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Trotz nahendem Sommeranfang hat sich
das trostlose Grau anscheinend an unse-
rem Himmel festgesetzt. Viele Betriebe
wie Biergärten oder Eisdielen leiden
unter dem schlechten Wetter und haben
mit Einbußen zu kämpfen. Doch für an-
dere ist der Regen ein Segen: Vor allem Ki-
nos, Museen und Saunabetriebe freuen
sich über die anhaltende Kälte. Auch
Schirmverkäufer Till Finger ist froh über
gestiegene Umsätze.

VON ALEXANDRA KNIEF

Bremen. Wenn es draußen stürmt und reg-
net, gibt es einen in Bremen, der nicht me-
ckert: „Wir haben in diesemMai doppelt so
viel verkauft wie sonst“, sagt Till Finger. Er
ist Geschäftsführer des Regenschirmge-
schäfts Schirm Finger in der Bremer Innen-
stadt und berichtet: „Die Leute wollen mo-
mentan meist kleine Schirme, die jeden
Sturm aushalten.“ Sturm gab es in den ver-
gangenen Wochen genügend – und daher
hat Finger nicht nur seine Verkaufszahlen
verdoppelt, sondern auch fast vier Mal so
viele Schirme zur Reparatur bekommen
wie sonst.
„Die günstigen Schirme halten demWet-

ter oft nicht Stand und die Stangen brechen
durch“, erklärt Finger. Für ihn ist der Re-
gen ein Segen, und er freut sich, dass er sei-
nen Kunden ein bisschen dabei helfen

kann, dem Regen etwas Gutes abzugewin-
nen: „Natürlich macht das Wetter die
Leute nicht glücklich, aber wer einen gu-
ten Schirm hat, findet das Wetter wenigs-
tens nicht mehr ganz so schlimm.“
Auch Sauna- und Wellnessbetriebe, wie

die Oase am Weserpark, sind alles andere
als traurig, dass die Sonne auf sich warten
lässt. „Es gibt immer mal Schwankungen
in den Besucherzahlen, aber das, was wir
im Moment erleben, ist unglaublich“, er-
zählt Oase-Geschäftsführer Helmuth Ga-
ber, „so hohe Besucherzahlen hatten wir in

den 14 Jahren unseres Bestehens noch nie
imMai.“ Während die Zahlen sonst zu die-
ser Zeit bei etwa 4500 bis 5000 Gästen pro
Woche liegen, hat die Oase laut Gaber in
der vergangenen Woche fast 9000 Besu-
cher gezählt. „Der Andrang ist außeror-
dentlich und kommt sogar fast an gute
Hauptsaisontage heran.“ Gaber betreibt
zusätzlich auch das Kinderspieleland

„Spiel Coolisse“ imWeserpark. Hier macht
sich dasmieseWetter noch stärker bemerk-
bar: In der vergangenen Woche habe man
rund fünf Mal so viele Besucher verzeich-
net wie zur selben Zeit im vergangenen
Jahr. „Viele Kindergeburtstage, die für
draußen geplant waren, mussten umgelegt
werden“, so Gaber. „Am vergangenen
Sonnabend hatten wir mehr als 570 Gäste.
2012 waren es am gleichen Tag nur um die
100 Besucher.“
Auch die BremerMuseen profitieren von

dem schlechten Wetter. „Wir haben in den
vergangenen Wochen auf jeden Fall ge-
merkt, dass Museumswetter herrschte“,
sagt Cerstin Wille vom Überseemuseum.
„Die Besucherzahlen sind im Vergleich
zum Vorjahr im Mai deutlich gestiegen.“
Genaue Zahlen hat die Marketingleiterin
bisher nicht vorliegen. Sie rechnet jedoch
mit einer Besuchersteigerung von rund 50
Prozent. „Museen sind immer eine gute Al-
ternative, wenn man nicht zu Hause, aber
trotzdem trocken bleiben möchte“, sagt
Wille. „Trotzdem würden auch wir uns na-
türlich über ein bisschen mehr Sonne
freuen.“
Auch für Kinoswirkt sich dasWetter posi-

tiv auf den Umsatz aus. Nach Angaben von
Alexander Dangelmaier, Theaterleiter des
CinemaxxBremen,waren in diesemMonat
allein dort 6000 Besucher mehr im Kino als
imMai 2012.

Allen Regenmuffeln rät Schirmverkäufer
Till Finger, die positiven Seiten des Regens
zu genießen. „Es gibt Schirme, die schaffen
eine tolle Atmosphäre.“ Die Trommelge-
räusche des Regens auf dem Schirm wür-
den laut Finger eine so beruhigende Wir-
kung haben, dass viele seiner Kundenmitt-
lerweile sogar gerne im Regen einen Spa-
ziergangmachen. „Undwenn es dannSom-
mer wird, kann man die Schirme immer
noch als Segel für sein Kanu nutzen“, sagt
Finger und lacht.

VON ARNO JANSSEN

Bremen. Die Sögestraße soll attraktiver
werden. Seit gestern Vormittag können die
Besucher der Einkaufsstraße daher zwi-
schen 33 Lorbeerbäumen flanieren. Aufge-
stellt hat die Bäumeder „Business Improve-
ment District“ (BID), der die neu gestaltete
Straße durch das symbolischeDurchschnei-
den einer Baumschleife vor dem Schweine-
denkmal eröffnete. Das Bündnis aus Kauf-
leuten und Anliegern der Sögestraße be-
steht seit 2012 und ist das dritte BID neben
denen im Steintorviertel und am Ansgari-
kirchhof. Ziel der Interessengemeinschaf-
ten ist es, die Attraktivität ihrer Einkaufs-
straßen und Quartiere zu steigern.
„Die Sögestraße fängt nicht bei den

Schweinen an“, sagte Jan-Peter Halves,
Geschäftsführer der City-Initiative, „sie be-
ginnt schon am Wall vor dem SWB-Ge-
bäude.“ Das sei vielen Passanten jedoch
gar nicht bewusst, so Halves. Ein Anliegen
des Bündnisses sei es daher, mit dem Auf-
stellen der Lorbeerbäume vor der Fassade
des Stromanbieters eine optischeVerlänge-
rung der Straße zu erzeugen. „Wir haben
für diesen Zweck auch für die Weihnachts-
zeit mehr Leuchtmittel eingekauft, damit

wir die Straße vollständig ausleuchten kön-
nen“, sagte Halves. Als eine weitere Maß-
nahme sei das rote Einfärben des Straßen-
bereiches zwischen der SWB und der
Schweineskulptur angedacht. Die Farbe
würde den Leuten auf der Straße zeigen,
dass dies auch noch ein Einkaufsbereich
ist, erklärte er.
Das Bündnis in der Sögestraße soll vor-

erst für fünf Jahre bestehen bleiben. Es will
in dieser Zeit 600000 Euro in die Einkaufs-
meile investieren. „Das Sicherheitsgefühl
und Wohlbefinden unserer Kunden ist uns
wichtig“, sagte Stefan Storch, Sprecher des
Lenkungskreises des BID. So habe das
Bündnis seit April Sicherheitspersonal für
die Straße eingestellt. „Wir wollen unsere
Kunden vor Taschendieben schützen“, so
Storch. Daneben säubere ein privater Reini-
gungsdienst regelmäßig die Bereiche vor
den Geschäften. Neben dem Müll auf der
Straße entferne dieser auch Schmierereien
auf den Fassaden. „Natürlich wollen wir
das Bündnis auch über den vereinbarten
Zeitraum hinaus erhalten“, so Storch, „wir
stehen schließlich mit unseren Geschäften
in einer besonderen Tradition.“ Die Straße,
die nach den „Sögen“, also den Sauen be-
nannt wurde, gibt es seit 1261.

Bremen. Zwei Männer haben in der Nacht
zum Donnerstag am Bremer Güterbahnhof
versucht, zwei Neuwagen von einemAuto-
transportzug zu stehlen. EinemSicherheits-
mitarbeiter fielen die Diebe gegen fünf Uhr
morgens auf, weil sie keine Warnwesten
trugen. Bundespolizisten nahmen einen
39-Jährigen noch im Fahrzeug und auf
dem Waggon sitzend fest. Sein Komplize
flüchtete unerkannt ins Stadtgebiet. Die Er-
mittlungen dauern derzeit noch an.

Bremerhaven. In Bremerhaven ist in der
Nacht zum Donnerstag ein Wohngebäude
mit mehreren Anbauten niedergebrannt.
Anwohner befanden sich zu der Zeit nicht
in dem Haus im Ortsteil Twischkamp. Ver-
letzt wurde daher niemand. Weil das Dach
einzustürzen drohte, konnten die Einsatz-
kräfte das Gebäude zeitweise nicht betre-
ten. Während der Löscharbeiten mussten
mehrere Gebäudeteile abgerissen werden.
Der Einsatz dauerte bis drei Uhr früh.

Bremen. Ein Mitarbeiter der Bahn hat am
Mittwoch eine Reisetaschemit drei Beuteln
Marihuana am Hauptbahnhof gefunden.
Er übergab seinen Fund der Bundespolizei,
wenig später meldete sich ein 22-jähriger
Mann von der Insel Borkumals Eigentümer
der Tasche. Dieser leugnete laut Bundes-
polizei zunächst, Besitzer der Beutel mit
etwa 75 GrammMarihuana zu sein. Später
erhielt er eine Strafanzeige wegen Versto-
ßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Bremen. Anwohner der Huchtinger Heer-
straße haben gestern Vormittag die Feuer-
wehr alarmiert, weil eine Entenmutter mit
ihren Jungtieren in einem Kellereingang
festsaß. Laut Feuerwehr schafften die 13
Küken den Weg nach oben nicht aus eige-
ner Kraft. Die Tiere wurden deshalb von
den Beamten in einen Wäschekorb ver-
frachtet und am nahegelegenen Huchtin-
ger Fleet wieder ausgesetzt.

VON MATTHIAS LÜDECKE

Bremen. Der politische Streit um die Zu-
ständigkeit für die Schulsozialarbeiter setzt
sich fort. Mit erneuter Kritik hat die CDU
auf einen Antrag der SPD-Bürgerschafts-
fraktion zum Thema Bildungspolitik re-
agiert. Auf ihrer Klausur hatten die sozial-
demokratischen Abgeordneten einen An-
tragbeschlossen, in demder Senat unter an-
derem dazu aufgefordert wird, zu prüfen,
ob undwie die etwa 50 Schulsozialarbeiter,
die in Bremen derzeit aus Mitteln des Bil-
dungs- undTeilhabepaketes finanziertwer-
den, aus Landesmitteln weiterbeschäftigt
werden können (wir berichteten).
„Die SPD muss sich die Frage gefallen

lassen, weshalb sie erst jetzt aktiv wird“,
kritisierte nun der bildungspolitische Spre-
cher der CDU-Fraktion, Thomas vom
Bruch. Lange sei bekannt, dass die Bundes-
mittel auf zwei Jahre befristet seien. In Bre-
merhaven, so vomBruch, habeman voraus-
schauender gehandelt und eine Million
Euro zur Fortsetzung des Programms im
Haushalt eingeplant. „Daran hätten sich
SPD und Grüne ein Beispiel nehmen müs-
sen“, sagte vom Bruch. Die Landesregie-
rung sei nun in der Pflicht, tätig zu werden,
dies schließe Verhandlungen mit dem
Bund über weitere Hilfen ausdrücklich ein.
Doch sieht vom Bruch den Bund nicht pri-
mär in der Pflicht: „Die SPD lenkt von der
Untätigkeit der Koalition ab, wenn sie bei
Versäumnissen stetsmit demFinger auf an-
dere zeigt, obwohl sie selbst gefordert ist.“
Der bildungspolitische Sprecher der SPD-
Fraktion, Mustafa Güngör, wies die Kritik
zurück. Die CDU habe nicht unrecht, wenn
sie fordere, dass die Schulsozialarbeiter er-
halten bleiben müssten. „Ihre Kritik sollte
sie aber in Richtung Bundesregierung rich-
ten – und nicht in Richtung des Bremer Se-
nats.“

Nicht alle leiden unter dem Dauerregen
Kinos, Museen, Schirmverkäufer und Saunabetriebe profitieren vom schlechten Wetter

Lorbeer für die Sögestraße
Initiative von Kaufleuten und Anliegern stellt 33 Bäume auf

In der Sögestraße sol-
len künftig 33 Lor-
beerbäume den Kun-
den ein schöneres
Einkaufsambiente bie-
ten. Ziel ist dabei
auch, eine optische
Verlängerung der
Straße.
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BREMER GÜTERBAHNHOF

Missglückter Autodiebstahl

FEUER IN BREMERHAVEN

Wohngebäude in Flammen

MARIHUANA IN REISETASCHE

Drogenfund am Hauptbahnhof

JUNGTIERE IN NOT

Feuerwehr rettet Entenküken

Weiter Streit über
Schulsozialarbeit

CDU: Koalition ist gefordert

Schirmverkäufer Till
Finger freut sich über
das Regenwetter.
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NACHRICHTEN IN KÜRZE

„So hohe Besucherzahlen
hatten wir

noch nie im Mai.“
Helmuth Gaber, Geschäftsführer Oase

ANZEIGE

Stark. Fair. Hanseatisch.

25 Jahre unsere Herzenssache

Ein Bremer Schmuckstück? Mit Sicherheit! Lebendiges Kunstwerk und
faszinierendes Wahrzeichen: Die Böttcherstraße gehört fest zum
Stadtbild Bremens. 1988 haben wir das einzigartige Schmuckstück über-
nommen, um es als Gesamtensemble zu bewahren. Erkunden Sie
mit uns bis zum 1.Dezember Kunst, Kultur und Genuss von Bremens
›heimlicher Hauptstraße‹.

Infos: www.sparkasse-bremen.de und in allen Filialen

8. Juni 2013 ab 13 Uhr
Jubiläumsprogramm
auf dem Marktplatz


