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So hat man die Straßensozialarbeiterin
des Vereins zur Förderung akzeptie-
render Jugendarbeit (Vaja) und die

Lehramtsstudenten wohl noch nie gese-
hen: Auf dem Parkdeck der Berliner Frei-

heit, mit dem Aalto-Hochhaus im Hinter-
grund haben sich (von links) Nina
Rudolph, Wiebke Jopp und Konstantin
Kassenkow auf dem betagten Sofa in
glänzendem Outfit fotografieren lassen.

Ein Jahr lang waren sie und Jugendliche
mit Kameras und diesem Sofa durch die
Vahr gezogen, um Bewohnerinnen und
Bewohner des Stadtteils auf ungewöhnli-
che Weise zum Fototermin zu bitten. Die

Ergebnisse sind in der Ausstellung „So-
Vahr 2.0“ im Bürgerzentrum Neue Vahr
zu sehen, die Vernissage ist am Freitag, 5.
Mai, 17 Uhr.

Junges
altes

SoVahr
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Sebaldsbrück. Seitlich zum Straßenrand
oder doch mit der Front oder dem Heck zu-
erst? Die Straßenführung in der Brebacher
Straße in Sebaldsbrück lässt einige Varia-
tionen fürsAbstellendes Fahrzeugs zu.Doch
nicht alleVariantenfindenauchdieZustim-
mung der Mitarbeiter des Ordnungsamts,
sie verteilen in manchen Fällen Strafzettel.
Zu Unrecht, meinen die Anwohner.
Es ist eine kleine Einbuchtung, für die die

Straßenverkehrsordnung unterschiedlich
ausgelegtwird.Direkt vor derHausnummer
11 liegt die kleineBucht, die allerdings nicht
mit Parklinien markiert ist. Gewohnheits-
mäßig parkendieAnwohner dort ihreAutos
mit demHeckoder der Front zumBordstein,
was an der Stelle auch durchaus nahelie-
gend ist. Eben so gewohnheitsmäßig vertei-
len Mitarbeiter des Ordnungsamtes dort
Knöllchen. Ein Teil der Brebacher Straße
führt ander Stellemit einemkleinenSchlen-
ker in eine Sackgasse, während der Haupt-
arm sich in einer 90-Grad-Kurve nach Nor-
den wendet. Genau in diesem Kurvenbe-
reich schließt sich im Süden die Einbuch-
tung an. Alles in allem eine nicht eindeuti-
ge Verkehrssituation.
Seit fast 30 Jahren wohnt Peter Dreger in

der Straße. Er hat mit seiner Anwältin Wi-
derspruch gegen ein Knöllchen eingelegt,
das erwegenFalschparkens bekommenhat-
te. Er hatte sein Auto nämlich an besagter
Einbuchtungmit der Front zumBürgersteig

geparkt und war prompt aufgeschrieben
worden. „15 Euro sollte das Ticket kosten.“
Er habe sogar den Mitarbeiter des Ord-
nungsamtes angesprochen, der aber habe
auf seinem Standpunkt beharrt. „Dabei bin
ich doch laut Straßenverkehrsordnung
(STVO) dazu verpflichtet, platzsparend zu
parken.“ Und tatsächlich findet sich dieser
Passus in derVerkehrsordnung. Er sei außer-
dem nicht der Einzige, der an dieser Stelle
ein Ticket bekommen habe. „Die anderen
habenwohl überwiegendbezahlt.“Aus sei-
ner Sicht habe der Mitarbeiter des Ord-
nungsamts Rechtsbeugung betrieben.
„Wenn ich etwas falsch mache, dann stehe
ich dafür ein“, sagt Peter Dreger. In diesem
Fall habe er aber nichts falsch gemacht.
DieRegelung zumplatzsparendenParken

aus der Straßenverkehrsordnung bestätigt
auch die Innenbehörde auf Nachfrage.

Schrägparken (quer zur Straße) sei dagegen
nur dann erlaubt, wenn der fließende Ver-
kehr nicht beeinträchtigtwerde.Das gilt zum
Beispiel auch für Wendekreise, dort muss
die Funktion, dasWenden, erhaltenbleiben.
Das Schrägparken sei „stark einzelfallab-
hängig“, heißt es weiter und liege im Er-
messen der Verkehrsüberwachung vor Ort.
Will heißen: DieMitarbeiter des Ordnungs-
amtes entscheiden an Ort und Stelle, ob ein
Schrägparken knöllchenwürdig ist oder
nicht.
In der Brebacher Straße ist die Parkplatz-

situation ohnehin angespannt. Anwohner
hatten sich im Beirat Hemelingen über die
zugeparkte Straße beschwert. Offensicht-
lich nutzen viele Beschäftigte des nahe ge-
legenen Mercedes-Werks den Straßenrand
als Stellplatz – eine platzsparende Parkwei-
se, wie vor der Hausnummer 11, wäre also

durchaus wünschenswert. Eindeutig wäre
die Parksituation übrigens dann, wenn es
Markierungen auf der Straße gebenwürde:
Dann, so sagt es die Straßenverkehrsord-
nung,muss innerhalb dieserMarkierungen
geparkt werden.
Der Fall vonPeterDreger landete schließ-

lich vorGericht, das derAuslegungdesOrd-
nungsamtsmitarbeiters nicht folgte und das
Bußgeldverfahren einstellte.Allerdings: Sei-
ne Anwaltskosten soll Peter Dreger selbst
tragen, und die übersteigen die Summe des
Knöllchens um das Vielfache. Ein Kalkül,
damit Betroffene von einem teuren Verfah-
ren absehen und stattdessen das Knöllchen
bezahlen? So sieht es jedenfalls Peter Dre-
ger.
In Fällen, die mit Einstellung vor Gericht

enden, hat das Gericht einen gewissen Er-
messensspielraum, obdieAnwaltskosten zu-
lasten der Staatskasse gehen. In der Regel
ist dies beiVerfahrenseinstellungen inBuß-
geldverfahren und Ordnungswidrigkeiten
aber nicht der Fall. DieMöglichkeit, dieKos-
ten der Staatskasse aufzuerlegen, besteht
aber. EinprominentesBeispiel dieserRechts-
sprechung ist der Fall des thüringischenMi-
nisterpräsidenten Bodo Ramelow (Linke).
Bei der Einstellung einesVerfahrenswegen
Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz
hatte das Dresdener Amtsgericht die ent-
standenenAnwaltskosten zunächst nicht der
Staatskasse zur Last gelegt. Bodo Ramelow
legte dagegen Beschwerde ein – und ge-
wann.

Fürs Querparken gibt’s ein Knöllchen
Anwohner an der Brebacher Straße sind verärgert – Situation laut Behörde stark einzelfallabhängig

Von CHRISTIAn HASEMAnn

Die Einbuchtung an
dieser Stelle der
Brebacher Straße
lässt das platzsparen-
de Querparken zu, da-
für bekommen die An-
wohner allerdings
Knöllchen. Die Autos
längs abzustellen,
wäre erlaubt.
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Mahndorfer auf Warteliste vorn

Mahndorf. Im Fall des Mahndorfer Grund-
schülers, dem ein Schulplatz in der Grund-
schule Parsevalstraße zugewiesen wurde
(wir berichteten), hat die Bildungsbehörde
inzwischen auf eine Anfrage des Stadtteil-
Kuriers reagiert. Die Eltern des Jungen hal-
ten den Schulweg von knapp sieben Kilo-
metern für zu langundunzumutbar.Grund-
sätzlich sei der Einschulungsprozess sehr

dynamisch, heißt es aus der Bildungsbehör-
de. Es könnten zumBeispiel nochPlätze frei
werden, weil Kinder auf eine Privatschule
gehen oder in den sogenannten Wahrneh-
mungs- undEntwicklungsbereichwechseln,
also besonderenFörderbedarf haben. Sokä-
men Schüler häufig doch noch auf ihre
Wunschschule.
Die Situation sei für die Familie ausMahn-

dorf sehr bedauerlich. Der Grund für die
Schulzuweisungnach Sebaldsbrück:Ganz-
tagsplätze seien nur noch in der Parseval-
straße vorhanden gewesen. Inzwischen sei
der Junge aber auf den vordersten Warte-
listenplatz vorgerückt. Damit steigt natür-
lich die Wahrscheinlichkeit, dass er doch
noch einen Platz an derMahndorferGrund-
schule bekommt. Eine umfangreiche War-
teliste an den Schulen existiere aber nicht,
so die Bildungsbehörde. Ein zusätzlicher
Klassenverband, wie von den Eltern gefor-

dert, sei nicht einfach einzurichten. Zusätz-
liche Klassenverbände müssten genehmigt
undfinanziertwerden. Solange es freie Plät-
ze im Planbezirk gibt – Mahndorf und Se-
baldsbrück gehören zum selben Bezirk –,
sollen diese zuerst besetzt werden. Eine
Schülerbeförderung im Falle eines langen
Schulweges ist in Bremennicht vorgesehen.

Leise Hoffnung
für Grundschüler

Von CHRISTIAn HASEMAnn
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Bremer Kinder
an den Start!

Benefizlauf mit Sportfest
für Schulen und Kitas

Mittwoch, 10.5.2017, 9-15 Uhr
im Sportgarten, Bremen

Infos unter
www.kinder-laufen-fuer-kinder.de
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Leidenschaft ist

das beste Werkzeug
Fundamente des Ha

ndwerks: Qualität, V
ielfalt & Ausbildung

Leidenschaft ist Leidenschaft ist 

das beste Werkzeugdas beste Werkzeug

Am Sonntag
im WESER-
KURIER

Lies mal, wer da
hämmert!
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ACHTUNG!
— Expertentage —

Wir kaufen gegen sofortige Barzahlung

Der Fachmann ist für Sie da!

Goldschmuck, Brillantschmuck, Altgold, Goldmünzen, Antikschmuck,
Zahngold (auch mit Zahnsubstanzen), Armband und Taschenuhren, Silberbestecke,

Silbermünzen, Münzsammlungen, DM-Gedenkmünzen, Doublé usw.

Profitiere
n auch S

IE vom

aktuellen
Goldprei

s-HOCH
!

Alles anbieten
und spontan

vorbeikommen!

Bringen Sie Ihren
Ausweis mit!

Fachleute vor Ort!Der weiteste Weg lohnt sich!

Sehr geehrte Damen und Herren,
seit vielen Jahren besteht unser Fachgeschäft für Uhren und Schmuck in
HB-Vahr im Einkaufszentrum Berliner Freiheit 11.
Hohe Edelmetallpreise geben vielen derzeit den Anlass, Schmuck und
Edelmetalle zu verkaufen.
Zugleich zu unserem täglichen Service, Edelmetalle anzukaufen und auf-
grund hoher Nachfragen unserer Kunden geben wir Ihnen die Möglichkeit,
am 08. und 09.05.2017 Ihre Wertgegenstände bei uns anzubieten und
von einem Experten taxieren zu lassen. Gekauft wird Gold in jeder Form,
ob Zahn- oder Altgold, Schmuck mit Edelsteinen, Schmuck mit Münzen,
Doublé u. v. m.
Neben dem Goldwert bewerten wir außerdem die Edelsteine.
Auch im Bereich Münzen steht Ihnen der Fachmann zur Verfügung. Ob Sil-
bermünzen, Goldmünzen, Sammlermünzen oder ganze Münzsammlungen
– auch wenn Sie nicht verkaufen, ist die Bewertung in jedem Fall kostenlos.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Montag, 08.05.2017
Dienstag, 09.05.2017

9.00 Uhr – 18.00 Uhr

Time Fashion
Im EKZ Berliner Freiheit

Inh.: Birgit Wilke

Berliner Freiheit 11
28327 Bremen-Vahr


