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Schwachstelle Radwegenetz
Verkehrsausschuss Horn-Lehe diskutiert Problemfälle

Horn-Lehe. Ein umfangreicher Bürgerantrag
mit Verbesserungsvorschlägen für den Fahr-
radverkehr in Horn-Lehe war im vergange-
nen Jahr im Beirat vorgelegt worden – jetzt
hat sich der Verkehrsausschuss mit einer
Auswahl der Problemfälle befasst.

Der Bürgerantrag rückt unter anderem den
Radverkehr in der Straße Am Herzogenkamp
in den Fokus. Dort bestehe zwar keine Rad-
wegbenutzungspflicht, dennoch sei es ange-
sichts des starken Autoverkehrs sicherer, den
Radweg für beide Richtungen zu benutzen,
schilderte der Antragssteller. Das sei aller-
dings in dem Moment problematisch, sobald
man vom Herzogenkamp geradeaus in die
Straße Luisental wechseln wolle. An der
Kreuzung Leher Heerstraße gibt es nämlich
auf der rechten Seite keine sogenannte Auf-
stellfläche für den Radverkehr, sondern nur
einen gemeinsamen Überweg mit den Fuß-
gängern auf der linken Seite. Aufstellflächen
sind Wartebereiche für Fußgänger oder Rad-
fahrer an Ampeln.

Wenig Chance auf Verbesserung
Gegenüber im Luisental gibt es wiederum
keinen Radweg, und die Aufstellfläche für
Radfahrer, die aus dem Luisental kommen,
sei meistens von wartenden Autos zugestellt,
so der Antragssteller. Seine Frage, wie dort
regelkonform Rad gefahren werden soll, ließ
sich im Ausschuss nicht klären. Carsten
Bauer (Grüne) pflichtete dem Bürger bei,
dass die Situation unbefriedigend sei. Er
sehe allerdings keine Möglichkeit, an dieser
Stelle etwas zu verbessern. Sein Fraktions-
kollege Michael Koppel regte schließlich an,
perspektivisch über eine Umwidmung des
Luisentals als Fahrradstraße nachzudenken.

Als weiteren Schwachpunkt im Horn-Le-
her Radwegenetz identifizierte der Bürger-

antrag mehrere Stellen in der Riensberger
Straße, an denen der Radweg unvermittelt
endet und die Fahrt auf der Straße fortge-
setzt werden muss – ohne dass es allerdings
einen Hinweis für Auto- und Radfahrer gibt.
Hier lautete die einhellige Empfehlung des
Ausschusses, die Fahrbahn zur Verdeutli-
chung mit einer gestrichelten Leitlinie auf
der Fahrbahn zu versehen, die zudem rot
markiert werden soll.

Die Schienenübergänge auf der Leher
Heerstraße in Höhe der Vorstraße und der
Riensberger Straße seien so tief abgesenkt,
dass ein gefahrloses Überqueren kaum mög-
lich sei, lautete ein weiterer Kritikpunkt im
Bürgerantrag. Für Verkehrsteilnehmer, die
auf einen Rollator oder Rollstuhl angewie-
sen seien, sei die Überquerung dort äußerst
problematisch. Dem stimmte der Ausschuss
geschlossen zu und verständigte sich darauf,
einen Ortstermin mit der BSAG zu vereinba-
ren.

Das Wartehäuschen der Haltestelle
Helmer am Herzogenkamp nimmt laut Bür-
gerantrag zwei Drittel des Fußwegs ein. Das
Haltestellenschild neben dem Wartehäus-
chen blockiere den Fußweg zusätzlich. Der
Ausschuss schloss sich der Forderung des
Bürgers an, das Haltestellenschild zu verset-
zen.

Auch der Ausfahrt in Höhe der Rossmann-
Filiale an der Leher Heerstraße widmete sich
der Verkehrsausschuss. Die ist laut Bürger-
antrag für Fußgänger und Radfahrer sehr ge-
fährlich, da Autofahrer sie häufig ohne Sei-
ten- oder Schulterblick passierten. Dort
könnten Markierungen helfen, lautete der
Vorschlag. Der Ausschuss beschloss, eine Er-
weiterung der Schraffur am Fahrbahnrand
prüfen zu lassen, ebenso wie eine soge-
nannte Baumnase und einen Findling, um
die Fläche an der Einmündung von Falsch-
parkern freizuhalten.

von Maren Brandstätter

Altstadt. Bremen ist eine Chorstadt. Bis zum
Ausbruch der Pandemie war gerade auch die
Amateurchor-Szene höchst lebendig und
vielfältig. Doch mittlerweile drohten durch
den massiven Corona-Einbruch ganze Struk-
turen wegzubrechen, warnen Tim Günther,
Kantor an der Kulturkirche St. Stephani und
Antonius Adamske, Leiter des Bremer Rath-
schores. Um das zu verhindern, benötigte die
Amateurmusik, und dazu gehört eben auch
das Chorsingen, dringend Unterstützung
vonseiten der Politik, sagen sie. Inzwischen
ist zwar wieder das Proben in Präsenz er-
laubt, seit Beginn der Pandemie wurde es je-
doch kritisiert. Als zu gefährlich galt das Aus-

stoßen von infektiösen Aerosolen beim Sin-
gen. Die Folge: Zwischen den Lockdowns
konnte lediglich unter freiem Himmel ge-
probt werden, wenn es das Wetter denn er-
laubte.

Als enorm schwierig habe sich zudem der
Versuch erwiesen, über das digitale Konfe-
renz-Tool „Zoom“ mit Chören zu proben, bei
dem jedes Chormitglied von zu Hause aus
zugeschaltet war. Adamskes Erfahrung: „Sie
konnten sich einfach gegenseitig nicht hö-
ren“. Spürsinn und Tüftelei waren also ge-
fragt, um ein hybrides Format zu entwickeln.
Das ist nun mit der speziellen Chor-Software
„Jamulus“ gelungen. Die wurde im Verband
Deutscher Konzertchöre, in dem der Bremer
Rathschor Mitglied ist, im Frühjahr 2021 vor-
gestellt.

„Ohne die Unterstützung mit den vom Kul-
turstaatsministerium bewilligten Geldern
für den ‚Neustart Kultur‘ und den ‚Neustart
Amateurmusik‘ wäre das nicht möglich ge-

wesen“, bilanziert der Leiter des rund 70-köp-
figen Chores, der sich als gemeinnütziger
Verein selbst trägt. Adamskes dringender
Appell, stellvertretend für alle anderen Ama-
teurchöre auch: Der Bremer Senat solle einen
kontinuierlichen Fördertopf für Amateur-
musik auflegen.

Das, was das Konzert-Publikum an diesem
Donnerstag, 24. Februar, in der Kulturkirche
miterleben kann, ist ein deutschlandweit bis-
her einzigartiges Konzert-Experiment. „Das
hat wahrscheinlich noch nie jemand ge-
macht“, sagt Adamske. Via „Jamulus“ wer-
den die einzelnen stimmführenden Choris-
ten in die Kulturkirche zugeschaltet und

auch auf einer Leinwand zu sehen sein. Das
Besondere daran: Sie können sich sowohl
gegenseitig als auch die live in der Kulturkir-
che singenden Solisten hören.

Der Titel des Konzertes ist indes Pro-
gramm: „Krankheit – Strafe Gottes, Einbil-
dung oder Herausforderung?“. Dennoch
sollte sich niemand von einem Konzertbe-
such abschrecken lassen, denn mit einem Ex-
trakt aus Molières bissiger Komödie „Der ein-
gebildete Kranke“, interpretiert von Florian
Eppinger, Schauspieler am Deutschen Thea-
ter Göttingen, dürfte es durchaus unterhalt-
sam werden, stellen Antonius Adamske und
Chormitglied Michael Werbeck klar. Hinzu

kommen die burlesken Intermedien, also
Intermezzi, die von Marc-Antoine Charpen-
tier komponiert wurden und die sonst kaum
zu hören sind. Dazu stellt Antonius Adamske
eine Bach-Kantate von 1723, die ebenfalls gut
zu dem gewählten Thema passt.

Ein Konzert-Experiment
Bremer Rathschor führt an diesem Donnerstag erstmals ein hybrides Konzert in der Kulturkirche St. Stephani auf

Im Sommer war das Singen in Präsenz draußen an der frischen Luft wieder möglich, auch für den Bremer Rathschor. FOTO: WOLFGANG EVERDING

von sigrid schuer

Radfahrer haben es
in Horn-Lehe nicht
immer leicht. In
einem Bürgerantrag
sind viele Verbesse-
rungsvorschläge für
das Radwegenetz im
Stadtteil enthalten.
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Wettbewerb „Jugend debattiert“

Peterswerder/Altstadt. Sollten Schulen jetzt
noch einmal geschlossen werden, um die be-
sonders ansteckende Virusvariante in den
Griff zu bekommen? Sollte der Ruf des Mu-
ezzin überall erlaubt werden? Die meisten
Menschen werden zu diesen Fragen vermut-
lich spontan zu einer eigenen Position nei-
gen. Die jungen Bremerinnen und Bremer,
die am Montag in der Oberschule Findorff
zusammenkamen, vertraten das Pro oder
Contra selbstbewusst und überzeugend –
auch, wenn es nicht ihre eigene Meinung
wiedergab. Denn nicht nur die jeweiligen
Themen wurden ihnen zur Vorbereitung vor-
gegeben, erklärte die 14-jährige Mira aus
dem Gymnasium Hamburger Straße – es
wurden ihnen auch die Positionen in den
Streitfragen zugewiesen.

Am Ende des Tages hatten sich vier Ju-
gendliche für die nächste Runde des Wettbe-
werbs „Jugend debattiert“ qualifiziert. In der
jüngeren Altersgruppe Mariam Laayachi
vom Alexander von Humboldt Gymnasium
und Torge Harms, Gymnasium Hamburger
Straße, in der älteren Sophia Lewerenz aus
der St-Johannis-Schule sowie Helene Richter
vom Alexander von Humboldt Gymnasium.

Sie haben sich für ein Rhetorikseminar
qualifiziert, das sie auf den Landeswettbe-
werb am 24. März vorbereitet. Beim Landes-
finale am 22. April in der Bremer Bürger-
schaft entscheidet sich, welches Redetalent
das Land Bremen beim Bundesfinale am 18.
Juni in Berlin vertreten wird.

Gewinnen mit den
besten Argumenten

AVE

„Das hat wahrscheinlich
noch nie

jemand gemacht.“
Antonius Adamske, Chorleiter

Konzert des Bremer Rathschores in der Kul-
turkirche St. Stephani, Stephanikirchhof 8, an
diesem Donnerstag, 24. Februar, um 19.30 Uhr.
Karten bei Nordwest-Ticket im Pressehaus,
Telefon 36 36 36 sowie an der Abendkasse zum
Preis von 24 Euro, ermäßigt 15 Euro. Es gelten
die aktuellen Corona-Regeln. Weitere Infos
online unter www.raths-chor.de.

Sophia Lewerenz aus der St-Johannis-Schule
gehört zu den vier Besten. FOTO: SCHEITZ
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Ohne Kissen, Bettzeug,
Plaid und Deko

2.258,-**

1.398,-*1.198,-*

MODERNE POLSTERGARNITUR, Stoff graublau | ca. 282x89x230cm |
Sitzhöhe 47cm, in Federkern, inkl 3x Sitztiefenverstellung | anderer Bezug
zum Aufpreis | Art.Nr. 494997-99
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Wochen

AUF ALLE
NEUENMÖBEL

MASSIVHOLZBETT, Wildeiche geölt | Kopfteil grau | Füße Metallkufe
schwarz | Liegefläche ca.180x200cm | Art.Nr. 496730-01

1.912,-**

1.168,-*
ESSTISCH, Ausf. Wildeiche hell soft gebürstet
geölt | Gestell Metall antharazit matt | Maße ca.
190x100x75cm | Klappeinlage zum Aufpreis
möglich | Art.Nr. 495836-01

2.509,-**

248,-*
STUHL, Q2 pastellrosa | Gestell Metall
anthrazit matt | Art.Nr. 495840-01

539,-**

1.998,-*

Highboard, Ausf. Wildeiche hell soft gebürstet
+ geölt teilmassiv | Maße ca. 180x43x143cm
Beleuchtung zum Aufpreis | Art.Nr. 476290 -02

2.698,-**

Abbildung ähnlich

Ohne Deko


