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NACHBARSCHAFTSHAUS

Infos zur Organspende
Ohlenhof. Um das Thema „Organspende“
geht es an diesem Donnerstag, 23. Mai, um 17
Uhr bei einem Vortrag im Nachbarschaftshaus
Helene Kaisen, Beim Ohlenhof 10. Referentin
Sonja Schäfer, Beraterin für Ethik im Gesund-
heitswesen, gibt einen Überblick zu den me-
dizinischen und rechtlichen Voraussetzungen
der Organspende. Die Teilnahme ist kosten-
los. Anmeldungen sind erwünscht unter Tele-
fon 790257. XKL

BREMER PHILHARMONIKER

Serenade an der Weser
Überseestadt. Die Bremer Philharmoniker
und die Sopranistin Elionor Martinez Lara
präsentieren am Freitag, 24. Mai, 18 Uhr, be-
kannte Arien und Ouvertüren aus drei Jahr-
hunderten Opern- und Operettengeschichte
bei einem Konzert im Schuppen Eins, Konsul-
Smidt-Straße 26. Auf dem Programm steht
unter anderem Mozarts „Hochzeit des Figaro“,
Cimarosas „Die heimliche Ehe“ und Rossinis
„Barbier von Sevilla“. Der Eintritt kostet 20
Euro, ermäßigt elf Euro. Karten können on-
line unter www.nordwest-ticket.de bestellt
werden und sind im Café Hafenbrise im
Schuppen Eins erhältlich. XME

Wer wählt, gestaltet die Zukunft mit
In Gröpelingen soll eine Messe Jugendliche dazu motivieren, an diesem Sonntag zur Wahl zu gehen

Gröpelingen. Noch drei Tage bis zum
Wahl-Sonntag. In Gröpelingen, wo bei der
Bürgerschaftswahl vor vier Jahren nur 37,3
Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen
gingen, sind im Vorfeld verschiedene Aktio-
nen organisiert worden, um die Wahlbeteili-
gung in diesem Jahr zu steigern. So hatte zum
Beispiel im Rahmen eines Pilotprojekts die
Landeszentrale für politische Bildung Wahl-
scouts losgeschickt, die in Zweierteams von
Haus zu Haus zogen, um Anwohner an die an-
stehenden Wahlen zu erinnern. Ziel des Pro-
jekts war es, Nichtwähler zu aktivieren und
unschlüssige Bürger zu motivieren, ihr Wahl-
recht wahrzunehmen.

Eine weitere Aktion ist noch für diesen Don-
nerstag, 23. Mai, geplant. Dann wollen der
Gröpelinger Beirat und das Ortsamt West

noch einmal gezielt junge Wahlberechtigte in
Gröpelingen ansprechen: Unter dem Titel
„Gestalte deine Zukunft – in Gröpelingen, in
Bremen, in Europa“ laden sie von 10 bis 16 Uhr
zu einer Veranstaltung im Nachbarschafts-
haus Helene Kaisen (Na’), Beim Ohlenhof 10,
ein, um jungen Wählern und Wählerinnen aus

dem Stadtteil Gröpelingen Informationen
über die Wahlen in Bremen am 26. Mai an die
Hand zu geben.

Das Ganze ist in Form einer Messe organi-
siert: An verschiedenen Ständen informieren
Vertreter aus dem Gröpelinger Beirat, vom
Ortsamt und vom Jugendparlament über ihre

Beiratsarbeit und die Beiratswahlen. Mit da-
bei sind außerdem die im Gröpelinger Beirat
vertretenen Fraktionen, die Auskunft über die
Ziele und Schwerpunkte ihrer Parteien geben
können. Außerdem gibt es Informationen
über die Bremische Bürgerschaftswahl und
zur Europawahl. So wird in den Vormittags-
stunden auch der SPD-Europa-Abgeordnete
Joachim Schuster anwesend sein.

Im Vorfeld sind Schüler der neunten und
zehnten Klassen der Gröpelinger Schulen zu
der Veranstaltung eingeladen worden. Rund
140 Jugendliche haben bislang ihre Teilnahme
zugesagt.

Die Veranstaltung wird von Studierenden
der Hochschule Bremen sowie von Vertretern
des Lidice-Hauses und des Vereins zur Förde-
rung akzeptierender Jugendarbeit (Vaja)
unterstützt, die ebenfalls mit eigenen Messe-
ständen dabei sind.

von Anne GerlinG
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Überseestadt. Eine neue Verkehrsregelung
ist vor eineinhalb Wochen am Hansator in
Kraft getreten: Von Kelloggs kommende
Autos und LKW können seit dem 13. Mai nicht
mehr wie bisher links in die Hafenstraße ein-
biegen. Die frühere Linksabbiegerspur exis-
tiert nicht mehr, stattdessen gibt es an dieser
Stelle nun zwei Geradeausspuren. In der letz-
ten Sitzung des Fachausschusses Übersee-
stadt, Wirtschaft und Arbeit des Waller Bei-
rats in dieser Amtsperiode hat dieses Thema
am Dienstagabend für lebhafte Diskussionen
gesorgt, denn die Waller Ortspolitiker fühlen
sich in der Angelegenheit übergangen.

Aber der Reihe nach: „Die Situation in der
Überseestadt macht es erforderlich, darüber
nachzudenken, wie die Leistungsfähigkeit des
Verkehrs aufrecht erhalten werden kann“, er-
klärt Thorsten Resch, Referatsleiter beim Amt
für Straßen und Verkehr (ASV), den Hinter-
grund der Maßnahme.

Nachdem eine Verkehrszählung ergeben
hatte, dass in Spitzenzeiten rund 20 Fahr-
zeuge pro Stunde die Linksabbiegerspur be-
nutzten, während auf der Geradeausspur
etwa 600 Fahrzeuge stündlich unterwegs wa-
ren, hatte das ASV Anfang Dezember damit
begonnen, die neue Verkehrsführung vorzu-
bereiten. Im Rahmen des Anhörungsverfah-
rens erreichte das Thema dabei auch den Wal-
ler Beirat, der Mitte Dezember der Beseiti-
gung der Linksabbiegerspur ausdrücklich die
Zustimmung verweigerte und zunächst wis-
sen wollte, „ob die Erreichbarkeit der Ta-
bak-Börse, des Restaurants Anbiethalle und
der Verkehr der Firma Vollers zwischen den
Betriebsstätten Schuppen 6 und den Spei-
chern an der Hafenstraße dennoch gewähr-
leistet werden kann.“

Ende März reichten die Waller Ortspolitiker
dann ihre Stellungnahme nach, in der sie nach
Abstimmung mit der Firma Vollers die Schaf-
fung einer kombinierten Spur für Geradeaus-

fahrer und Linksabbieger anregten. Auf eine
Antwort aus dem ASV hatten sie seitdem ver-
geblich gewartet, stattdessen sahen sie sich
Anfang Mai mit vollendeten Tatsachen kon-
frontiert. Die Erklärung dazu, weshalb der
Vorschlag aus dem Stadtteil nicht machbar
sei, reichte Thorsten Resch jetzt nach. „Eine
kombinierte Spur geht nicht wegen der Stra-
ßenbahntrasse, die an dieser Stelle verläuft.
Linksabbieger würden dort dann jeweils die
Bahn blockieren. Leider – wir hätten es ja an-
sonsten auch gern gemacht.“

Anfang März sei das Thema auch bereits mit
Vertretern aus dem Hause Vollers diskutiert
worden, so Resch: „Und sie haben es verstan-
den.“ Stattdessen sei nun die Empfehlung an
Lieferverkehre aus Richtung Muggenburg/

Kellogg-Gelände vom Hansator aus links in
die Konsul-Smidt-Straße und sodann über die
Straße Überseetor das Vollers-Areal an der Ha-
fenstraße anzufahren. Resch ist mit dieser Lö-
sung zufrieden: „Am 7. Mai ist die Änderung
der Verkehrsführung angeordnet worden und
es läuft. Wir haben keine Anhaltspunkte da-
für, dass es nicht funktionieren würde.“

Beirats- und Fachausschusssprecher Wolf-
gang Golinski (SPD) ist da allerdings ganz an-
derer Ansicht. „Wir hätten uns gewünscht, in
die Diskussion einbezogen zu werden“, betont
er - schließlich habe das Thema eine lange
Vorgeschichte: „Wir haben im Beirat lange da-
rüber diskutiert, die Konsul-Smidt-Straße für

LKW zu sperren. Ich finde, es muss Mittel und
Wege geben, das anders zu gestalten. Tatsa-
che ist aber, dass dort nach wie vor LKW fah-
ren. Und nun produzieren wir an dieser Stelle
sogar noch viel mehr Verkehr.“

Insgesamt sei das Ganze nicht gut gelaufen,
findet auch CDU-Fraktionssprecher Franz
Roskosch. „Wir haben es oft genug abgelehnt,
und dann wird es einfach gemacht. Ich weiß
nicht, ob das der richtige Umgang mit dem
Beirat ist“, gibt er zu bedenken. Die neue Re-
gelung habe außerdem einen gefährlichen
Nebeneffekt: „Manche Fahrer, die nicht mehr
links in die Hafenstraße kommen, machen da-
raufhin nun an der Nordstraße einen Kopf-
wender – und blockieren dort dann den
Gegenverkehr.“ Möglicherweise also müssen
an dieser Kreuzung Schilder aufgestellt wer-
den, die U-Turns ausdrücklich verbieten – ob
sich die Verkehrsteilnehmer daran halten,
müsste wiederum regelmäßig kontrolliert
werden.

Frank Scheffka, Sachkundiger Bürger für
Die Linke, bezweifelt darüber hinaus den Nut-
zen der Maßnahme. „Die wirklichen Staus
fangen erst auf der Kreuzung Hansator/Nord-
straße an“, weiß er aus eigener Erfahrung. Der
Stau setze sich dann auf der Hansestraße fort
und auch an der Verstopfung, die regelmäßig
die Kreuzung Hansestraße/Landwehrsttraße
lahmlegt, ändere die abgeschaffte Links-
abbiegerspur zur Hafenstraße nun rein gar
nichts.

Und was nun? Grünen-Fraktionssprecherin
Cecilie Eckler-von Gleich schlägt eine kombi-
nierte Linksabbieger- und Geradeausspur in-
klusive Doppelampel vor: „Wenn eine Stra-
ßenbahn kommt, springt die Linksabbieger-
ampel kurz auf rot. Die Bahn fährt schnell vor-
bei und dann ist wieder grün.“

Dass dieser Vorschlag umsetzbar sei, be-
zweifele er, so Resch: „Aber ich nehme das
gerne als Prüfauftrag mit. Wenn es da Mög-
lichkeiten gibt, dann sind wir dafür offen.“
Eine Empfehlung gab bei dieser Gelegenheit

Verkehrsführung am Beirat vorbei
Waller Ortspolitiker sind verärgert, dass ihr Votum für Linksabbieger am Hansator ignoriert wurde

Vom Hansator aus können Autofahrer und Busse neuerdings nicht mehr links in die Hafenstraße abbiegen. FOTO: ROLAND SCHEITZ

von Anne GerlinG Wolfgang Golinski dem ASV-Vertreter gleich
noch mit auf den Weg: „Die Ampel an der Ecke
Hansator / Konsul-Smidt-Straße müsste opti-
miert werden.“ Dort nämlich warte man regel-
mäßig überdurchschnittlich lange auf Grün.

„Wir haben es oft
genug abgelehnt,
und dann wird es
einfach gemacht.“
Franz Roskosch, CDUFO
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