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Bremen (mlu).Mit einem Schulranzen vol-
ler Unterschriften wollen Vertreter der Lan-
desarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit
(LAG) am morgigen Freitagnachmittag in
der Bildungsbehörde ihren Forderungen
Nachdruck verleihen. Die LAG will, dass
alle derzeit in den Bremer Schulen einge-
setzten Schulsozialarbeiter auch über das
Jahresende hinaus weiterbeschäftigt wer-
den. Derzeit werden sie aus den Mitteln
des Bildungs- und Teilhabepaketes des
Bundes bezahlt. Zum Jahresende läuft
diese Finanzierung aus. Der Senat hatte
sich kürzlich dazu entschieden, zumindest
an 30 Standorten die Schulsozialarbeiter
bis zum Ende des Schuljahres aus Landes-
mitteln zu finanzieren.

Die LAG fordert eine Entfristung aller
Verträge und die Übernahme in den Lan-
deshaushalt. An den Schulen hat sie nach
Angaben ihres Sprechers Jens Singer inner-
halb von kurzer Zeit Tausende Unterschrif-
ten gesammelt, die am Freitag Bildungs-
staatsrat Gerd-Rüdiger Kück übergeben
werden sollen. Kritik übte Singer an der
Entscheidung, die Jacobs University in den
nächsten fünf Jahren mit 15 Millionen Euro
zu unterstützen – und kündigte weiteren
Protest an. „Wir werden weiter laut blei-
ben, weil die Bremer Schüler nicht über die
Lobby einer Privat-Uni verfügen“, sagte er.

Bremen (mic). Der Streit um das umstrit-
tene Baugebiet in Brokhuchting geht wei-
ter: Am Montagabend schlugen die Wellen
im Ortsbeirat Huchting hoch, heute Nach-
mittag könnte die Auseinandersetzung in
der städtischen Baudeputation ihre Fortset-
zung finden.

Die Positionen sind unverändert: Inves-
tor Marco Bremermann möchte in Kirch-
huchting bauen – von 400 Einfamilienhäu-
sern war bislang die Rede. Er beruft sich da-
bei auf eine Genehmigung aus dem Jahr
2006. Die Bremer Baubehörde dagegen
sagt, Marco Bremermann sei zu lange untä-
tig gewesen; das Ressort will den Bebau-
ungsplan nun aufheben. Ein entsprechen-
des Verfahren sei eingeleitet worden, er-
klärt dazu Brigitte Köhnlein, Pressespreche-
rin des Bausenators.

Unverändert ist in dieser Angelegenheit
die Position des Ortsbeirates Huchting: Er
verweigerte am Montagabend bereits zum
zweiten Mal in diesem Jahr eine Entschei-
dung in diesem Streit. Zunächst seien in
dieser Angelegenheit die juristischen Fra-
gen zu klären, hieß es.

Heute ab 15.30 Uhr tagt die städtische
Baudeputation (Ansgaritorsaal, Weges-
ende 23). Auf der Tagesordnung steht das
Thema Baugebiet nicht, unter dem Punkt
„Verschiedenes“ dürfte es dennoch zur
Sprache kommen.

Eine neue Weserbrücke in Höhe Kunst-
halle, darunter ein Flussschwimmbad, an-
schließend eine weitere neue Brücke über
die Kleine Weser zur Neustadt – im Kon-
zept „Bremen Innenstadt 2025“ schlagen
Fachleute vor, die Wallanlagen in einen
„Promenadenring“ zu verwandeln, der
denGrünzug nördlich und südlich derWe-
ser einschließt. Das Konzept enthält auch
Vorschläge zurAufwertungder Baumwoll-
börse. Dort könnten die Innenhöfe zu
einem „Publikumsmagneten“ werden.

VON WIGBERT GERLING

Bremen. Das Konzept „Bremen Innenstadt
2025“ soll Anfang September vorgestellt
werden. Als Verantwortliche sind der Wirt-
schaftssenator, das Ressort für Umwelt,
Bau und Verkehr sowie die Handelskam-
mer genannt. Die Planer setzen unter ande-
rem auf eine höhere Anziehungskraft der
Wallanlagen. Sie schlagen vor, den Grün-
zug auf beiden Seiten der Weser zu einem
„Promenadenring“ zu formen – mit Über-
gängen im Westen an der Oldenburger
Straße und im Osten über eine neue Brü-
cke in Höhe Kunsthalle.

Auf weit über 100 Seiten haben Behör-
denfachleute, Architekten und Ingenieure
zusammengefasst, was zur Aufwertung

des Stadtkerns sinnvoll wäre. Das Konzept
soll in die politische Diskussion eingespeist
und – den entsprechenden Beschluss der
Gremien vorausgesetzt – zur Leitlinie für
die Innenstadtplanung der kommenden
zwölf Jahre werden.

Die Wallanlagen spielen dabei eine zen-
trale Rolle. Sie seien zwar bereits attraktiv,
so die Fachleute, würden aber „erst in der
Gesamterschließung“ ihre volle verlo-
ckende Wirkung erzielen. Der vorgeschla-
gene „Ringschluss“ des Grünzugs, der die
gesamte Innenstadt einschlösse, wäre dem-
nach die entscheidende Weichenstellung.
Damit würde für eine Belebung gesorgt,
die auch auf die angrenzenden Stadtteile
ausstrahlte – ob Neustadt oder Woltmers-
hausen, ob Überseestadt oder Ostertor.

Schwimmbad in der Weser
Um die Wallanlagen auf beiden Wesersei-
ten zu verknüpfen, müssten neue Brücken
für Fußgänger und Radfahrer in Höhe
Kunsthalle und Werderstraße über die
große und die kleine Weser gebaut wer-
den. Die „Krönung“, so die Verfasser, wäre
dann am südlichen Weserufer ein neues
Flussschwimmbad – wie beispielsweise in
Kopenhagen oder Amsterdam.

Um den Wall entlang der Altstadt anzie-
hender zu machen, schlagen die Experten

in dem Konzept bis 2025 vor, dass die Ver-
bindungen beispielsweise über Harmspas-
sage oder Bischofsnadel aufgewertet wer-
den. An der Straße Am Wall sollte die Bar-
rierewirkung durch Poller und Parkplätze
aufgelockert werden. Und: „Mit der Platzie-
rung einer neuen Gastronomie am Theater-
berg könnte der Weg durch die Wallanla-
gen neu belebt werden.“

Die Experten haben ihre Blicke auch auf
das unmittelbare Stadtzentrum gerichtet
und sich mit der Situation rund um den
Markt befasst. Dabei untersuchten sie die
Chancen der Baumwollbörse an der südöst-
lichen Flanke des Platzes. Genauer: die
Möglichkeiten für die Innenhöfe mit Ein-
gang von der Marktstraße. Sie sollten, wie
es in dem Planungspapier heißt, mit „Gas-
tronomie, Galerien oder attraktiven Ge-
schäften“ einen ganz anderen, anziehen-
den Charakter bekommen. Zum Vergleich
verweisen sie auf die „Hackeschen Höfe“
in Berlin und das Bosch-Areal in Stuttgart.
Mit den Innenhöfen der Baumwollbörse
könnte auch in Bremen, so ihr Fazit, „ein
Publikumsmagnet inmitten des histori-
schen Stadtkerns entstehen“.

Kaum einen Steinwurf entfernt, führt die
Marktstraße auf die Balgebrückstraße, die
für die Planer den Rang eines „Schlüssel-
projekts“ einnimmt. Diese Strecke von der

Wilhelm-Kaisen-Brücke gen Domsheide
verdiene besondere Beachtung, weil sie
einen „City-Eingang“ markiere. Der An-
satz, wonach die Straßenbahnhaltestellen
an der Domsheide gebündelt werden könn-
ten, sei zwar als „nicht realisierbar“ einge-
stuft worden. Gleichwohl sei eine Aufwer-
tung der Balgebrückstraße möglich und
sinnvoll.

Optischer Akzent
Zu den Perspektiven, die die Planer für die-
sen „City-Eingang“ zwischen Baumwoll-
börse und St.-Johann entwerfen, gehört
demnach eine schmalere Fahrbahn mit ent-
sprechend mehr Straßenraum für Passan-
ten. Um ihnen auch das Überqueren der
Straße zu erleichtern und einen zusätzli-
chen optischen Akzent zu setzen, sollte ein
Mittelstreifen angelegt werden. Er trüge,
so heißt es, „zu einer neuen Atmosphäre
und Offenheit des Stadtraums an der Balge-
brückstraße bei“.

In dem Konzept „Bremen Innenstadt
2025“ werben die Verfasser unter anderem
auch für eine bessere Verzahnung von un-
mittelbarem Stadtkern und Ostertor. Sie
schlagen beispielsweise öffentlichkeits-
wirksame Angebote im Gebäude der Hoch-
schule für Künste an der Dechanatstraße
vor.

Unterschriftenliste
für den Staatsrat
Schulsozialarbeiter protestieren

Streit um
Brokhuchting

Behörde will Bebauungsplan kippen

Visionen für den Stadtkern
Innenhöfe, Promenaden, neue Brücken: Was Architekten und Ingenieure für Bremens Mitte vorschlagen

Die Innenhöfe der
Baumwollbörse lie-
gen trotz ihrer Nähe
zum Marktplatz im
Verborgenen. Planer
schlagen vor, mit Ge-
schäften oder Gale-
rien für eine Bele-
bung zu sorgen.
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1.29*1.69

- 23 % !- 23 % !
seit 19.8.

Actimel
• In verschiedenen Sorten

1.591.99

- 20 % !- 20 % !

•6x100-g-
Packung

• 1 kg =
2.65

Kaffee Tradition
•Erlesener Spitzenkaffee
•500-g-Packung
• 1 kg = 5.38

*Di A tik l k f d b t V

Extra Vergine OlivenölExtra Vergine Olivenöl
•• Originale, Gentile oder RobustoOriginale, Gentile oder Robusto

••Je 500-ml-FlascheJe 500-ml-Flasche
•• 1 l = 6.661 l = 6.66

3.334.49

- 25 % !- 25 % !

FrischesHackfleisch, gemischt
• Aus deutscher Herkunft
• Vom Schwein und Rind
•500-g-Packung
• 1 kg = 3.983.98

1.99*2.29

- 13 % !- 13 % !

Entrecôte „Pfeffer“
• Aus deutscher Herkunft
• Vom Rind in PfeffermarinadePfeffermarinade

• Zum Grillen und Braten
•Ca. 300-g-Packung
•kg-Preis

12.99*
Aktion !Aktion !

1 kg =

Original irische Butter
•250-g-Packung • 100 g = -.52

2.692.99

- 10 % !- 10 % !

Eis
• Bourbon-Vanille u.a.

•1000-ml-Packung

1.993.29

- 39 % !- 39 % !
seit 19.8.

TIEFGEFROREN

2.99*
Aktion !Aktion !

Pinot Nero
Provincia di Pavia
IGP Vino Frizzante
• Perlwein
• Bianco oder Rosato
• 11,5 Vol.-% Alkohol
•Je 0,75-l-Flasche
• 1 l = 3.99

Bio-Trauben hell, kernlosBio-Trauben hell, kernlos
ItalienItalien
KlasseKlasse
500-g-Schale500-g-Schale
1 kg = 1.981 kg = 1.98

Champignons weißChampignons weiß
Deutschland/Holland/PolenDeutschland/Holland/Polen

KlasseKlasse
250-g-Schale250-g-Schale
100 g = -.28100 g = -.28

-.69*-.99

- 30 % !- 30 % !

Plattpfirsiche
Spanien
Klasse
kg-Preis

Pfirsiche/Nektarinen
Italien/SpanienItalien/Spanien
KlasseKlasse
kg-Preiskg-Preis

Große F
rüchte

1.49*1.99

- 25 % !- 25 % !

1.49*1.99

- 25 % !- 25 % !

-.99*
Aktion !Aktion !

Donnerstag, 22. August bis Samstag, 24. August

Die Angebote in den Filialen Rotenburg und Wildeshausen können abweichen.


