netzwerk von etwa 50
jungen Leuten. Im Kern versammelt es die
Clubszene der Elektro- und Technomusik,
bietet aber auch eine Plattform für andere
Kunst-, Kultur- und Designsparten. Insgesamt strahlt Zucker in Bremen nach Einschätzung der Wirtschaftsbehörde auf einen
Kreis von bis zu 1000 jungen Menschen aus.
Der Verein sei daher „ein bedeutendes sub-

Man muss nicht unbedingt das Licht
des anderen ausblasen,
um das eigene Licht leuchten zu lassen.
PHIL BOSMANS (1922 – 2012)

TACH AUCH

Ab nach draußen

D

ie sommerlichen Temperaturen laden
dazu ein, und kaum ein Bremer
möchte sich ihnen entziehen. Mag
doch der Garten über Trockenheit klagen,
die Pracht der Frühblüten sich verkürzt
haben, die Sommerblume sich zur Unzeit
auf den Weg machen. An diesem Wochenende ist all das egal: Da verleiten Liegewiesen, Parks und Lokale mit Terrasse
nach draußen. Badeseen und Freibäder
haben Hochzeit. Das lassen wir uns durch
nichts vermiesen! Denn nach verregneten
Sommern in der Vergangenheit haben wir
uns das gute Wetter verdient. Der nächste
Abend im Kino, vor dem Fernseher oder
mit Freunden am Spielbrett kommt noch
früh genug. So heißt es jetzt: Nichts wie
nach draußen!

„Der Verein ist
ein bedeutendes
subkulturelles Netzwerk.“
Aus einer Unterlage für die Senatssitzung
kulturelles Netzwerk und in dieser Funktion
auch ein wichtiger standortrelevanter Faktor“, wie es in einer noch vertraulichen
Unterlage für die Senatssitzung heißt.
Zurzeit sind die Zucker-Akteure in Gewerbehallen am früheren Kellogg-Produktionsstandort untergebracht, allerdings ohne
längerfristige Perspektive und auf der
Grundlage eines jederzeit kündbaren Zwischennutzungsvertrags. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich die Bürgerschaft dafür ausgesprochen, dem Zuckerkollektiv
einen dauerhaften Standort zu verschaffen.
Als Wunschstandort des Netzwerks gilt seit
mindestens zwei Jahren der Waller Hochbunker. Gemeinsam mit einem Architektenbüro legte das Kollektiv ein Nutzungs- und
Finanzierungskonzept vor.
Allerdings gab und gibt es gegen das Vorhaben auch Widerstand. So hatte die benachbarte Straßenverkehrsgenossenschaft
Bedenken geäußert, weil sie Einschränkungen ihrer Betriebsabläufe befürchtet. Auch
habe sie selbst – vergeblich – Interesse an
einem Kauf des Gebäudes bekundet.
Eigentlich besteht beim Verkauf öffentlicher Grundstücke in der Überseestadt für

Diebe nehmen
Rotlichtblitzer mit

Der Hochbunker an der Hans-Böckler-Straße ist eines der markantesten Gebäude am Rande der Überseestadt.

den Senat die Verpflichtung, eine Ausschreibung zu starten, wenn es Offerten von mehr
als einem potenziellen Erwerber gibt. „Im
Ausnahmefall“, so heißt es in der Senatsvorlage, könne von dieser Vorschrift jedoch abgewichen werden. Und genau das soll jetzt
passieren. Der Senat strebt einen Direktverkauf zum genannten Preis an und will Zucker e.V. so in die Lage versetzen, sein Nutzungskonzept für das Gebäude zu realisie-

SPD will freies WLAn
als Modell für Gröpelingen

ren. Rund 900 000 Euro will der Verein für
entsprechende Um- und Anbauten ausgeben, etwa die Installation eines Fahrstuhls
und einer Entlüftungsanlage.
Ob und wann es dazu tatsächlich kommt,
steht aber selbst dann in den Sternen, wenn
Zucker e.V. den jetzt vom Senat in Aussicht
gestellten Kaufvertrag unterzeichnen sollte.
Die Wirtschaftsbehörde geht nämlich davon
aus, dass es gerichtliche Klagen geben wird

– sowohl gegen den Bebauungsplan für das
Areal als auch gegen die noch zu erteilende
Baugenehmigung für die Umbauten. Auch
die Abweichung von den üblichen Vergabevorschriften könnte juristisch auf den Prüfstand kommen. Überdies steht bisher ein
Mobilitätskonzept für das Gelände aus, denn
Parkplätze gibt es dort kaum. Von Zucker
e.V. war am Freitag keine Stellungnahme
zu erhalten.

FAHR
AWAY

kann. Die SPD fordert den Senat auf, der
Freifunk-Initiative die erforderlichen Dachflächen und Server zur Verfügung zu stellen. Falls sich kein entsprechendes Pilotprojekt realisieren lasse, solle der Bürgerschaft
ein Alternativkonzept vorgelegt werden.

Bremen. Die SPD-Bürgerschaftsfraktion hat
während einer Klausurtagung auf Schloss
Etelsen (Kreis Verden) ein mehrteiliges Antragspaket beschlossen. Einer der Punkte
sieht ein Modellprojekt in Gröpelingen vor,
mit dem ein flächendeckendes WLAN-Netz
Kostenloser Eintritt in Museen: Nach dem
im Stadtteil geschaffen werden soll. Das
Willen der SPD-Fraktion soll es ab 2019
teilte die Fraktion am Freitag mit. Bei den
einen Tag in der Woche geben, an dem der
Initiativen hoffen sie auf die Unterstützung
Eintritt in alle öffentlichen Museen kostenihres grünen Koalitionspartners. Weitere von
los ist. Dafür soll mit den Museen ein einder SPD beschlossene Punkte sind kostenheitlicher Wochentag festgelegt werden. Zuloser Eintritt in Museen, gebühdem sollen mit privaten und freien
renfreie Nachbarschaftsfeste und
Museen Gespräche geführt werein Nachbarschaftspreis.
den, ob und wie sie sich an dem
Bei der Tagung in Etelsen bekostenfreien Museumstag beteischäftigten sich die SPD-Abgeligen. Den Antrag kommentierte
ordneten verstärkt mit der Frage
am Freitag umgehend Miriam
„Wann ist eine Stadt nicht nur irStrunge (Die Linke): „Schön, dass
gendein Ort – sondern ein Zudie SPD unseren Vorschlag aus
hause?“ „Bei allen großen politider Bürgerschaft aufgreift und
schen Aufgaben, um die wir uns
einen freien Eintrittstag pro Wotäglich kümmern und die wir tägche in den Museen einführen
lich diskutieren, vom Länderfiwill.“ Der konkrete SPD-Antrag
nanzausgleich bis hin zur finansei aber nur als halbherzig zu beziellen Zukunft der Geno, stellen Fraktionschef Björn
zeichnen. Statt die Museen verwir bei unseren Gesprächen mit Tschöpe
FOTO: KOCH bindlich mit zusätzlichen öffentBürgern immer wieder fest, dass
lichen Geldern auszustatten, um
es oft gerade vermeintlich kleine Themen
die Ausfälle bei den Einnahmen gegenzusind, die sie ganz konkret beschäftigen”,
finanzieren, werde nur ein Modellprojekt
sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende, Björn
ohne Finanzzusagen angekündigt.
Tschöpe. Bei der Klausur hätten sich die Sozialdemokraten einiger dieser Themen anNachbarschaftsfeste: Da es für Feste in der
genommen, um mit Anträgen konkret in den
Nachbarschaft diverse organisatorische und
Quartieren und Nachbarschaften anzusetbürokratische Hürden gibt, die mit Gebühzen. Das nun beschlossene Antragspaket
ren für die Genehmigung einhergehen, soll
steht deshalb unter dem übergreifenden Ties einfachere Lösungen geben. Nachbartel „Bremen und Bremerhaven – ein Zuschaftsfeste sollen mit niedrigem bürokratihause“. Die Anträge im Überblick.
schen Aufwand gebührenfrei gefeiert werden können. Dafür soll es ein Ortsgesetz zur
Freies WLAN für Gröpelingen: Die SPD will
Änderung der Kostenordnung geben.
ein Modellprojekt starten, um den sozial benachteiligten Stadtteil flächendeckend mit
Nachbarschaftspreis: Die SPD-Fraktion will
einem WLAN-Netz zu versehen. Dazu soll
das Engagement in den Quartieren und
der Senat mit der Bremer Freifunk-Initiative
Nachbarschaften unterstützen und würdisprechen und Lösungen finden, wie das Progen. „Bremen und Bremerhaven – ein Zujekt umgesetzt werden kann. Geprüft werhause“ – unter diesem Titel lobt die Frakden soll, inwieweit die vorhandene öffenttion daher aus Privatmitteln der Abgeordliche sowie auch frei gemeinnützige und
neten einen Preis für besonderes Engagekommerzielle Infrastruktur genutzt werden
ment im Land Bremen aus.
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Bremen. Ein Ampelblitzer an der Neuenlander Straße ist spurlos verschwunden. Die
Polizei spricht von einem außergewöhnlichen Fall: Diebe hätten sämtliche Kabel
durchtrennt und das Gehäuse in drei Metern Höhe samt Messgerät aus der Halterung gebrochen. Offenbar waren sie mit
einer Leiter und einem Auto unterwegs.
Wann es zu dem dreisten Diebstahl an der
Ampelkreuzung Neuenlander Straße/Neuenlander Ring kam, ist unklar. Bemerkt
wurde er laut Polizei am Donnerstagmorgen, als die Daten der Anlage ausgelesen
werden sollten. Mit Ampel- oder Rotlichtblitzern werden besonders gefährdete Kreuzungen dauerhaft überwacht. Wer in den
vergangenen Tagen oder Nächten etwas
Verdächtiges im Bereich der Neuenlander
Straße bemerkt hat, wird gebeten, sich an
den Kriminaldauerdienst zu wenden, Telefon 04 21/362 38 88.
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Bürgerschaftsfraktion beschließt bei Klausur ein Antragspaket
von PA S CA L FALT E R M A n n

von FR AU KE FI SCHE R

EINEN TAG LANG UNTERWEGS
AB

Mit dem Niedersachsen-Ticket.
Zur Hamburger Elbphilharmonie und zu über 15.000 weiteren
Zielen in Niedersachsen, Bremen und Hamburg.

Zusammen fahren

8,75 €
10,33 €
13,50 €
23,00 €

Mehr erfahren auf www.niedersachsenticket.de

Jetzt mit der DB
Ein

Unternehmen

Ticket gilt in allen Zügen des Nahverkehrs, in Stadt- und U-Bahnen in Niedersachsen, Bremen und
auf der Website.
Hamburg (HVV Hamburg AB) sowie in vielen Bussen. Infos zu

und sparen!
7,80 €

den!
App Mitfahrer ﬁn

