
„Ich finde, die Innenstadt ist
mittlerweile wieder sehr schön
gestaltet. Alte Traditionshäu-
ser aus dem Schnoor oder der
Dom zusammen mit den neuen
Gebäuden finde ich sehr schön.
Ich habe selbst auch noch wo-
anders gelebt, bin aber immer
wieder nach Bremen zurückge-
zogen und fühle mich hier sehr
wohl.“

Saskia Stoll und Tochter Lena lieben Bremens Ge-
mütlichkeit.

„Toll ist, dass die Innenstadt so
nah an der Altstadt liegt. Man
muss nicht so weit fahren oder
laufen, alles ist dicht beieinan-
der. Was ich an Bremens Innen-
stadt vor allem mag ist, dass sie
nicht übermäßig groß, sondern
schön übersichtlich ist.“ Conny Döpke-Spreen findet besonders das Bremer

Rathaus schön.

„Bremen ist eine wunderschö-
ne und friedliche Stadt. Beson-
ders die Geschichte und Archi-
tektur der Altstadt gefallen mir
sehr, denn alles ist sehr gut er-
halten.“Francisco De Oliveira kommt aus Brasilien und hat

in Bremen seine zweite Heimat gefunden.

„Die Innenstadt hat natürlich
was. Vor dem Krieg war Bremen
sehr gemütlich, das ist mit dem
zunehmenden Verkehr leider
nicht mehr so. Ein paar gemüt-
liche Ecken gibt es allerdings
noch wie zum Beispiel das
Schnoorviertel oder die Bött-
cherstraße. Auch die Weserpro-
menade lieben wir sehr.“ Karl-Heinz und Ingeborg Schütte können sich noch

gut an vergangene Tage erinnern.

„Die ganzen Baustellen sind
hier in der Innenstadt leider
nicht so schön, dafür ist die We-
serlage aber sehr gut.“Christian Roland gefällt vor allem die maritime Sei-

te des Stadtteils.

Es gibt konkretere Pläne zur Umgestaltung
der Diskomeile zu denen der Beirat Mitte kürz-
lich einen Beschluss fasste. Was soll sich auf
der Partymeile ändern?
Michael Rüppel:Bei derDiskomeilemussman
ein bisschenweiter ausholen. Daswar immer
eine etwas problematischeStraße.Das lag vor
allem auch daran, dass es dort einige Vorfäl-
le gegeben hat – die liegen auch schon län-
ger zurück – und daran, dass es dort immer
sehr voll war. Da wurde bereits länger ge-
plant, dass man baulich etwas unternehmen
muss; das ist das eine. Das andere ist auch,
dass dort eine angemessene Betreuung statt-
findet.

Wer macht das beispielsweise?
VAJA (Verein zur Förderung akzeptierender
Jugendarbeit e.V.) hat ja dort einen Standort.
Wir hatten damals auch gefordert, vorüber-
gehendeinen festenStandort zu schaffen, eine
Anlaufstelle für jungeLeute.Denn eswar das
Problem, dass viele Jugendliche, die nicht in
die Diskothek reinkamen, sich auf der Straße
aufgehaltenhabenund teilweise alkoholisiert
in Auseinandersetzungen verwickelt waren.
Da können sie sich Hilfe suchen.

Inwieweit fließen auch solche sozialen Aspek-
te wie Betreuung in das Konzept ein?
DasneueKonzept ist ja hauptsächlich ein bau-
liches. Es geht darum, die Straße – die eine
Spur – nachts zu sperren, den Taxenplatz zu
verlegen und es geht vor allem darum, den
Fußwegbreiter zumachen.Der Radwegwird
auf die Fahrbahn verlegt. Das bedeutet, dass
sich viel mehr Leute dort aufhalten können
und es weniger zu Konflikten mit passieren-
den Radfahrern und querenden Fußgängern
kommt.Dort,wodieHochstraße runterkommt,
wird ein neuer Übergang geschaffen, damit
man da gefahrlos rüberkommt.

Die Hochstraße selbst soll ja nach wie vor be-
fahrbar bleiben...
Das wird bleiben. Es wird nur die eine Spur
an der Diskomeile komplett gesperrt. Also
müssen die Taxen unter der Hochstraße weg.
Die bekommen dafür auf der anderen Seite
Stellplätze.

Wird bei dem Wegfall der Parkplätze Aus-
gleich geschaffen?
Da haben wir bislang keine Überlegungen
angestellt. Es ist ja in der Innenstadt über-
haupt ein Problem Parkplätze neu einzurich-
ten. Lieferzonen werden hier weiterhin blei-
ben, daswird nicht das Problem sein. Und bei
den Parkplätzen, die dann dort wegfallen –
gut, damussman sichüberlegen, obmanviel-
leicht ins Parkhaus fährt. Viele, gerade aus
dem Umland, kommen mit dem öffentlichen
Nahverkehr. Und die, die mit demAuto kom-
men, die werden auch etwas weiter weg par-
ken können.

Ist die Straßensperrung von 22 bis 6 Uhr auch
eine Maßnahme gegen das sogenannte Schau-
fahren?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in ers-
ter Linie ein Problem gewesen ist, weshalb

man dort die Straße sperrt. Ich glaube, es war
die Vorstellung, dass man Platz braucht und
wenn sich viele vor den Diskotheken bewe-
gen, es sich einfach besser verteilen kann.

Inwieweit wäre die Schillerstraße von dem neu-
en Konzept und der damit verbundenen Stra-
ßensperrung betroffen?
Es gibt dort einen Durchgang vom Breiten-
weg zur Schillerstraße.Undes könnte ein Pro-
blemwerden, dass vieleTaxifahrer sagen, das
sei eine prima Abkürzung und sie holen die
Leute dort ab oder setzten sie dort ab. Die
Leute könnendanndurchdenDurchgangge-
hen.

Dem möchte der Beirat durch eine weitere
Sperrung entgegenwirken?
Das war eine unsere Forderungen, weil wir
schon Beschwerden von Anwohnern bekom-
men haben. Deswegenmussman sich da sei-
tens der Stadt etwas ausdenken, was Sper-
rung betrifft. Was wir auch gefordert haben
und was ich für sehr wichtig halte ist das Be-
leuchtungskonzept. Das ist bisher auch Teil
desDiskomeile-Konzeptes gewesen, aber bei
den Vorstellungenwar nicht mehr direkt von
Lichtkonzept die Rede.

Sondern?
Es hieß, das kommt dann irgendwann später.
Ich glaube aber, dass das unbedingt notwen-
dig ist. Das Sicherheitsgefühl kann dadurch
erhöht werden, dass es dort ordentlich be-
leuchtet ist – unter der Hochstraße zum Bei-
spiel und auch in einigen Durchgängen und
Nischen.

Durchgänge, wie es sie zum Innenhof am Sie-
mens-Hochhaus gibt, welcher auch zum Tow-
er Musikclub führt?
In dem Bereich Auf der Brake am Tower, wo
der Durchgang ist, ist ja ein Extra-Konzept
geplant. Dort ist ja auch das Café Papagei.

Michael Rüppel
66, ist Beiratssprecher in
Bremen-Mitte und Mit-
glied bei Bündnis 90/
Die Grünen. Rüppel ist im
Koordinierungsausschuss,
Mitglied im Präventionsaus-
schuss und ebenso Mitglied
im Fachausschuss Bau und
Verkehr. Zudem ist er Litera-
turwissenschaftler und
freier Autor.

„Das Bahnhofsumfeld wird ein schwierigeres Umfeld bleiben“

Die meisten drängeln sich vorbei. Manche
rempeln ihn an, missbrauchen ihn gar als öf-
fentliche Toilette. Für viele steht er bloß im
Weg, schneidet dieMenschenmengeentzwei.
Kaum einem fällt er als das auf, was er ist.
Kunst ist er. Der rote Backsteinturm, der an

der Domsheide steht. 1988 vom dänischen
Gegenwartskünstler PerKirkeby erbaut,wird
das Bauwerk bis 2009 von der Eigentümerin,
der Bremer StraßenbahnAG (BSAG), alsVer-
kehrsleitzentrale genutzt.Heute versteckt sich
lediglich die Technik der BSAG in dem aus-
gehöhltenSockel. „WenndieWeichen ander
Domsheide umgestellt werden, dann klickt
es dort unten“, sagt Verena Borgmann, wis-
senschaftlicheMitarbeiterin derMuseenBött-
cherstraße.
Auch, wenn der Turm damit bis vor einigen

Jahren eine Funktion hat, ist der eigentliche
Sinn des Bauwerkes kein funktioneller, schil-
dert Borgmann: „Es keine Architektur. Es
wäre falsch es so zu benennen, denn es ist
tatsächlich eineSkulptur.“ Senator a.D. Eber-
hard Kulenkampff lässt den Turm imRahmen
der Neugestaltung der Domsheide 1987 pla-
nen.
Nach dem Bau des Türmchens sitzt ein Be-

obachtermitArgusaugendarin – einMitarbei-
ter der BSAG, der das Treiben an der Doms-
heide vomVerkehrsturmaus imBlickhat.Die-
ser hat seinen Posten aber längst verlassen,
womit das Wahrzeichen 2009 eine wichtige
Aufgabe verliert. Die Daseinsberechtigung
des Backsteinwerkes scheint für viele abhan-
den gekommen. „Der Turm hat es da nicht so
leicht, das hat sich ja auch immer wieder ge-
zeigt in den letzten Jahrzehnten“, sagt Borg-
mann.

Argumente gegen den Turm
Die 36-Jährige gerät sichtlich ins Schwärmen,
geht es umdie Skulpturmit oktogonalemAuf-
satz. Nicht alle können sich dieser Begeiste-
rung anschließen. Die Abrissdebatte, die mit
dem Verlust des Verwendungszweckes her-
einbricht, kocht immer wieder hoch und fin-
det ihren Höhepunkt vor 2012, als die Volks-
bank den Umbau ihres Bankgebäudes plant.
Stimmen werden laut. Dass Menschen die

kleinen Ecken für einen Toilettengang nut-
zen, ist eines der Argumente. Borgmann
schmunzelt bei ihrer Idee einer „zurückpin-
kelndenWand“undbringt einen zweitenVor-
schlag. Eine „Nette Toilette“, wie es sie in
Bremen-Nord gibt, könnte Turmpinkler zu-
mindest etwas im Zaum halten. Ein weiterer
Kritikpunkt ist der Standort des Kunstwerks:
Stellenweise sei der Platz nicht gut einseh-
bar.
Ein bisschen schäbig und vermüllt blickt

der Turmmomentan drein. Es ist doch Kunst!
So denkt es sich Per Kirkeby zumindest, als

er dasZiegeltürmchengegenüber derGlocke
und unweit des Doms errichtet. Der Skandi-
navier wählt dabei bewusst dasMaterial, das
sich seiner Umgebung anpassen soll: „Das
dänische Baumaterial ist der Backstein, wir
besitzen kein anderes natürliches Material“,
lautet ein Zitat des Künstlers, das auch Vere-
na Borgmann einbringt.
In derAusstellung „PerKirkeby.Werke aus

dem Lousiana Museum of Modern Art“ der
Museen Böttcherstraße im vergangenen Fe-
bruarwerdenEntwürfe undSkizzen zumTurm
undweitereKunstwerkeKirkebys ausgestellt.
Borgmann fasst die Leitidee des Künstlers zu
seinen Werken zusammen: „Die Skulpturen
sollten sich natürlich in ihre Umgebung ein-
fügen“. Der Künstler hat das Türmchen ganz
bewusst andiese Stelle gesetzt, „ihn auchkon-
kret für diesen Ort geschaffen“, erklärt Borg-
mann. Sie finde es „spannend“, wenn Kunst,
wie die Kirkebys, in Form von Skulpturen,
und Funktion in Form von Architektur, inei-
nandergreifen.DieAusstellung imvergange-
nen Februar soll unter anderemdieAufmerk-
samkeit zurück auf den Verkehrsturm als
Kunstobjekt lenken.
Nahezu alle Straßenbahnlinien und zwei

Buslinien der BSAG queren die Domshei-
de. Neben dem Bremer Hauptbahnhof und
Am Brill ist sie eine der wichtigsten Schnitt-
stellen für die Nutzer des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs (ÖPNV) in der Stadt Bremen.

Hell erleuchtet – (an)erkannt?
Um viele dieser Nutzer und weitere, die täg-
lich den Platz der Domsheide kreuzen, davon
zu überzeugen, dass der Turm keine sperrige
Platzverschwendung ist,wird der Turm imJa-
nuar 2016 in einem neuen Licht dargestellt.
30 Glühbirnen erhellen die Spitze. Für einen
Moment fängt der Turm die Blicke und hat
seinen Auftritt als das, was er seit 1988 ist:
Kunst im öffentlichen Raum. „switch“ heißt
das Projekt, das unter anderem Urbanscreen
– eine Agentur für Lichtinstallation – in Zu-
sammenarbeitmit David Bauer gestalten, um
so den verkannten rostroten Verkehrsturm in
Szene zu setzen. Die Kooperation des Künst-
lerkollektivs, der BSAG und der Museen der
Böttcherstraße Anfang erfüllt ihren Zweck:
„Daswaren ja nur 30Glühbirnen.Aber plötz-
lichwurdederTurmganz anders angeguckt.“
Mehr solcher strahlenderAugenblickewird

es künftig nicht allzu häufig geben, solle die
Skulptur dem ursprünglichen Sinn nicht ent-
hobenwerden. Projekten gänzlich abgeneigt
sei die wissenschaftliche Mitarbeiterin aber
nicht. Es käme ihm zuGute, wenn die vorbei-
laufendenMenschennicht länger Spinnefeind
mit dem Achtkant-Gemäuer wären. Anlass
gäbe es 2017, zum30-jährigen Jubiläum.Viel-
leicht geht ihm ja zu seinem Geburtstag wie-
der ein Licht auf, dem Turm an der Domshei-
de.

Verkanntes
Wahrzeichen

Von AnnIKA MUMME

Im Jahr 782 wird die Siedlung Bremen zum
ersten Mal erwähnt. 1050 wird die St.-Pau-
li-Propstei imGebiet desOstertorviertels ge-
gründet, die später in einKloster umgewan-
delt und im Jahr 1523 zerstört wird. In sei-
ner unmittelbarenUmgebungbildet sich all-
mählich eine Vorstadt. Im Jahr 1267 wird
das Ostertor erstmals urkundlich erwähnt
und im Jahr 1305 folgt eineErweiterungder
Stadtmauer um das Stephaniviertel. Damit
hat das eingegrenzte Gebiet die Größe der
heutigen Innenstadt. Im Jahr 1404wirddann
eines vonBremenswichtigstenWahrzeichen
erbaut – der steinerne Roland.Nur drei Jah-
re später folgt die FertigstellungdesBremer
Rathauses. Im 16. Jahrhundert leben rund
18 000 Menschen in Bremen und zwischen
1609 und 1612 wird das Rathaus zu seiner
heutigen Form umgebaut. Zu Beginn des
19. Jahrhunderts werden die Befestigungs-
anlagengeschliffenund inGrünanlagenum-
gewandelt. Zur selben Zeit beginnt die Be-
bauung der Contrescarpe. Im Jahr 1812 hat
die Altstadt 19 865 Einwohner. 1848 wird
die Torsperre aufgehoben und die Vorstäd-
terwerdendenStadtbürgerngleichgestellt,
was einen Umzug in die Vorstadt attrakti-
ver macht. Ein Jahr später wird die Kunst-
halle eröffnet und zwölf Jahre später wird
der Dobbengraben kanalisiert und zu einer
Straßeumgewandelt. In den Jahren von1886
bis 1889wird der Bremer Hauptbahnhof er-
richtet. Sieben Jahre später wird das heuti-
ge Überseemuseum eröffnet und zu Beginn
des 20. Jahrhunderts hat die Altstadt, die
sichmehr undmehr zu einemEinkaufs-, Ar-
beits- undDienstleistungsbezirkmit abneh-
mender Wohnbevölkerung entwickelt,
18088 Einwohner. Im Jahr 1913 wird das
heutige Theater am Goetheplatz eröffnet.
WährenddesZweitenWeltkriegs ist dieBre-
mer Altstadt von schweren Bombenangrif-
fenbetroffen, die einenGroßteil derGebäu-
de zerstören.NachdemKriegfindet im Jahr
1951 eineNeugliederungder Stadtteile statt
und das Ostertorviertel, das historisch ge-
sehen zur Östlichen Vorstadt gehört, wird
zum Stadtteil Mitte gezählt. 1968 wird das
„Haus der Bürgerschaft“ fertiggestellt. In
den 1970er Jahren wird das Ostertorviertel
mehr und mehr zu einer beliebten Wohn-
gegend für Menschen mit einem alternati-
ven Lebensstil und zu einer wichtigen Ein-
kaufs- und Kulturmeile in Bremen. In den
Jahren von 1998 bis 2000 wird die Bremer
Schlachte zu einer Flaniermeile umgebaut
und im Jahr 2001 wird beantragt, das Bre-
mer Rathaus, den Roland und den Markt-
platz in die Liste des Weltkulturerbes der
UNESCO aufzunehmen. Seit 2004 stehen
das Rathaus und der Roland auf dieser
Liste.
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Das Café Papagei plant das auch in Zusam-
menarbeitmit demTower, damit sich dieMen-
schen im Innenhof aufhalten können, der Be-
reich aber auch abgesperrt werden kann.

Tagsüber soll der Innenhof genutzt und nachts
gesperrt werden können?
Ja, dass da abends zugemacht werden kann.
DannwürdederTower,wenndort Betrieb ist,
ein bisschen die Kontrolle über den Innen-
raum haben und tagsüber das Café Papagei.
Der Innenhof soll dann auch etwas ausgestat-
tet, möbliert werden – vor allem für die Men-
schen, die das Angebot des Cafés nutzen.

Werden diese Planungen von allen akzeptiert?
Wir im Beirat haben das sehr begrüßt. Die In-
nereMissionhat das angestoßenunddakann
man sich drauf verlassen. Es könnte natürlich
ein Problem mit den Leuten geben, die im
Siemens-Hochhaus arbeiten.Die befürchten,
dass es im Innenhof etwas lauter werden
könnte.

Wie kann dem vorgebeugt werden?
Das muss man einfach ausprobieren, ob das
tatsächlich so ist. Während im Hochhaus ge-
arbeitetwird, könnten sich draußen viele auf-
halten, – es sind ja Sitzgelegenheitenundeine
Außentoilette geplant – denn der Innenhof
soll auch einTreffpunktwerden. Ich bezweif-
le noch, dass das eine enormeLärmquelle sein
wird. Es könnte aber natürlich sein. Da muss
man sichdannnochmal zusammensetzenund
überlegen, ob man da vielleicht irgendetwas
installiert, wo der Schall ein bisschen einge-
fangen wird.

Und was kann dagegen getan werden, dass
immer mehr Clubs auf der Meile schließen?
Das ist schwierig, weil die Stadt da nicht viel
mehr machen kann, als dieses Umfeld durch
Beleuchtungund vielleicht auch ein bisschen
Begrünung zu verbessern – einfach ein we-
nig aufwerten. Ich denke, dann würde sich

das Problem mit dem Schließen vieler Clubs
auchwieder umdrehen lassen, vielleicht aber
auch eine andere Nutzung reinkommen. Das
weiß ich aber nicht, das lässt sich ganz schwer
sagen, weil das Bahnhofsumfeld sicher ein
schwierigeres Umfeld bleiben wird.

Wieso muss das so sein?
Das muss nicht so sein, aber das ist in nahe-
zu allen Städten im Bahnhofsumfeld so. Und
das wird sich auch nicht so ganz vermeiden
lassen. Aber wir haben das vom Bebauungs-
plan schon so festgelegt, dass zumBeispiel in
den neuenGebäuden und in bestimmtenGe-
gendenda eineReduzierung stattfindet. Aber
man verdrängt es ja nur. Es ist ja so, wenn es
nicht an der einen Stelle ist, dann verlagert
es sich an eine andere Stelle.

Inwieweit ist die Hochstraße auch an der Mei-
le ein Thema?
Die Hochstraße ist immer ein Thema. Inzwi-
schen könnte man den Verkehr wahrschein-
lich auch ohne Hochstraße abwickeln. Es ist
so, dass der innerstädtische Verkehr zumin-
dest nicht zunimmt. Wir brauchen in Zukunft
insgesamt neueVerkehrskonzepte:Wirmüs-
sendenÖffentlichenPersonennahverkehr för-
dern, wir müssen Radverkehr und vor allem
Carsharing fördern.Abermankönnte als Zwi-
schenschritt auch unter der Hochstraße eine
ganze Menge machen. Da kann man auch
viel mit Farbe und Licht gestalten.

Kann hier mit Mustern auch etwas erreicht
werden, wie zum Beispiel dem Equalizer-Mus-
ter?
Topotek 1 hat ein Konzept entwickelt, auch
mit einer etwas phantasievollerenPflasterung
der Fuß- und Radwege. Das sieht natürlich
ganz schick aus, wenn man die Pläne sieht,
ist aber vielleicht in der Praxis nicht so ganz
brauchbar. Wir vom Beirat sind da nicht so
wahnsinnig begeistert, weil das erstens sehr
schnell verschmutzt und zweitens ist der Rad-

weg dadurch nicht mehr gut erkennbar. Das
war auch eineunserer Forderungen, dassman
den Radweg in diesem Muster wenigstens
deutlicher macht. Weil es sonst wieder Kon-
flikte gibt, wenn nicht ganz klar ist, wo Rad-
fahrer und wo sich die Fußgänger aufhalten
dürfen.

Gibt es etwas Bestimmtes, das sie sich für den
Bereich der Diskomeile wünschen?
Was ichmir für die Gegendwünsche, ist dass
wir mit dem Rembertikreisel und der Wohn-
bebauung in den nächsten zehn Jahren zu
einem Konzept kommen. Auch um diesen
Kreisel, der ja zu ganz anderemZwecken ge-
plant worden ist, an das alte Viertel anzubin-
den, alsoAuf denHäfenundFedelhören.Und
ich glaube, wennman an der Stelle etwas än-
dert, dass sich das auch auf die Fortsetzung
der Straße auswirken wird. Es wird ja auch
immer schwieriger, jeweiterman inRichtung
Bundeswehrhochhaus kommt. Da wird es
wahrscheinlich auch richtig kompliziert, aber
da wünsche ich mir, dass da der ZOB hinkä-
me.

Es braucht also ein Gesamtkonzept?
Es braucht schon so etwas wie ein Gesamt-
konzept, deswegen denken wir ja über die
Bahnhofsvorstadt nach. Der Beirat Mitte ist
zuständig für die Innenstadt, wenn wir auch
viel im Viertel zu tun haben. Aber dieser Be-
reich, daswäre so einesmeinerAnliegen, dass
man da eine Verbesserung erreicht. Das er-
hoffe ichmir sehr durch die neuenHäuser am
Bahnhofsplatz. Da hoffe ich, dass die fertig
werden.

Das Gespräch führte Annika Mumme.

Schönes Bremen,
schöne Mitte: Ob der
Kirkeby-Turm an der
Domsheide, die Wall-
anlagen, der Markt-
platz.
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Haus SOLA wieder im Verkauf!

Jetzt 2 Musterhäuser zu besichtigen!
Johann-Neudörffer-Straße 4 / 28355 Bremen

Fr., Sa., So., & Mo. 13-17 Uhr
T 0421 - 62 63 6840
www.brik-wohnbau.de

Langemarckstr. 230 · 28199 Bremen · ☎ 0421 9 579934 · www.restaurantpalmyra-bremen.deLangemarckstr. 230 · 28199 Bremen · ☎ 0421 9 57 99 34 · www.restaurantpalmyra-bremen.de

Orientalisches Buffet
19,90 € p.P.

mit Bauchtanzbegleitung
an jedem ersten Samstag im Monat. Familienrezepte aus Qualitäts-
zutaten. Authentische arabische Küche auf Bestellung frisch zubereitet

Die feine syrische Küche.


