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EDITORIAL

Des Deutschen liebstes Kind ist nicht das Auto – sondern der Parkplatz.
Jedenfalls wenn man sieht, wie oft das eigene Auto bewegt wird
Wir bewegen unser Auto rund 80 Minuten am Tag, weiß die Statistik. Umgedreht heißt das: 1.360 Minuten steht der
eigene Pkw täglich rum. Was liegt da näher, als sich ein Auto zu teilen – mit den
Menschen in der Straße und im Stadtteil. Eine Idee, die schon heute von mehr
als 16.000 Bremerinnen und Bremern
gelebt wird. Und die Zahl der »Pkw-Teilenden« wächst von Jahr zu Jahr.
Für die aktuelle Ausgabe von
»MOBILDIALOG Das Magazin« haben
wir uns daher einmal umgeschaut, welche Alternativen zum eigenen Pkw es

gibt, und uns dazu mit Menschen unterhalten, die vom Carsharing überzeugt sind.
Außerdem haben wir einmal über
den Tellerrand geschaut und uns Pläne
für autofreie Quartiere angesehen. Die
gab es übrigens auch schon in Bremen.
Hier scheiterte vor einem Vierteljahrhundert der Traum von einem Quartier
ohne Pkw an den Rahmenbedingungen
und der mangelnden Akzeptanz der
Bewohnerinnen und Bewohner. Heute
sind andere Städte dabei und versuchen, die Idee neu aufleben zu lassen.

Mobilität ist ein weites Thema. Da
gibt es starke Geschichten wie die von
Olaf Kowalzik, der nach einer Querschnittlähmung für seine ganz persönliche Mobilität kämpft. Ein Sonderteil am
Ende dieser Ausgabe befasst sich mit
der Ausstellung »Der mobile Mensch«.
Sie startet am 20. Juni im Universum
Bremen und bietet die Chance, selbst
Teil der mobilen Zukunft zu werden.
Wir freuen uns über Ihr Feedback
unter: mobildialog@bsag.de
Andreas Holling & Sonja Niemann
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PLATZ DA!

Wer das eigene Auto abschafft, gewinnt Raum für Neues

Die einen setzen auf friedliche
Koexistenz, andere befürchten die feindliche Übernahme:
Wenn es darum geht, den knappen Platz in der Stadt zwischen
Autos, Fahrrädern, Fußgängerinnen und Fußgängern sowie
spielenden Kindern aufzuteilen,
schlagen die Wogen gern hoch.
Dabei ist beispielsweise die Umnutzung von privaten Pkw-Garagen längst
Alltag – vor allem dort, wo es ansonsten
auch mal eng wird. In den Jugendstilgebäuden im Bremer Viertel steht wohl
hinter kaum einem Garagentor auch
tatsächlich noch ein Auto. Stattdessen

werden die Räume für all das genutzt,
was sonst im Haus keinen Platz findet:
Musikkeller, Werkbank, Umzugskisten,
Partyraum und, und, und.
Eine gute Idee, finden manche und
würden gern auch gleich die öffentlichen Stellplätze am Straßenrand anders nutzen. Zum Beispiel für Fahrradständer oder Grünflächen. Damit das
gelingt, müssten erst einmal einige
Autos weg. Dabei helfen könnte Carsharing, also die Nutzung eines Autos
durch mehrere Anwohnerinnen und Anwohner. Rund 100 Stationen und etwa
330 Autos gibt es dafür heute bremenweit. Wir haben mit Menschen über ihr
Verhältnis zum eigenen und zum »geteilten« Pkw gesprochen. Lesen Sie
dazu die folgenden Seiten.
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Reportage

FUNKTIONIERT EIN
LEBEN OHNE EIGENES AUTO?
Familie Androsch aus dem Bremer Viertel hat den eigenen Wagen
abgeschafft – das ist bisher aber nur ein Modell für Stadtmenschen

Stunden pro Tag steht ein Auto
ungenutzt im öffentlichen
Raum oder auf einem privaten
Parkplatz.

Bremen gilt als Fahrradstadt. Trotzdem ist für viele Hansestädterinnen
und Hansestädter das eigene Auto das
Verkehrsmittel Nummer eins. Rund die
Hälfte aller Wege werden mit einem
eigenen Fahrzeug zurückgelegt. Einige Menschen verzichten aber ganz
bewusst darauf, ein Auto zu besitzen.
18 Jahre ist es jetzt her, dass Andrea
Androsch ein eigenes Auto hatte. Nach
ihrem Umzug von Nordenham ins Bremer Viertel hatte sie es kaum genutzt.
»Die Parkplatzsuche hat mich total
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gestresst«, erinnert sie sich. Deshalb
blieb das Auto oft einfach stehen. »Irgendwann habe ich dann einen Strafzettel bekommen und das Auto daraufhin verkauft.«
So leicht fällt die Entscheidung gegen das eigene Auto aber den wenigsten. Dr. Weert Canzler ist Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin
für Sozialforschung und forscht unter
anderem zum Verhältnis zwischen Privat-Pkw und alternativen Fortbewegungsmöglichkeiten. Und obwohl er
als Experte für Fahrradverleih- und

Carsharing-Systeme gilt, gibt es auch in
seiner Familie noch einen eigenen Wagen – der kaum genutzt wird. »Der Abschied vom eigenen Auto fällt schwer,
weil man denkt, man bekommt nicht
mehr so viel dafür und dass man es
vielleicht doch noch einmal braucht«,
sagt er. Abgesehen von den Ausgaben
für Steuern und Versicherung verursache es außerdem kaum Kosten, wenn
es einfach nur steht. »Ein Auto ist im
Kopf abgeschrieben, sobald man es
hat. Die Kosten sind dann kein Grund,
es abzuschaffen.«

Bild links: Das Fahrrad ist bei Familie Androsch das Verkehrsmittel Nummer eins

Gerade in dicht besiedelten Wohnquartieren stehen Privatautos aber oft ungenutzt herum. Großstädte versuchen
mit ganz verschiedenen Mitteln, dem
Parkdruck entgegenzuwirken. Paris
etwa hat 2018 eine umfassende Parkreform umgesetzt. Wer als Touristin
oder Tourist in den zentralsten Stadtteilen parkt, zahlt für sechs Stunden
inzwischen satte 50 Euro. Zwei private Unternehmen kontrollieren täglich 75.000 Parkplätze – rund die Hälfte
der Pariser Stellflächen. Ein halbes Jahr
nach Beginn verkündete die Stadt Paris
einen Rückgang des Verkehrsaufkommens um 6,5 Prozent. Anwohnerinnen
und Anwohner tragen wie auch vor der
Reform ebenfalls ihren Anteil an den
Parkkosten.
Im englischen Nottingham müssen
Arbeitgebende seit 2012 eine jährliche
Abgabe zahlen, wenn sie mehr als zehn
Parkplätze für ihre Mitarbeitenden bereithalten – rund 485 Euro pro Stellfläche. Die Einnahmen investiert die Stadt
wiederum in öffentliche Verkehrsmittel.

Besonderheitswert mehr hat. Für sie
scheint dieser Alltag eher ein Luxus
zu sein. »Meine Eltern in Nordenham
zum Beispiel könnten auf ein eigenes
Auto nicht verzichten«, sagt sie. »Dort
gibt es inzwischen im Innenstadtgebiet
kaum noch Supermärkte.«
Wie sehr sich die Anforderungen an
Mobilität in ländlichen Regionen und in
den Stadtzentren unterscheiden, betont auch Weert Canzler. »Ob sich jemand ein eigenes Auto anschafft, hängt
ganz entscheidend von seiner Wohnsituation und von der Entfernung zum Arbeitsplatz ab«, sagt er. Das sei auch der
Grund, warum die Familiengründung
häufig der Zeitpunkt ist, zu dem sich
Menschen doch ein eigenes Auto zulegen. »Dann verlassen viele die Stadt,
weil sie sich dort geeigneten Wohnraum nicht leisten können und der

‹‹
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»Wenn wir in den Städten eine ernst zu
nehmende Parkraumbewirtschaftung
hätten, würde vermutlich ein Großteil
derjenigen, die ihr Auto heute kaum
nutzen, dieses auch verkaufen«, prognostiziert Mobilitätsforscher C
 anzler.
Viele deutsche Städte scheuen sich
aber davor, Parkgebühren drastisch zu
erhöhen oder auch auf Gebiete auszuweiten, in denen bisher kostenlos geparkt werden durfte. Grund dafür ist
Canzlers Meinung nach nicht in erster
Linie eine starke Autolobby. »Oft leben
die Entscheidungsträger aus Ausschüssen, Verwaltungen und Unternehmen
selbst in Vorortsiedlungen und nicht
mitten in der Stadt«, sagt er. »Sie kennen die städtische Situation und das
Gefühl, stundenlang einen Parkplatz
suchen zu müssen, gar nicht.«
Als große Umstellung oder gar Einschränkung hat Andrea Androsch ihre
Entscheidung gegen das eigene Auto

»Ob sich jemand ein
eigenes Auto anschafft,
hängt ganz entscheidend
von seiner Wohnsituation ab.«
Dr. Weert Canzler,
Mobilitätsforscher

nie empfunden. Einkäufe kann sie mit
dem Fahrrad bis vor die Haustür transportieren. »Das wäre mit dem Auto wegen der Parksituation viel schwieriger.«
Wer sich mit der Erzieherin unterhält, merkt schnell, dass das Leben
ohne eigenes Auto für sie längst keinen

Bild rechts: Dr. Weert Canzler ist Mobilitätsforscher und untersucht unter anderem Fortbewegungsalternativen zum eigenen Auto
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Interview

‹‹
Druck, ein Auto anzuschaffen, steigt«,
sagt er. Ohne Privat-Pkw im Vorort oder
auf dem Land – das sei nur etwas für
Idealistinnen und Idealisten.
Mitten im Bremer Viertel sieht die
Welt anders aus. Die beiden jüngsten
Kinder von Andrea Androsch und ihrem Partner Peter Kusenberg sind 8
und 10 Jahre alt. Zur Entbindung der
beiden ging die Mutter zu Fuß ins Klini
kum-Mitte. Die meisten Wege innerhalb
Bremens – etwa zur Arbeit, zum Einkaufen oder zur Schule – legt die Familie heute mit dem Fahrrad zurück. Für
weitere Strecken wie zum Beispiel zum
Reiten nach Osterholz hat sich A
 ndrea
Androsch vor rund einem Jahr ein

E-Bike angeschafft. »Gerade im Winter
ist es mir damit aber zu kalt, da nehme
ich lieber mein Muskelfahrrad«, sagt
sie lachend.
Aber auch im Leben von Familie
Androsch gibt es Situationen, in denen

ein Auto praktisch ist. Deshalb nutzt
sie Cambio, Bremens größten Carsharing-Anbieter. »Ich finde es klasse, dass
wir dann das Auto aussuchen können,
das wir in dem Moment brauchen, zum
Beispiel einen Transporter, um Baumschnitt von unserer Parzelle abzutransportieren oder Möbel von A nach B zu
bringen«, sagt sie. Die nächste Station
ist gleich um die Ecke. »Der Weg ist kürzer als für die meisten Autobesitzer zu
ihrem Auto«, sagt die Bremerin.
Ihre Einkäufe erledigt die Familie
meistens im eigenen Stadtteil – und
nicht im Vollsortiment-Supermarkt
auf der grünen Wiese. Das entspricht
dem Einkaufsverhalten vieler Carsharing-Nutzenden. 75 Prozent von ihnen
suchen mindestens einmal pro Woche
den lokalen Einzelhandel auf. In der Gesamtbevölkerung tun das nur 62 Prozent. Das hat im vergangenen Jahr
eine Analyse der Auswirkungen des

Carsharings in Bremen ergeben. Auch
Wochenmärkte stehen bei Menschen
ohne eigenes Auto höher im Kurs. Autofahrende besuchen hingegen häufiger
als Carsharing-Nutzende Baumärkte
und Möbelhäuser.
Die Zahl der Menschen ohne eigenen Pkw könnte laut Canzler in Zukunft
steigen, weil die technischen Voraussetzungen für eine bequeme Nutzung
von Sharing-Angeboten immer komfortabler werden. »Ich kann inzwischen
auf dem Smartphone auf einen Blick
sehen, welche Autos zur Verfügung stehen. Je nach Anbieter sehe ich sogar,
ob der Wagen vollgetankt oder – bei
E-Autos – aufgeladen ist.« Er ist überzeugt, dass der Fortschritt noch weitergeht. Wenn Apps im Hintergrund
das Nutzerprofil anlegen und das Angebot entsprechend aller Vorlieben filtern können, dann laufe die Autoleihe
irgendwann genauso routiniert wie das

Einsteigen ins private Auto. Besonders
die neue App von Autovermieter Sixt
beeindruckt den Mobilitätsexperten.
Sie macht Nutzenden gleich drei verschiedene Mobilitätsangebote. Neben
dem Kerngeschäft, der Vermietung von
Autos, bietet das Unternehmen inzwischen auch ein Sharing-System an, das
sich an Kundinnen und Kunden richtet,
die kurzfristig und nur kurz einen Wagen brauchen. Wer nicht selbst fahren will, kann sich über die App einen
Chauffeurservice buchen.
Leben ohne eigenes Auto eliminiert
nicht alle Verkehrssorgen
Familie Androsch genügt in der Regel
das Fahrrad. Das Leben ohne eigenes
Auto klingt aber nur im ersten Moment
sorgenfrei. Stau, Parkplatzsuche und
teure Autoreparaturen sind zwar für
sie kein Thema mehr. Das Thema Verkehr beschäftigt sie trotzdem. »Bremen ist eine Autostadt«, sagt Andrea
Androsch. Für Fahrradfahrende gebe
es viele gefährliche Situationen, sogar in ausgewiesenen Fahrradstraßen
sei gefahrloses Fahren nur selten möglich. Ein besonderer Dorn im Auge ist
ihr der Bereich Wilhelm-Kaisen-Brücke und Tiefer. Für die Masse an Fahrrad- und Fußverkehr ist es dort ihrer
Meinung nach viel zu eng. »Wir wünschen uns deshalb, dass die Sielwallfähre auch im Winter täglich fährt«,
sagt sie. Schon jetzt hat sie eine Jahreskarte, um auf diesem Weg zu ihrer Parzelle auf dem Stadtwerder zu gelangen.
Demnächst will die Familie in die Neustadt ziehen. Dann müssen die beiden
Kinder über die Weser, um zur Schule
zu kommen – und das macht der Mutter
jetzt schon Sorgen. Sie hofft, dass eine
entsprechende Onlinepetition erfolgreich ist, damit Sohn und Tochter aus
der Neustadt herausfahren können,
ohne durchs Radfahrer-Nadelöhr an der
Wilhelm-Kaisen-Brücke zu müssen.
Sonja Niemann
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Bild links: Wenn die Bremer Familie doch ein Auto braucht, bucht sie einen Wagen über Cambio. Der hohe Parkdruck im Viertel war vor
18 Jahren der Grund, das eigene Auto abzuschaffen – und ist für viele Autobesitzerinnen und -besitzer nach wie vor ein großes Problem

»ZUKUNFT WIRD NICHT
EINDIMENSIONAL«
Im Gespräch mit der Zukunftsforscherin
Marianne Reeb der Daimler AG über die Mobilität
von morgen
Frau Reeb, Expertinnen wie Sie erwarten, dass der bestehende Straßenraum in Zukunft flexibler gestaltet
wird. Fließt der Verkehr spärlich, werden ungenutzte Spuren zum Beispiel
für den Verkehr gesperrt, sonntags
könnten sogar ganze Straßenzüge
autofrei sein. Wozu wird der Platz genutzt, den wir dann gewonnen haben?
Das ist Platz für Begegnung. Ich glaube,
dass Gemeinschaft der Grund ist, warum ein Mensch in der Stadt lebt. Natürlich wünscht sich jeder seinen
Privatraum, aber eben auch das Mitein
ander und den Austausch. Durch den
gewonnenen Raum kann in der Stadt
mehr Kultur angesiedelt werden. Auch
für Gewerbe und Einzelhandel ist dann
mehr Platz. Dadurch wächst wiederum
die Zahl der Arbeitsplätze und die Wege
für jeden Einzelnen werden kürzer. Es
bleibt also mehr Zeit für Gemeinschaft,
weil ich meinen Kiez seltener für Erledigungen verlassen muss.
Wie bewegen wir uns fort, wenn wir
unseren »Kiez« doch mal verlassen?
Vom eigenen Auto über den öffentlichen Personennahverkehr bis hin zur
Shared Mobility ist alles denkbar. Emissionsfrei ist ein Stichwort, das auf alle
Möglichkeiten zutreffen wird. Die Gegenwart ist so vielfältig. Daher bin ich
davon überzeugt, dass auch die Zukunft nicht eindimensional sein wird. Es
ist unwahrscheinlich, dass es nur noch
eine Lösung geben wird. Ich sehe eine
stärkere Mischung der Verkehrsmittel.
Wir werden viel mehr darüber nachdenken, welches Verkehrsmittel für welche
Situation passt. Die Kunst besteht darin, diese bestmöglich miteinander zu
verknüpfen. Es wird funktionierende

Zur Person:
Dr. Marianne Reeb, Jahrgang 1963,
ist Zukunftsforscherin und befasst
sich mit Trends, lange bevor sie in
unserem Alltag ankommen. Sie leitet das Fachgebiet Gesellschaft, Konsum und Märkte bei der Daimler Forschung Gesellschaft und Technik in
Berlin.
Knotenpunkte geben, an denen beispielsweise meine Bahn ankommt
und mein zuvor reserviertes Carsharing-Fahrzeug direkt wartet.
Was gehört für Sie neben einem
funktionierenden Mobilitätskonzept
zu einer lebenswerten Stadt?
In Berlin kann ich zur Bahn laufen, ohne
auf den Fahrplan zu achten. Da kommt
spätestens nach fünf Minuten ohnehin
eine. Aber das allein nützt auch nichts.
Gut bezahlte Jobs gehören ebenfalls
zu einer lebenswerten Stadt. Diese
ermöglichen einen Spielraum bei der
Lebensqualität und lassen zu, dass ich
mein Leben so gestalte, wie ich es mir
vorstelle.
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DIE STRASSE ALS
BEGEGNUNGSZONE
Autofreies Wohnen wird bereits erfolgreich praktiziert – ein Überblick

Autofrei-Projekt im
Bremer Hollerland scheiterte

Kein Motorenlärm, stark verbesserte
Lebensqualität und hohe Klimafreundlichkeit. Aspekte wie diese machen
autofreies Wohnen zu einem interessanten Faktor im Bereich der Städteplanung. Doch welche Hürden stehen
Wohnkonzepten, in denen keine Autos
existieren, im Weg?
»Es gibt Wohngebiete, in denen wird
das Auto tagelang nicht bewegt. Es
steht einfach am Straßenrand«, erklärt
Michael Glotz-Richter. Der Referent für
Nachhaltige Mobilität beim Bremer
Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
spricht in diesem Zusammenhang von
Platzverschwendung. Eine naheliegende Alternative: autofreies Wohnen.
Autofrei bedeutet allerdings nicht,
dass Wohngebiete ausschließlich aus
Rad- und Fußwegen bestehen. Asphaltierte Straßen gehören auch in diesen
Quartieren zum Stadtbild. Denn Polizei- und Rettungsfahrzeuge oder Lieferanten sind auf einen motorisierten Zugang zu den Wohneinheiten
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angewiesen. Vielmehr besteht die
Autofreiheit in der Einstellung der Bewohnerinnen und Bewohner. Sie stimmen vertraglich zu, keinen eigenen Pkw
zu besitzen – oder zumindest auf einen
Stellplatz direkt vor dem eigenen Haus
zu verzichten. Dadurch wird die historische Reichsgaragenordnung aus dem
frühen 20. Jahrhundert ausgehebelt.
Sie schrieb bis 1986 die Anzahl von
Autostellplätzen abhängig von den
Wohneinheiten vor und wird auch
heute noch in Bauplanungen als Berechnungsgrundlage herangezogen.
In autofreien Wohngebieten wird
die Anzahl der Stellplätze drastisch reduziert. Die Idee: Der Mensch holt sich
den öffentlichen Raum, der in anderen
Stadtteilen durch abgestellte oder fahrende Pkw belegt ist, zugunsten sozialer Interaktionen zurück. Das bestätigt
auch Dr. Julia Jarass vom Institut für
Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in
Berlin. Die Autorin des Buches »Neues
Wohnen und Mobilität« sagt: »Neben

der Reduzierung von Verkehrslärm,
Luftschadstoffen und Verkehrsunfällen
haben autofreie oder autoreduzierte
Wohngebiete den großen Vorteil, dass
mehr Fläche für andere Nutzungen zur
Verfügung steht. Sitzmöglichkeiten,
Spiel- und Gartenflächen werden dadurch genauso möglich, wie mehr Platz
für Fußgänger und Radfahrer.«
Wohnen ohne Auto wird vielerorts
bereits praktiziert und gelebt. Mit Erfolg – und einer Beispielfunktion für die
kommende Generation der Städteplanung. Denn das Modell dürfte in der Zukunft eine tragende Rolle spielen. »Aktuell zeigt sich bei Neubauvorhaben die
Tendenz, dass Möglichkeiten des autofreien oder autoreduzierten Wohnens
verstärkt mitgedacht werden. In einigen Bundesländern wurde der vorgeschriebene Pkw-Stellplatzschlüssel für
Neubauten abgeschafft und es wurden
neue, flexible Mobilitätskonzepte eingeführt«, so Jarass weiter.

Bilder links: An der Grünenstraße hat die Stadt Bremen bereits vor rund 20 Jahren das Modellprojekt einer privaten Baukooperative genehmigt,
das bewusst auf Autostellplätze verzichtet hat. Vor dem Haus gibt es stattdessen einen Garten und statt eines Kellers einen Gemeinschaftsraum

Was in der Theorie unkompliziert klingt,
funktioniert in der Realität nicht immer.
Ein Negativbeispiel gibt es direkt vor
unserer eigenen Haustür: Das Bremer
Stadtgebiet Hollerland sollte in den frühen 1990er-Jahren ein Vorzeigeprojekt
für eine autofreie Neubausiedlung werden. Hunderte Menschen bekundeten
offiziell ernsthaftes Interesse. Eine Bebauung fand allerdings niemals statt.
Einer, der in die Planungen involviert
war, ist Michael Glotz-Richter. »Durch
die anhaltende Krise der Werften im
Bremer Umfeld gab es damals signifikante Unsicherheiten auf dem Wohnungsmarkt. Das beeinflusste auch das
Hollerland-Projekt«, erklärt der Verkehrsreferent.
Er macht unter anderem die damals – im Vergleich zu heute – deutlich
höheren Hürden im Vertragswesen für
das Scheitern mitverantwortlich. Dennoch: »Im Windschatten von Hollerland
kam es durch den regen Austausch aller Verantwortlichen zu einem Paradigmenwechsel. Das war der Startschuss
für die Entstehung von autofreien Siedlungen und Quartieren in anderen Städten«, so Glotz-Richter.
Autos verschwinden nach dem
Be- und Entladen in der Garage
Ein Projekt, das sich hingegen völlig autonom entwickelt hat, ist im Freiburger
Stadtteil Vauban beheimatet. In dem
41 Hektar großen Quartier leben über
5.000 Einwohnerinnen und Einwohner

in einer autofreien beziehungsweise
stark verkehrsberuhigten Wohnsiedlung. Auf den zwei Hauptverkehrsadern
herrscht ein Tempo-30-Limit. Ansonsten fahren dort Busse und die Stadtbahn. Auf den umliegenden Straßen
dürfen Autos lediglich zum Ein- und
Ausladen benutzt werden. Danach verschwinden sie in der Quartiersgarage.
In Vauban sind 420 Haushalte ohne einen Stellplatz registriert.
»Das Leben ist hier insgesamt sehr
entspannt. Kinder bewegen sich deutlich sicherer auf den Straßen als anderswo. Die Eltern müssen nicht immer
darauf achten, ob ein Auto kommt«,
sagt Hannes Linck, Geschäftsführer
des Vereins für autofreies Wohnen e. V.,
der sich um die Organisation des Modells in Vauban kümmert. Die Straße
ist im Freiburger Stadtteil mehr als nur
ein sicherer Ort. »Sie ist eine Begegnungszone. Das merkt man besonders
im Umfeld von Geschäften und öffent
lichen Einrichtungen«, beschreibt er die
lebendige Szenerie.

Bild rechts: Das Hollerland ist heute anders als geplant doch nicht autofrei – das gescheiterte Projekt
öffnete aber Türen für andere autofreie Ideen

Auch wenn es in den 1990er-Jahren für Bremen nicht ganz gereicht hat,
ist eine solche Wohnsiedlung für die
Hansestadt nicht komplett vom Tisch.
Michael Glotz-Richter schätzt, dass sich
das Modell autofreies Wohnen auch
in Zukunft bei der Planung von neuen
Bauabschnitten anbietet. »Es muss allerdings ein Umdenken in den Köpfen
der Menschen geben. Wir zentrieren
unsere Definition von Mobilität zu sehr
auf das Auto. Dabei gibt es einen ganzen Strauß an Beförderungsmitteln, die
nicht nur besser für die Umwelt sind,
sondern auch kostengünstiger.«
Martin Poppe
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OLAF KOWALZIK EROBERT
SICH SEINE MOBILITÄT ZURÜCK
Nach Querschnittlähmung: hartes Training für den Traum vom Laufen

20 Minuten langsames Gehen auf dem
Laufband nennt Olaf Kowalzik einen
Marathon. Es ist ein Marathon, den
er nach hartem Training inzwischen
meistern kann, und gleichzeitig nur
eine Etappe auf dem Weg zu seinem
eigentlichen Ziel. Der 53-Jährige will
trotz Querschnittlähmung wieder ohne
Hilfe laufen können.
Bungee-Jumping, Fallschirmspringen,
Segelfliegen – Olaf Kowalzik war eigentlich immer in Bewegung und besonders gern, wenn etwas Nervenkitzel im Spiel war. Dass der Bremer aus
Grambke heute ohne Rollstuhl keine
weiteren Strecken zurücklegen kann,
hat mit all diesen waghalsigen Abenteuern aber nichts zu tun.
»Ich war in einem Geschäft, als mir
plötzlich schwarz vor Augen geworden
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ist«, erinnert er sich an den 27. Juni
2016. Olaf Kowalzik setzt sich hin, bittet um ein Glas Wasser, und als es ihm
trotzdem nicht besser geht, hofft er
darauf, dass der Schwindel an der frischen Luft verschwinden würde. »Ich
wollte den Leuten dort nicht zur Last
fallen«, sagt er.

»Ich war in einem Geschäft, als mir plötzlich
schwarz vor Augen geworden ist.«

Auf dem Weg zur Tür verliert er das Bewusstsein, stürzt mit dem Kopf voran in
ein Regal. »Als ich wieder aufgewacht
bin, war ich querschnittgelähmt«, erzählt er trocken. Beim Sturz hatte er
sich das Rückenmark gequetscht. Die
Arme schmerzten, die Beine spürte er
nicht mehr. Die Diagnose Tetraplegie,
eine Form der Querschnittlähmung, von
der alle vier Gliedmaßen betroffen sind,
stellten Ärzte im Diakonieklinikum Rotenburg.
»Man möchte gar nicht ausdrücken,
wie man sich da fühlt«, sagt der 53-Jährige. Es folgten monatelange Klinikaufenthalte. »Da gab es Phasen, die waren
so tief, wie man nicht tief graben kann.«
Olaf Kowalzik entschied sich trotzdem,
zu kämpfen und sich seine persönliche
Mobilität zurückzuerobern. Fünf Monate verbrachte er stationär im Neurologischen 
Rehabilitationszentrum der
Stiftung Friedehorst in Burglesum. Bis
heute kommt er jede Woche für vier
Termine dorthin: zweimal Lauftraining,
zweimal Physiotherapie. Dass seine
Lähmung inkomplett ist, einzelne Muskelgruppen also noch funktionieren,
macht ihm Hoffnung.
»Bei der ersten Einheit ist er nach
20 Sekunden umgekippt«, erinnert
sich seine Physiotherapeutin Tatjana
Stein an die Anfänge der Zusammenarbeit. Olaf Kowalziks Kreislauf war die
Anstrengung nach dem vielen Liegen
in der Klinik überhaupt nicht mehr gewöhnt. Dass er rund zwei Jahre später
auf dem Laufband stehen würde, daran war damals noch nicht zu denken.
Die Voraussetzung für das Lauftraining
hatte Tatjana Stein klar formuliert: Olaf
Kowalzik musste zehn Minuten an der
Sprossenwand stehen können – und
schaffte zu Beginn gerade mal eine.

Bild links: Auf dem Laufband trainiert Olaf Kowalzik das Gehen. Eine an der Decke befestigte Weste stabilisiert ihn dabei

»Ich habe jede weitere Minute gefeiert«, erinnert er sich.
Auch zu Hause arbeitet der Bremer
jeden Tag daran, mobiler zu werden.
Auf der Couch vor dem Fernseher zu
liegen, kommt für ihn nicht infrage. An
einem Gehwagen übt er das freie Stehen, macht Übungen, steht immer wieder auf und setzt sich hin. Inzwischen
schafft er es sogar, allein die Treppe ins
Obergeschoss zu bewältigen.

»Mein Ziel ist immer
noch, die Kiste
weitestgehend stehen
zu lassen.«
Trotz aller Erfolge ist dem 53-Jährigen
aber jeden Tag bewusst, wie viel Mobilität ihm im Vergleich zu früher fehlt.
Seine Frau fährt ihn seit dem Unfall
überall hin und unterstützt ihn auch im
Alltag. »Ohne sie würde das alles gar
nicht gehen«, sagt er. Sie dokumentiert
auch regelmäßig mit Fotos und Videos
die Fortschritte ihres Mannes, um ihm
zu zeigen, dass es vorangeht, selbst
wenn er manchmal daran zweifelt.
Viele Aktivitäten vermisst Olaf Kowalzik
schmerzlich: die tägliche Fahrradfahrt
von Bremen-Nord in die Stadt zur Arbeit
oder ausgedehnte Urlaube. Im Sommer will er zum ersten Mal wieder richtig verreisen. Dann geht es mit seiner
Familie in ein Ferienhaus in die Niederlande.
Allein unterwegs ist Olaf Kowalzik
seit seinem Sturz nur ungern. Nicht
abgesenkte Bordsteine, zu kurze Am-

pelphasen und Schlaglöcher versetzen
den Rollstuhlfahrer in Stress. Die Fahrt
mit dem Zug ist ihm in besonders negativer Erinnerung geblieben. Am Bahnhof Burg konnte er ohne fremde Hilfe
nicht aussteigen, weil sich die Räder
seines Rollstuhls im Spalt zwischen Zug
und Bahnsteig verkeilt hatten. Das Busfahren sei schon deutlich angenehmer
gewesen. »Der Fahrer hat mich genau
auf den Hublift navigiert«, erzählt er.
Und trotzdem: »Ich fühle mich da wie

Bild rechts: Nach rund zwei Jahren gemeinsamer Arbeit sind Physiotherapeutin Tatjana Stein und
Olaf Kowalzik ein eingespieltes Team

ein Klotz am Bein, weil das Einsteigen
so lange dauert.«
An ein Leben im Rollstuhl will sich
Olaf Kowalzik also nicht gewöhnen.
»Mein Ziel ist immer noch, die Kiste
weitestgehend stehen zu lassen –
selbst wenn ich nicht sicher weiß, ob
das überhaupt realistisch ist.«
Sonja Niemann
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»SO ENDET ES
IM WAHNSINN!«
Verkehrsexpertin Anne Klein-Hitpaß
über Freiheit und Zukunft von Mobilität

Frau Klein-Hitpaß, nach einer Zeitreise befinden Sie sich im Jahr 2050 –
mitten im Zentrum einer Großstadt.
Es ist Rushhour. Was sehen Sie? Wie
kommen die Menschen zur Arbeit?
Anne Klein-Hitpaß: Auf den Straßen
herrscht Gewusel; es ist nach wie vor
viel los. Allerdings wird es eine entscheidende Veränderung geben: Es
geht deutlich leiser zu als heute. Vielleicht quietscht hier und da noch einmal eine Tram. Aber ansonsten ist der
Verkehrslärm enorm reduziert, da in
30 Jahren alles elektrisch läuft.
Gibt es noch Autos auf den Straßen?
Oder nur noch im Museum?
Autos werden auch im Jahr 2050 noch
existieren. Allerdings werden private
Pkw aus den Innenstädten verschwunden sein. In den Umweltzonen werden

»Auf politischer Ebene
muss sich eine Menge
verändern.«
wir hingegen viele Carsharing-Fahrzeuge und Pooling-Dienste finden. Wir
werden Fahrzeuge oder Fahrten teilen, in Autos, die ausschließlich elektrisch und autonom unterwegs sind.
Darüber hinaus haben sich im Jahr
2050 die Grundrisse der Straßen stark
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verändert – es gibt viel mehr Platz für
Fahrräder, Fußgängerinnen und Fußgänger und den ÖPNV. Mobilität wird
CO₂-frei organisiert.
Was bedeutet das im Vergleich zu
heute?
Die Akzeptanz gegenüber alternativen
und öffentlichen Verkehrsmitteln wird
steigen. Der Verkehr wird nicht nur flüssiger, sondern auch sicherer. Die sogenannten Eltern-Taxis werden der Vergangenheit angehören, weil Mütter und
Väter keine Angst mehr haben müssen,
ihre Kinder allein mit dem Fahrrad zur
Schule fahren zu lassen.
Bis 2050 dauert es aber noch ein
wenig. Welche Herausforderungen
stehen einer Verbesserung der
Mobilität derzeit im Weg?
Auf politischer Ebene muss sich eine
Menge verändern. Klimaschutz muss
eine viel wichtigere Rolle spielen! Gefordert sind sowohl die Kommunen als
auch der Bund. Kommunen müssen die
Alternativen zum eigenen Auto stärken. Attraktive Rad- und Fußwege sowie ein gutes ÖPNV-Angebot sind unabdingbar. Und der Bund muss den
Kommunen wiederum bessere Handlungsspielräume ermöglichen. Dafür ist
insbesondere die Straßenverkehrsordnung anzupassen, die momentan einseitig zugunsten privater Pkw ausgerichtet ist.

Zur Person:
Anne Klein-Hitpaß (43) ist bei Agora
Verkehrswende als Projektleiterin
für den Bereich Städtische Mobilität
tätig. Die Initiative will bis zum Jahr
2050 die vollständige Dekarbonisierung des deutschen Verkehrssektors erreichen. Im Sinne des P
 ariser
Klimaabkommens sollen bis dahin Verkehrsmittel statt mit fossilen
Kraftstoffen ausschließlich mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

Haben Sie konkrete Ideen zur
Umsetzung?
Ein wirkungsvoller Ansatz ist das Parkraummanagement. Solange ein Knöllchen für das widerrechtliche Parken,
beispielsweise auf dem Radweg, unter
dem Strich günstiger ist, als sich regelmäßig ein Parkticket zu ziehen, wird
sich in der allgemeinen Wahrnehmung
und auch im Verhalten nicht viel ändern. Kommunen können die Qualität
ihres öffentlichen Raumes über die Anzahl und den Preis der Parkflächen beeinflussen. Es muss weniger Parkplätze
geben und diese müssen gleichzeitig
auch mehr Geld kosten. Mit den so gewonnenen Flächen können Spielplätze,
Radwege oder Grünanlagen geschaffen
werden.

Das sind sehr radikale Forderungen.
Schränken diese Ideen die Freiheit
der Mobilität nicht eher ein?
Die Frage ist ja: Wem nehme ich die
Freiheit? Und wem nehmen im Umkehrschluss die Autofahrenden die Freiheit?
Gefühlt meint jeder ein Grundrecht auf
einen Parkplatz direkt vor der eigenen Haustür zu haben. Allerdings sprechen wir hier immer noch über öffentlichen Raum. Warum schützen wir die
Autofahrenden und nicht das Kind, das
draußen spielt?
»Das Auto ist des Deutschen liebstes
Kind«, sagt der Volksmund. In dem
Thema steckt eine Menge Konflikt
potenzial.
Das ist richtig. Aber wir haben erstens Klimaziele, die wir erreichen wollen. Zweitens müssen wir jetzt an die
Zukunft denken und uns fragen: Wie
wollen wir leben? Die Städte wachsen
und werden immer voller, der Verkehr
nimmt zu. Der Platz ist aber begrenzt.
Irgendwann behindert jeder nur noch
jeden. So endet es im Wahnsinn.
Wo liegt das eigentliche Problem?
Ganz zentral ist die verdeckte Subventionierung des Pkw-Verkehrs. Tatsächlich sind die Kosten für Kraftstoffe, für den Kauf und für die Wartung
von Pkw viele Jahre lang deutlich geringer gestiegen als die Kosten für

Verkehrsdienstleistungen. Ganz zu
schweigen davon, dass Autofahrerinnen und Autofahrer auch die sozialen Kosten von Unfällen, Lärm,
Luftverschmutzung und Landschaftszerstörung nicht tragen müssen. Eine
aktuelle Studie der EU beziffert sie mit
deutlich mehr als fünf Cent pro Personenkilometer. Was allerdings Hoffnung
macht, ist der Umstand, dass die große
Mehrheit in diesem Land dazu bereit
ist, etwas für den Klimaschutz zu tun.
Aber?
Diese Verantwortung darf nicht den
Konsumierenden allein aufgezwungen
werden. Warum sollte ich für 220 Euro
mit dem Zug an die Ostsee fahren,
wenn ich für 80 Euro an die Côte d’Azur
fliegen kann? Es muss Anreize geben,
die umweltverträgliches Verhalten belohnen.
In den Medien und in der Politik ist
immer häufiger von einem Grundrecht
auf Mobilität die Rede. Was sagen Sie
dazu?
Ich denke, dass die Diskussion derzeit in die falsche Richtung läuft. Jeder
Mensch hat natürlich das Recht, maximal mobil zu sein. Nur folgt aus grenzenloser Mobilität, dass wir die Klimaziele im Verkehr nicht einhalten können.
Wenn ein Grundrecht auf Mobilität bedeutet, dass alle für wenig Geld in den
Urlaub fliegen, ist das ein Problem für

das Klima. Wir müssen also neu über
Mobilität nachdenken – was ja vielerorts auch getan wird. Ideen wie Bürgertickets oder kostenloser ÖPNV sind sicherlich charmant. Allerdings müssen
solche Modelle auch finanziert werden,
damit die Qualität stimmt. Ein zumindest kostengünstigerer ÖPNV wäre ein
guter Anfang. Ich verweise in diesem
Zusammenhang immer gern auf das
gut funktionierende Beispiel der Wiener Linien. Da kostet ein Jahresticket
für alle Netze 365 Euro – also 1 Euro am
Tag. Das ist greifbar und attraktiv.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft
der Mobilität?
Ich hoffe, dass wir diese Diskussion ab
sofort offen und ehrlich führen. Momentan fehlt es an den entscheidenden Stellen an Mut. Es muss etwas passieren. Aktuell wird eine CO₂-Steuer für
Deutschland diskutiert. Das Problem
sind nicht die Angestellten, die täglich
vom Stadtrand ins Zentrum zur Arbeit
fahren, sondern diejenigen, die x-mal
im Jahr in den Flieger steigen. Wenn
wir solches Verhalten gesetzlich besteuern, kommen wir dem Klimaziel ein
ganzes Stück näher.
Das Interview führte
Marcel Waalkes
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CHAUFFEURIN
DER GENERATIONEN

FABIAN KOLBE SORGT BEI
DER BSAG FÜR FREIE FAHRT

Aus der Reinigung in die Fahrerkabine: Beate Ludwig ist
seit über vier Jahrzehnten im Dienst

Erst Abitur, dann Bus- und Straßenbahnfahrer – heute ist der 25-Jährige
dafür verantwortlich, dass alle Ampeln in Bremen optimal funktionieren

38 Jahre hinterm Steuer: Beate L udwig
ist die dienstälteste Busfahrerin Bremens. Seit vier Jahrzehnten befördert
sie ihre Gäste in Bremen-Nord von
A nach B. Viele von ihnen sind schon
als Kind mitgefahren – und mittlerweile selbst Eltern. Der Kontakt zu
Menschen wie ihnen begeistert die
62-Jährige an ihrem Job. Doch das ist
nicht der einzige Grund, warum sie der
BSAG über so viele Jahre treu geblieben ist.

Nicht jeder Busfahrer und nicht jede
Straßenbahnfahrerin bleibt für immer
im Fahrdienst. Wer die nötigen Voraussetzungen mitbringt, kann bei der
Bremer Straßenbahn AG auch in anderen Funktionen den Personennahverkehr mitgestalten. Ein Beispiel dafür
ist Fabian Kolbe. Der 25-Jährige kann
nicht nur Bus und Straßenbahn fahren – er ist inzwischen dafür zuständig, dass die Bremer Ampeln seine
Kolleginnen und Kollegen so selten
wie möglich aufhalten.

Halb fünf, morgens. Beziehungsweise:
mitten in der Nacht. Damit andere
pünktlich zur Arbeit kommen können,
steht Beate Ludwig schon besonders
früh auf. Macht sich fertig, streift die
dunkelblaue Jacke mit dem BSAG-Logo
über ihre Bluse, setzt sich in ihren kleinen roten Citroën und fährt zum Betriebshof Blumenthal. Dreht eine Runde
um den Bus, prüft, ob alles in Ordnung
ist, und klemmt sich dann hinter das
riesige Steuer. Die Strecken der Nordbremer Linien kennt sie längst auswendig. Aber was sie an dem Tag erwartet,
das weiß sie nie.
Einmal zum Beispiel, das ist lange
her, da hat sie sich verfranzt, und ein
Wendespezialist musste kommen, um
den Bus wieder in die Spur zu bringen.
Ein anderes Mal gab es einen Überfall.
Oft ist alles normal, manchmal passieren aber auch schöne Dinge. Vor Kurzem erst saß ein ehemaliger Busfahrer bei ihr auf dem Spiekersitz rechts
neben der Fahrerkabine und hat mit ihr
geflirtet. »Da ist aber nichts draus geworden«, sagt Ludwig und grinst. »War
trotzdem schön.«
Beate Ludwig ist Busfahrerin. An
manchen Tagen nervt sie der Job, wie
die meisten von ihrer Arbeit manchmal genervt sind. Etwa, wenn Fahrgäste
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ihren Frust an ihr auslassen oder sich
um die Kinderwagenplätze streiten.
Aber oft ist sie zufrieden, wenn sie mal
zum Schnacken kommt mit den Stahlarbeitern nach der Schicht oder wenn einfach alles gut läuft. Meistens läuft alles
gut, aber das liegt auch daran, dass die
62-Jährige längst routiniert ist in dem,
was sie tut: Seit 38 Jahren lenkt sie die
knapp 19 Meter langen Busse über Bremens Straßen.
Bei der BSAG angefangen hat sie
bereits 1977. Stand mit Putzeimer in der
Halle, hat die Griffstangen abgewischt
und den Boden gewienert, das war der
Einstieg ins Unternehmen. Dann ermutigten sie die Kollegen, sich für den
Fahrdienst zu bewerben. 
Ludwig, die
eigentlich Säuglingsschwester werden
wollte, überlegte einen Moment, ergriff
schließlich die Chance. »Ich wollte mir
beweisen, dass ich das kann«, sagt sie.
»Und meinem Fahrlehrer auch.« Der hat
ihr nämlich nicht zugetraut, dass sie die
Prüfung besteht. Bestanden hat Ludwig
sie dennoch beim ersten Mal.
Seit ihrer ersten Fahrt hat sich
viel verändert: Statt an Kordeln zu ziehen, drücken die Fahrgäste längst auf
Knöpfe, um den Bus zum Halten zu
bringen. Die Strecken sind anders, und
auch Kolleginnen und Kollegen hat sie
schon einige kommen und gehen sehen. »Viele sind bereits in Rente«, sagt
sie. Aber weil sie immer aktiv war – zum
Beispiel beim Betriebssport –, und weil
die BSAG ein familiäres Unternehmen
ist, sind echte Freundschaften entstanden. »Mit einigen Kollegen treffe ich
mich noch immer.«
Überhaupt: Bei der BSAG hat Beate
Ludwig immer gern gearbeitet, sagt
sie. »Da geht es ja auch um Wertschätzung der eigenen Arbeit«, sagt sie,
die für Ludwig auch im fairen Umgang

miteinander und Prämien für die langjährige Betriebszugehörigkeit sichtbar
wird. Jetzt ist sie nur noch in Teilzeit
tätig, macht 115 Stunden im Monat.
»Man wird älter«, sagt sie und zuckt
mit den Schultern. Bis zur Rente sind es
noch zwei Jahre.
Ihre Pläne für danach? »Vielleicht
nach Spanien auswandern«, sagt sie
und lächelt. Ein Teil ihrer Familie wohne
dort; gerade lerne die 62-Jährige die
Sprache, um zu ihr ziehen zu können.
Bis zur Endhaltestelle Spanien sind es
aber noch einige Zwischenstopps. Sie
heißen Bremer Vulkan, Lesum oder
Bahnhof Blumenthal – so wie seit
38 Jahren.
Tobias Meyer

Rund 700 sogenannte Lichtsignalanlagen regeln an den Kreuzungen und
Überwegen in Bremen den Verkehr. Die
Fahrzeuge der BSAG können mehr als
500 von ihnen ansteuern. Das bedeutet, dass sie sich mit einem Funksignal an den Anlagen anmelden, um so
schnell wie möglich freie Fahrt zu erhalten. Wenn es an den Ampeln und Straßenbahnsignalanlagen hakt, bekommt
Fabian Kolbe von den Fahrdienstmitarbeitenden der BSAG eine Meldung.

»Jetzt habe ich die
Chance, Dinge zu
ändern, die den Fahrdienstkollegen helfen.«
Fabian Kolbe
Der 25-Jährige ist im Unternehmen seit
rund einem Jahr für das Planungs- und
Störungsmanagement dieser Anlagen
zuständig.
Im regelmäßigen Austausch mit
dem Amt für Straßen und Verkehr, das
alle Bremer Lichtsignalanlagen betreibt,

versucht Fabian Kolbe, die Busse und
Bahnen ein bisschen schneller zu machen. Er gibt nicht nur Störungen weiter,
sondern redet auch mit, wenn neue Signalanlagen errichtet werden. Schließlich sollen Busse und Bahnen so häufig
wie möglich bevorzugt werden, damit
Fahrgäste schnell zum Ziel kommen.
»Aber wir sind natürlich nicht allein auf
der Straße – auch der Autoverkehr, Fahrradfahrer und Fußgänger wollen schnell
über die Kreuzung«, sagt Kolbe.
Bis vor Kurzem war der junge Bremer noch als Straßenbahn- und Busfahrer im Einsatz. Dass er sich nach dem
Abitur 2012 für eine Ausbildung zur
Fachkraft im Fahrdienst entschied, war
für seine Familie keine große Überraschung. »Ich wollte Busfahrer werden
seit ich zwei Jahre alt war«, erzählt er
lachend.
Mit dem Busführerschein und
dem Straßenbahnpatent in der Tasche
war der 25-Jährige gute drei Jahre im
BSAG-Fahrdienst auf allen Linien unterwegs. Fiel ihm eine defekte Lichtsignalanlage auf, meldete er diese immer
über eine interne BSAG-Software an

die zuständigen Kolleginnen und Kollegen. Das Engagement fiel auf – und
Fabian Kolbe bekam das Angebot, sich
zunächst mit einer halben Stelle mit
Bremens Lichtsignalanlagen zu beschäftigen. Als eine volle Stelle in diesem Bereich frei wurde, bewarb er sich
erfolgreich darauf. »Jetzt habe ich die
Chance, Dinge zu ändern, die den Fahrdienstkollegen draußen helfen«, sagt er.
Seine Erfahrungen als Fachkraft
im Fahrdienst kommen ihm bei seiner
neuen Aufgabe zugute. Fabian Kolbe
kennt nicht nur das Liniennetz und alle
Lichtsignalanlagen in- und auswendig.
Er kann auch selbst mit Straßenbahn
oder Bus ausrücken, um Ampelschaltungen zu überprüfen. Und auch heute
noch ist Kolbe regelmäßig im regulären
Fahrdienst unterwegs – meistens am
Wochenende. Seine Fahrberechtigungen erhält er so aufrecht – wie übrigens
rund 210 von gut 500 anderen Verwaltungsmitarbeitenden bei der BSAG
auch.
Sonja Niemann
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Mobilität in Zahlen
In Bremen führen nicht nur viele Wege ans Ziel. Es gibt
auch zahlreiche Möglichkeiten, diese Wege zurückzulegen

Bikesharing
Fahrradparkhaus

Beim WK-Bike stehen 450 Fahrräder
zur Verfügung. Der ADFC am Hauptbahnhof bietet weitere 120 Räder
und E-Bikes an.

Cambio Carsharing

Das Fahrradparkhaus des
ADFC am Hauptbahnhof bietet
rund 1.500 überdachte und
geschützte Stellplätze.

16.082 Kundinnen

und Kunden

ÖPNV

328 Autos

Mehr als 100 Millionen mobile Menschen fahren jedes
Jahr mit der BSAG. Knapp 350 moderne Straßenbahnen
und emissionsarme Busse fahren tagtäglich auf 48 Linien
in einem 595 Kilometer langen Netz.

96 Stationen

Gesamtzahl Pkw

Anzahl Pkw pro
Einwohnerin/Einwohner

Neue Führerscheine

Carsharing / Anzahl Fahrzeuge

1.200.000

Fahrradbesitz nach
Bundesland
Bremen

Bremen
292.587

0,4

1.000.000

800.000

Niedersachsen
4.738.573

0,6

Bremen
328

600.000

Bottrop
1
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Berlin
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Hamburg
1.689
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834
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0,94
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0,84
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0,01

15%
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RÜCKBLICK

VERGANGENHEIT
LEBENDIG MACHEN
Freunde der Bremer Straßenbahn e. V. richten den Scheinwerfer auf die Mobilität im Wandel der Zeit
Von der reinen Ausflugslinie bis zum
zentralen Verkehrsmittel: Die Bremer
Straßenbahn blickt auf eine bewegte
Historie zurück. Ein Ort, an dem diese
Geschichte zum Leben erweckt wird,
befindet sich im Osten der Hansestadt.
»Gute Frage«, antwortet Stephan Wurst
und blickt nachdenklich auf die Roland-Statue – mitten im Museum »Das
Depot« im Bremer Ortsteil Sebaldsbrück. Schließlich grinst Wurst und
sagt: »Manchmal haben wir einfach
Glück«.
Mit »wir« meint er den Verein
Freunde der Bremer Straßenbahn e. V.
(FdBS). Bereits 1992 wurde Stephan
Wurst Mitglied, seit 2004 ist er Vorsitzender. Die Roland-Statue vor seinen
Augen gleicht ihrem über 600 Jahre alten Ebenbild auf dem Bremer Marktplatz übrigens enorm. Allerdings sitzt
dieser hier auf einer Bank. Bis 2010
konnte man dem sitzenden Roland
noch im Alltag begegnen. Denn als
Fahrgast legte er zwölf Jahre lang Kilometer um Kilometer in einem Waggon
der Bremer Straßenbahn AG zurück –
eine Marketingaktion des Focke-Museums gegen Ende der 1990er-Jahre.
Heute befindet sich der Roland im Depot. Erkennungszeichen: ein rot-weiß
gestreiftes Halstuch als Hommage an
die ehemalige Dienstbekleidung in den
Zügen der Bremer Straßenbahn.
»Natürlich ist das ein Hobby neben
der Spur«, sagt Wurst und schlendert
zwischen den historischen Fahrzeugen
auf dem Betriebshof herum. Hier teilen sich ein Pferdebahnwagen aus dem
Jahr 1888, ein Gelenkbus von 1972 und
ein Triebwagen Baujahr 1990 die Halle
mit vielen weiteren, vor der Verschrottung geretteten Fahrzeugen. »Wir machen die Vergangenheit lebendig. Jeder
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Gast soll möglichst viel ausprobieren
und einfach Spaß haben«, erklärt er
und lässt seinen Blick durch das Depot
schweifen.
Gemeinsam mit 25 regelmäßig aktiven Mitgliedern kümmert er sich um
Exponate, historische Fahrzeuge und
den Museumsbetrieb. Insgesamt gibt
es rund 200 eingetragene Freunde der
Bremer Straßenbahn. Er möchte aber
weder sich noch die freiwillige Arbeit in
den Vordergrund stellen. Wurst richtet
den Fokus lieber auf die bewegte Geschichte der Straßenbahn in Bremen.
Wie sind Menschen vor 100 Jahren zur
Arbeit gekommen? Wie vor 50 Jahren?
Und wie haben die ersten elektrischen
Straßenbahnen eigentlich funktioniert?
Stephan Wurst kennt die Antworten.

»Die Pferdebahn
nach Horn war eine
reine Ausflugslinie.«
Stephan Wurst

Vor über 140 Jahren legte die erste
Bremer Pferdebahn den Grundstein
für den heutigen ÖPNV in der Hansestadt: 1876 feierte sie auf der Strecke zwischen Horn und der Börse am
Markt Premiere. Allerdings stand damals nicht die bequeme Art der Personenbeförderung im Vordergrund: »Die
Pferdebahn nach Horn war eine reine
Ausflugslinie«, so Wurst. Die Konkurrenzgesellschaft – Große Bremer Pferdebahn – verkehrte drei Jahre später
zwischen Hastedt und Walle. Später

fusionierten beide Unternehmen mehr
oder weniger freiwillig – einhergehend
mit dem Umstieg auf Elektrobetrieb sowie einem kontinuierlichen Ausbau der
Flotte und des Streckennetzes.
Über 70 Jahre nach der Premierenfahrt erfuhr die Bremer Straßenbahn
erstmals einen herben Dämpfer. Die
Folgen des Zweiten Weltkrieges führten dazu, dass sich der Bestand von
ehemals 238 Trieb- und 280 Beiwagen
um ganze 90 Prozent verringerte. Zwar
spielte die Straßenbahn zu Beginn der
1950er-Jahre kurzzeitig noch einmal
eine wichtige Rolle im Bremer Stadtverkehr. Diese Zeit war auch durchaus
bis in die 1960er-Jahre von Investitionen und diversen Modernisierungen
geprägt. Aber: »Die Jahre rund um das
Wirtschaftswunder waren vom Aufschwung geprägt. Das ging zulasten des
öffentlichen Personennahverkehrs –
und zugunsten des Individualverkehrs.
Denn im Gegensatz zu den 1930er-Jahren fuhr nun jemand, der etwas auf sich
hielt, mit dem eigenen Auto«, konstatiert der Vereinsvorsitzende.

Bild links: Stephan Wurst ist Vorsitzender der Freunde der Bremer Straßenbahn e. V.

So richtig bergauf ging es schließlich erst wieder gegen Ende der 1980erJahre. Das Umweltbewusstsein wuchs
und der öffentliche Personennahverkehr sollte attraktiver gemacht werden.
Von diesen Plänen profitierte auch die
Bremer Straßenbahn. Ampelvorrangschaltungen und eigene Bahnkörper
sollten die Fahrzeiten verkürzen – mit
Erfolg.
Und im Jahr 2019 rollen schließlich die brandneuen Straßenbahnen der
BSAG durch die Hansestadt – 67 Fahrzeuge der Baureihe Avenio. Doch bis
diese Fahrzeuge ihren Weg ins Depot
in Sebaldsbrück finden, dürften noch
ein paar Jahre ins Land ziehen. »Eine
Straßenbahn lebt im Durchschnitt
30 Jahre.«, weiß Wurst. Das sei auch
völlig in Ordnung. Denn die Freunde der
Bremer Straßenbahn haben genug mit
den Fahrzeugen zu tun, die auf dem Betriebshof stehen. Aktuelles Projekt: ein
Omnibus, der fit gemacht werden muss.
Marcel Waalkes
Bilder rechts: Straßenbahnen haben sich im Laufe der Jahre immer wieder verändert. Anfang des 20. Jahrhunderts standen
Fahrer im Freien (oben). An die Linie 7 und die früheren »Dock-Wagen« (unten) können sich ältere Bremerinnen und Bremer noch
erinnern. Heute sind Hochflurfahrzeuge aus dem Stadtbild verschwunden
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KURZMELDUNGEN

Sicher mit E-Mobilen
in Bus und Bahn
BSAG bietet neuen Prüfservice

Zehn Jahre Busschule
ÖPNV kinderleicht erklärt
Welcher Bus fährt zu meinem Ziel? Wann kommt die
nächste Straßenbahn? Welches Ticket brauche ich für
meine Fahrt? Antworten auf diese Fragen erhalten Viertklässlerinnen und Viertklässler in der BSAG-Busschule.
Rund 80 Klassen fordern jedes Jahr das auf sie zugeschnittene Unterrichtsmaterial beim Bremer Verkehrsunternehmen an und kommen im Anschluss an diese spannende
Lerneinheit für einen Praxistag auf das Betriebsgelände.
Ein Busfahrer oder eine Busfahrerin erklärt den Kindern
dann, wie sie sich in den Fahrzeugen richtig verhalten, um
jederzeit sicher unterwegs zu sein.
Besonders aufregend ist für die Kids immer die simulierte Gefahrenbremsung. Danach verstehen alle, warum
Festhalten auch dann wichtig ist, wenn vorn ein Profi am

Steuer sitzt. In diesem Jahr feiert die BSAG-Busschule
ihren zehnten Geburtstag. Sie ist damit inzwischen genauso alt wie die meisten ihrer Absolventinnen und
Absolventen. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!
Weitere Infos zur Busschule gibt es bei 
Bernhard Skowronek, Telefon: 0421/5596-148,
E-Mail: bernhardskowronek@bsag.de

Bremen durch die Linse
Fotomarathon am 7. September
300 Fotografinnen und Fotografen ziehen am Sonnabend,
7. September, durch Bremen. Ihre Mission: in neun Stunden neun Fotos machen, die nicht nur zu den vorgegebenen Themen passen, sondern am besten sogar hinterher die Jury überzeugen. Nachbearbeitungen sind tabu:
Am Ende des Tages geben alle Teilnehmenden nur ihre
Kamera-Speicherkarte mit ihren neun Motiven ab. Alle
Bildserien werden Mitte Oktober ausgestellt, die besten
sogar prämiert. Der Bremer Fotomarathon hat inzwischen
viele Fans – und die Teilnehmenden-Plätze sind heiß begehrt. Das Ergebnis sind jedes Jahr spannende Bilder, die
zwar alle aus Bremen stammen, aber oft einen ganz neuen
Blick auf die Hansestadt werfen.

Die Bremer Straßenbahn AG befördert täglich rund
290.000 Menschen. Im Mittelpunkt steht dabei immer
die Sicherheit aller Fahrgäste. Das gilt natürlich auch
für Nutzerinnen und Nutzer von Elektromobilen, sogenannten E-Scootern. Sie dürfen seit Anfang des Jahres
im Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen mitfahren – müssen aber über einen entsprechenden Aufkleber verfügen, mit dem der Hersteller bestätigt, dass das
Elektromobil für die Mitnahme im öffentlichen Personennahverkehr geeignet ist.
Weil diese Regelung und das entsprechende Pikto
gramm aber noch relativ neu sind, tragen nur neuere E-Scooter das notwendige Symbol. Dabei erfüllen
auch einige ältere Modelle die geforderten Kriterien.
Die BSAG bietet Elektromobil-Fahrerinnen und -Fahrern deshalb an, ihre E-Scooter ohne Hersteller-Piktogramm auf ihre Geeignetheit zu überprüfen. Bei dieser
Prüfung geht es unter anderem darum, dass das Fahrzeug mindestens vier Räder hat, samt aufsitzender Person nicht schwerer als 300 Kilogramm und nicht länger als 1,20 Meter ist. Außerdem müssen Nutzende das
Merkzeichen »G« in ihrem Schwerbehindertenausweis
haben. Sind diese und alle anderen nötigen Voraussetzungen erfüllt, bekommt der E-Scooter ein spezielles
BSAG-Piktogramm. Es signalisiert den Fahrdienstmitarbeitenden des Unternehmens, dass das Fahrzeug zur
Mitnahme in den Bussen und Bahnen der BSAG zugelassen ist.
Weitere Informationen gibt es bei Thomas Schulz,
Telefon: 0421/5596-381, E-Mail: escooter@bsag.de

Gesucht? Gefunden!
Wer bisher einen Gegenstand abholen wollte, den er
in Bus oder Bahn vergessen hatte, musste dafür nach
Gröpelingen fahren. Vor Kurzem ist das BSAG-Fundbüro
jedoch ins zentral gelegene Kundencenter Domsheide
mitten in der City umgezogen. Weiterer Vorteil: Fahrgäste können jetzt länger, nämlich während der regulären Kundencenter-Öffnungszeiten, auf Fundsachen-Suche gehen: montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr sowie
sonnabends von 10 bis 18 Uhr. Telefonisch sind die Mitarbeitenden montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr unter
der Nummer 0421/5596-7575 zu erreichen.

BSAG auf der IRMA
Bei der Internationalen Reha- und Mobilitätsmesse für
Alle (IRMA) steht das Thema Fortbewegung im Mittelpunkt. Natürlich ist auch die Bremer Straßenbahn AG
vom 14. bis 16. Juni bei der Veranstaltung im Messezentrum dabei. Besonders spannend: Am Stand der
BSAG können auch Menschen, die sonst zu Fuß unterwegs sind, den Rollstuhl-Parcours ausprobieren. Er
macht erfahrbar, welche Auswirkungen verschiedene
Untergründe auf die Mobilität mit dem Rollstuhl haben.
Außerdem gibt es zahlreiche Informationen rund um
den öffentlichen Personennahverkehr in Bremen.

Die 5 ist Bremens Neue

Verlosung: Wir verlosen 2 Startplätze für den Foto
marathon Bremen am 7. September. Schreiben Sie uns
bis 14. Juli eine E-Mail mit dem Betreff »Fotomarathon«
an mobildialog@bsag.de. Die Teilnahmebedingungen
finden Sie auf Seite 26.

Seit dem Fahrplanwechsel ist eine neue Straßenbahn
linie in der Hansestadt unterwegs. Die Linie 5 verbindet
die Überseestadt umsteigefrei mit dem Hauptbahnhof.
Besonders Pendlerinnen und Pendler, die in der Überseestadt arbeiten, profitieren von der staufreien Alternative zum Auto. Die Linie 5 fährt montags bis sonnabends aus Gröpelingen über die Überseestadt zum
Bürgerpark. Zwischen Gröpelingen und Waller Ring
fährt die Linie als 5S mit nur einem einzigen Stopp an
der Haltestelle Use Akschen. Damit haben Bremerinnen
und Bremer auch eine neue Verbindung ins Einkaufszentrum Waterfront.

Mehr Infos unter: fotomarathonbremen.de
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10 FRAGEN – 10 ANTWORTEN

MYSTERIÖSE ZEICHEN
Straßenbahnschilder und -signalanlagen richtig verstehen

Sie hängen in Fahrleitungen und stehen an Haltestellen: Schilder und Anlagen,
die den öffentlichen Personennahverkehr in Bremen regeln. Als Autofahrerin oder
Autofahrer blendet man sie meistens aus, aber manchmal fragt man sich doch:
Was hat dieses Zeichen eigentlich zu bedeuten? Hier sind zehn Fragen und Antworten rund um die Schilder und Zeichen, die eigentlich nur Straßenbahnfahrerinnen
und -fahrer verstehen.

1

Was ist das für ein komischer
Kasten?

An den sogenannten
Schlüsselschaltern können die
Straßenbahnfahrerinnen und
-fahrer ihr Fahrsignal anfordern.
Schlüssel rein
stecken – und schon
springt die Ampel um und sie dürfen
weiterfahren. Im Alltag passiert das
aber selten, denn die Anforderung der
Fahrsignale geschieht in der Regel vollautomatisch.

2

Wie zeigen diese Signale die
Zukunft an?

Vor vielen Ampelkreuzungen stehen in Bremen
sogenannte Vorsignale. Sie zeigen an, ob die
Straßenbahnen
an der nächsten
Ampel freie Fahrt
erwarten können. Dementsprechend
können Fahrerinnen und Fahrer ihre Geschwindigkeit anpassen – und entweder rechtzeitig bremsen oder mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahren.

3

Was bedeuten die Zahlenschilder in den Fahrleitungen?

Sie zeigen Geschwindigkeitsbeschränkungen an. Die
Zahl muss mit
zehn multipliziert
werden – und
schon weiß man,
wie schnell gefahren
werden darf. Ist das
Schild gelb, wird die Geschwindigkeit an
dieser Stelle gesenkt. Ist es weiß, darf ab
dort schneller gefahren werden als vorher. Dreieckige gelbe Schilder mit Zahl
warnen vor, dass gleich eine niedrigere
Geschwindigkeit gilt. Das vermeidet unerwartete Vollbremsungen im Alltag.

4

Wie liest man die Straßenbahnsignale richtig?

Eigentlich funktionieren die F ahrsignale
der Straßenbahnen genauso wie normale Ampeln. Der waagerechte Balken
steht für »rot«, der Punkt für »gelb«
und der untere Balken für »grün«. Anders ist bei der Straßenbahn nur das
»A« an den Signalanlagen (Foto links).
Wenn es leuchtet, bedeutet das, dass
gerade ein Bus oder eine Straßenbahn
an der Ampel angemeldet ist. Dann
wird versucht, schnell eine »Grünphase« für den ÖPNV einzurichten. So
kommen Fahrgäste in Bus und Bahn
schneller durch Bremen.
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Bild links: Wenn der waagerechte Balken und der Punkt gleichzeitig leuchten, springt die Ampel gleich auf ein Freisignal um

5

Was zeigen die Signalanlagen mit den Pfeilen an?

Fahrerinnen und Fahrer müssen sich
jede Weiche genau anschauen
und prüfen, ob
sie richtig liegt.
Sonst fahren sie
versehentlich in die
falsche Richtung. Die
sogenannten Weichensignale gelten nur
als Hilfsmittel. Im Foto ist die Weiche auf
die Fahrtrichtung geradeaus gestellt.

6

Auf Schatzkarten markiert
das X den Schatz, aber was
hat es für Straßenbahnen zu
bedeuten?

Das Foto ist am
Theater am
Goetheplatz entstanden. Dort
dürfen sich auf
einigen Metern
nicht zwei breite
Straßenbahnen
begegnen, weil die Schienen zu eng
aneinanderliegen. Der Gleisabschnitt
ist kurz und gut einsehbar. Ist eine
2,65 Meter breite Straßenbahn hineingefahren, muss die entgegenkommende Bahn, wenn sie genauso breit
ist, kurz warten. Zwei schmale Bahnen
oder eine schmale und eine breite Bahn
dürfen sich aber begegnen.

7

Was bedeuten drei schwarze
Punkte an der Haltestelle?

Normalerweise melden sich die
BSAG-Fahrzeuge selbstständig bei
allen Ampeln an. An großen Umsteigeanlagen dauert der Fahrgastwechsel
aber oft unterschiedlich lang. Damit
das Signal für die Straßenbahn nicht
zu früh »Frei« anzeigt, entscheiden
Fahrerinnen und Fahrer selbst, wann
sie weiter wollen. Die drei schwarzen
Punkte erinnern sie daran, dass sie ihr
Fahrsignal hier manuell per Knopfdruck
anfordern müssen (Foto oben).

8

Warum ärgert das gelbe T
manchmal Fahrgäste?

Die Straßenbahn steht noch an der
Halte
stelle, aber die Türen gehen
nicht mehr auf – das sorgt bei Fahrgästen manchmal für Unmut. Dafür gibt
es aber einen guten Grund. Damit der
Fahrer oder die Fahrerin sofort losfahren kann, wenn die Lichtsignalanlage
ein »Frei«-Signal anzeigt, leuchtet kurz
vorher an einigen Anlagen ein gelbes T
auf. Es signalisiert dem Fahrer oder der
Fahrerin, dass die Türen jetzt geschlossen werden müssen, weil es gleich weitergeht. Besonders am viel befahrenen
Hauptbahnhof ist es wichtig, die »Grünphase« zu erwischen. Sonst muss die
Straßenbahn eine komplette Ampelphase warten – und das kann schon
einmal zwei Minuten Verspätung für
alle Fahrgäste bedeuten.

Bild rechts: Wenn das gelbe T leuchtet, werden die Türen geschlossen, weil die Fahrt gleich weitergeht

9

Was passiert beim großen L?

Dieses Schild gibt
es im regulären
Liniennetz derzeit
nur einmal: zwischen den Haltestellen JosephHaydn-Straße und
Wachmannstraße.
Dort verlässt die Bahn ihr
Grüngleis und fährt auf die Straße.
Außerdem kreuzen Radfahrende den

Weg. Deshalb müssen Straßenbahnfahrerinnen und -fahrer dort zwischen 7
und 19 Uhr mit einem Läuten auf sich
aufmerksam machen.

10

Ein leuchtender Punktekreis: Wieso gibt es ihn?

Dieses Signal ist eine
Abfahrtsempfehlung. Man findet
es zum Beispiel
am Hauptbahnhof beim Gleis
der Linie 4 in Richtung Arsten. Wenn
es leuchtet, ist davon
auszugehen, dass das nächste Signal
am Breitenweg, das von der Haltestelle
aus sonst nicht zu sehen ist, bei Ankunft freie Fahrt gewährt. Das vermeidet einen Rückstau an dieser Stelle.
Sonja Niemann
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EVENTS

UNTER FREIEM HIMMEL
Mit dem Zug zum Open-Air-Erlebnis in die Seestadt Bremerhaven

MIT SUBTILER BOTSCHAFT
Anika Falke hat die Titelseite dieser Ausgabe illustriert

Dass Anika Falke Stift und Papier rausholt, kommt durchaus noch gelegentlich vor. Meistens jedoch entstehen
ihre Illustrationen direkt am Computer
mit einem Grafik-Tablet. Vielfalt steht
für sie nicht nur bei der Wahl des richtigen Zeichengeräts im Mittelpunkt,
sondern ist ein Grundsatz ihrer Arbeit.

Rea Garvey

Michael Patrick Kelly

»Selig« spielt als Special Guest

Konzert mit einer Portion Seeluft

Rea Garvey kommt nach Bremerhaven – und er kommt
nicht allein. Am Freitag, 6. September, steht der in
Deutschland lebende Ire mit seiner Liveband auf der
Open-Air-Bühne auf dem Wilhelm-Kaisen-Platz. Der Musiker bringt nicht nur die Songs seines aktuellen Albums
»Neon« mit, sondern auch einige Überraschungen.
Als Support steht der irische Ausnahme-Gitarrist Ryan
Sheridan auf der Seestadt-Bühne. Außerdem gibt sich
die legendäre Hamburger Band »Selig« die Ehre. Dass
sich Rea Garvey trotzdem nicht die Show stehlen lassen wird, ist klar – sein Durchsetzungsvermögen gegen
Musikerkolleginnen und -kollegen hat er als Coach bei
»The Voice of Germany« schließlich äußerst charmant
unter Beweis gestellt.

Als Zehnjähriger stand Michael Patrick Kelly bereits als
Teil der erfolgreichen Kelly Family auf den großen Bühnen. 30 Jahre später ist ihm eine zweite musikalische
Karriere gelungen. Inzwischen gilt Kelly längst als erfolgreicher Singer-Songwriter, der als neuer Moderator von »Sing meinen Song« (VOX) auch regelmäßig
im Fernsehen zu sehen ist. Bei seinem Auftritt unter
freiem Himmel steht aber natürlich die Musik im Mittelpunkt. Zusammen mit seiner Liveband und seinem mit
Platin prämierten Album »iD« ist Kelly diesen Sommer
auf Tour und macht auch Halt im Bundesland Bremen.
Handgemachte Musik bei einer ordentlichen Portion
Seeluft – das verspricht der Auftritt des irisch-amerikanischen Künstlers in Bremerhaven.

Termin: Freitag, 6. September, 17.30 Uhr
Ort: Wilhelm-Kaisen-Platz, Bremerhaven
Anfahrt: RS2 RE8 RE9 bis Bremerhaven,
weiter mit 503 507 bis Stadthalle

Termin: Samstag, 7. September, 19 Uhr
Ort: Wilhelm-Kaisen-Platz, Bremerhaven
Anfahrt: RS2 RE8 RE9 bis Bremerhaven,
weiter mit 503 507 bis Stadthalle

Verlosung: Wir verlosen 2 × 2 Karten für das Konzert
von Rea Garvey am 6. September in Bremerhaven
sowie das passende Tagesticket der Preisstufe H für
eine bequeme Anreise. Schreiben Sie uns eine E-Mail
mit dem Betreff »Garvey« an mobildialog@bsag.de*

Verlosung: Wir verlosen 2 × 2 Karten für das Konzert
von Michael P. Kelly am 7. September in Bremerhaven
sowie das passende Tagesticket der Preisstufe H für
eine bequeme Anreise. Schreiben Sie uns eine E-Mail
mit dem Betreff »Kelly« an mobildialog@bsag.de*

* Einsendeschluss ist der 14. Juli. Mitarbeitende der BSAG und ihre Angehörigen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine Barauszahlung ist nicht
möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten der Teilnehmenden werden nur zum Zwecke der Verlosung erhoben und nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht.
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Die Idee, auf dem Titelbild einen Parkplatz zu zeigen, der ausnahmsweise
mal nicht voller parkender Autos ist,
kam dieses Mal von der Redaktion.
Illustratorin Anika Falke hat den Vorschlag gern aufgegriffen. »Wenn ich
Auftragsarbeiten erledige, bin ich in
erster Linie Dienstleisterin«, sagt sie.
»Aber natürlich habe ich auch meine eigenen Ideen.« Die Bremen-Skyline im
Hintergrund der Szene hat die Künstlerin eingefügt, damit schnell klar ist,
dass es ein solches Bild in Zukunft
auch einmal in Bremen geben könnte.
»Außerdem steht die BSAG, von der
der Auftrag kam, für Bremen.« 2015
hat Anika Falke ihr Studium in Integriertem Design an der Hochschule für
Künste Bremen abgeschlossen. In Sachen Illustrationen nennt sie sich selbst
aber eine Autodidaktin.
Auch die Illustration mit den ganz
unterschiedlich genutzten Garagen auf
den Seiten 4 und 5 stammt von ihr. Dass
sich der Stil beider Motive ähnelt, ist
keine Selbstverständlichkeit. Eigentlich

IMPRESSUM

kann es Anika Falke nämlich gar nicht
vielfältig genug sein – dementsprechend
sehen ihre Arbeiten normalerweise völlig unterschiedlich aus. Einzig die fast
schon comicartig betonten Konturen
tauchen immer wieder auf. »Auch wenn
ich mich lange dagegen gewehrt habe,
lässt sich nicht verleugnen, dass meine
Arbeit stark von Animes, den japanischen Zeichentrickfilmen, beeinflusst ist.
Ich bin eben in den 1990er-Jahren aufgewachsen«, sagt die 33-Jährige lachend.
Ähnlich unterschiedlich wie Anika
Falkes Arbeiten sind auch ihre Aufträge.
Einerseits arbeitet sie für die Bremer
Agentur GfG / Gruppe für Gestaltung.

Andererseits ist sie auch freiberuflich
tätig. Unter anderem erstellt sie Anwendungsgrafiken für einen Bremer Erotikartikelhersteller – damit Kundinnen und
Kunden auf einen Blick sehen, wie die
Produkte anzuwenden sind. Dabei achtet sie darauf, dass ihre Figuren nicht
immer nur Idealmaße haben und bringt
deshalb ganz subtil auch Körper unter,
die von der Norm abzuweichen scheinen. »Wer sich das anguckt, soll sich
nicht schlecht fühlen, sondern sich wiederfinden«, betont die Illustratorin.
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Mehr Infos unter: mobil-dialog.de
Alle Informationen wurden mit größter Sorgfalt bearbeitet. Jedoch gilt auch hier: Satz- und
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Muss doch nicht sein.

Wir fahren Sie dank eigener Fahrwege und eingebauter
Vorfahrt entspannt am Stau vorbei. Steigen Sie ein.

Mehr erfahren:
www.mobil-dialog.de
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WIR BEWEGEN UNS!
Verkehrswende, Citymaut, CO₂-Steuer, E-Scooter – an der Diskussion um
die Mobilität von morgen kommt man nur schwerlich vorbei. Und tagtäglich kommt Neues hinzu, innovative Techniken, zusätzliche Gesetzesvorschriften, neue Wohnkonzepte. Die mobile Welt ist in Bewegung. Aber selbst
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern fällt es schwer, bei der hohen
Geschwindigkeit der Veränderungen immer auf dem aktuellsten Stand zu
bleiben und stets einen umfassenden Überblick zu behalten.

Information

Sicherheit

Komfort

Als BSAG sind wir ein wichtiger Teil der Mobilität und der öffentliche Personennahverkehr spielt schon heute eine Schlüsselrolle in der Gestaltung
mobiler Konzepte von morgen. Wir stecken also mittendrin, in dieser Bewegung. Mit vielen anderen.
Denn die Gestaltung unserer mobilen Zukunft ist eine gemeinsame, eine
gesellschaftliche Aufgabe. Soll heißen: Wir alle müssen etwas tun. Aber was?
Welche Art von Mobilität passt zu unseren ganz persönlichen Bedürfnissen?
Wie will jeder Einzelne von uns zukünftig unterwegs sein? Welche Angebote
gibt es bereits? Und welche Ideen für die Mobilität der Zukunft sind in Arbeit? Und last, but not least: Wie beeinflussen unsere individuellen Mobilitätsentscheidungen überhaupt die Lebensqualität unserer Städte?
Um einen allgemeinen und alltagsrelevanten Überblick für uns alle zu
ermöglichen, haben wir uns mit anderen zusammengetan. Gemeinsam mit
unseren Partnern* haben wir die Ausstellung »Der mobile Mensch – Deine
Wege. Deine Entscheidungen. Deine Zukunft.« entwickelt. Diese Erlebnisausstellung geht aktuellen Fragen auf den Grund und beleuchtet das zentrale Zukunftsthema Mobilität aus verschiedenen Perspektiven. Damit wir
alle unsere Bedürfnisse formulieren und die zukünftige Entwicklung durch
unsere persönlichen Entscheidungen mitgestalten.
Eröffnet wird die Mitmachausstellung im Universum Bremen am 20. Juni
2019. Neugierig? Na, ein bisschen erzählen wir hier schon mal vorab, was
es im Sommer zu entdecken gibt.
Die MOBILDIALOG-Redaktion

* Ein Gemeinschaftsprojekt der Bremer Straßenbahn AG, des Mercedes-Benz
Werk Bremen, der GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen, der
swb AG und des Universum® Bremen, mit wissenschaftlicher Begleitung
durch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).
		
		 Entwicklung und Umsetzung der Ausstellung:
GfG / Gruppe für Gestaltung
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Welche Wege legen wir zurück? Für welche Verkehrs
mittel entscheiden wir uns aus welchen Gründen?
Welche Anforderungen entsprechen unseren individuellen Bedürfnissen? Was können wir einbringen, um Mobilität für alle zu verbessern? Wie wirken
sich Wohnen, Arbeiten und Konsum aus? Wie m
 obil
gestalten wir unsere Freizeit? Und – wichtig vor dem
Hintergrund des Klimaschutzes – woher kommt die
Energie, die uns unsere Mobilität ermöglicht?

Werte
Flexibilität
Verfügbarkeit

»DER MOBILE
MENSCH –
Deine Wege. Deine
Entscheidungen.
Deine Zukunft.«

Entschleunigung
Gesundheit

Die Mitmachausstellung im Universum Bremen
bietet die Möglichkeit, die Vielfalt mobiler Angebote
zu entdecken, sich mit unterschiedlichen Anforderungen auseinanderzusetzen und die eigenen individuellen Bedürfnisse zu formulieren. Ideentische mit innovativen Beispielen aus der Praxis, interaktive Exponate,
digitale Spiele laden zum Ausprobieren ein. Wer will,
kann kräftig in die Pedale treten und so die virtuelle
Landschaft zum Blühen bringen. Oder in die Rolle einer Stadtplanerin oder eines Stadtplaners schlüpfen
und mithelfen, die Umgebung lebenswerter zu gestalten. Es lässt sich mehr über moderne Carsharing-Angebote in Erfahrung bringen, den Vorteil neuer Verkehrsräume entdecken und darüber nachdenken, wie
man die durch autonomes Fahren gewonnene Freizeit
sinnvoll und angenehm füllen könnte. An Expertenstationen erfahren wir außerdem Wissenswertes über die
sich verändernden Lebensformen in der Stadt und die
damit verbundenen Effekte auf Mobilität. Los geht’s!
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Expertinnen und Experten sprechen über
die wesentlichen Fragestellungen innerhalb
des Themas

DEINE WEGE.
DEINE ENTSCHEIDUNGEN …
Ein Blick in die Ausstellung
START

BEWEGEN, JA – ABER WIE?
Jeden Tag eine neue Idee. Dabei bleiben die Wege tendenziell doch immer dieselben. Ja, und trotzdem verändert sich die Welt um uns herum. Neue Techniken
machen unseren Alltag schneller, sicherer, aber auch
komplexer und undurchsichtiger. Also: Welche Angebote gibt es? Was soll es zukünftig geben? Wie hängen
die Dinge zusammen? Was kann ich für meine eigenen
Bedürfnisse nutzen und wie nehme ich Einfluss auf die
Entwicklung? Gemeinsam mit Fachleuten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) haben
wir aktuelle Beispiele und Ideen zusammengestellt.

ZIEL
Das digitale Mobilitätsspiel ist zentraler
Dreh- und Angelpunkt jeder der acht
Stationen der Ausstellung
Ideentische mit Best-Practice-Beispielen
zur urbanen Mobilität

Am Ende der Ausstellung erhalten
die Besucherinnen und Besucher nach Wahl
ihres Mobilitätscharakters ihr persönliches
Feedback

WAS SIND DIE
ANFORDERUNGEN?
WAS IST UNS WICHTIG?
Mobilität hat viele Facetten. Und auch wir Menschen
entscheiden nach unterschiedlichen Kriterien, wie
wir unterwegs sein wollen. Ist Flexibilität und Verfügbarkeit von Verkehrsmitteln entscheidend? Wünsche
und Ansprüche an Sicherheit, Komfort und Gesundheit? Die Sehnsucht nach Entschleunigung vielleicht?
Aspekte gibt es viele, Gründe für unsere individuellen
Entscheidungen genug – und alles hängt miteinander
zusammen. In den Erlebnisstationen der Ausstellung
lässt sich herausfinden, was die wichtigsten persön
lichen Kriterien sind.
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An Mitmachstationen werden
die Besucherinnen und Besucher
an das Thema herangeführt

Wir sind unterwegs. Von daheim zum Kindergarten,
von dort zur Arbeit, dann ins Sportstudio, anschließend schnell einkaufen, kurz nach Hause, ins Kino
und wieder zurück. Viele Wege, viele Herausforderungen. Muss es vor allem schnell gehen? Herrscht Feier
abendverkehr oder liegt mein Ziel fernab vom Zen
trum? Muss ich etwas transportieren? Bin ich fremd in
der Stadt, nicht gut zu Fuß oder spielt das Wetter grad
nicht mit? Jeden Weg kennzeichnen unterschiedliche
Bedürfnisse. Und mit unseren Bedürfnissen verändern
sich auch die Anforderungen an Mobilität. Was Mobilität konkret mit unseren Lebensbereichen zu tun hat,
darüber sprechen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, und wie das im wirklichen Leben aussieht,
erzählen Bürgerinnen und Bürger an Expertenstationen.
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... DEINE ZUKUNFT.
Aktuelle Entwicklungen kennenlernen
VON DER AUSSTELLUNG
IN DIE STADT

SCHÖN WÄRE DOCH,
WENN – JA, WIE?
Wir alle bewegen uns, wie es uns passt. Wir fahren
Rad, nutzen die Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs, besitzen ein eigenes Auto oder teilen die
Verkehrsmittel mit anderen. Denn entscheidend sind
meist die eigenen Kriterien. Freiheit, Nachhaltigkeit,
Zeit, Kosten und Verfügbarkeit – was ist mir wichtig?
Letztendlich beeinflussen auch unsere Grundwerte unsere Entscheidungen.

Foto: Universum Bremen

Aber wie soll es denn werden? Was für ein Mobilitätstyp wäre ich denn am liebsten? Das ist natürlich
gar keine leichte Frage. Um der Sache ein wenig auf
die Spur zu kommen, lassen sich am Ende der Ausstellung anhand verschiedener Aspekte unterschiedliche
Charaktere zusammenstellen. Komfort, Sicherheit oder
Nachhaltigkeit – welches Bedürfnis ist mir am wichtigsten? Und wie wäre ich am liebsten unterwegs – mit dem
Roller, dem E-Bike, dem Skateboard oder dem Wassertaxi? Möchte ich Grünflächen oder Parkplätze?

Wer denkt, das war alles, der irrt. In der Ausstellung lassen sich viele innovative Beispiele für die Mobilität von morgen entdecken und nachlesen. Das ist
gut und wichtig. Noch besser ist es, glauben wir, die Dinge selbst auszuprobieren und sich an der Gestaltung unserer mobilen Zukunft aktiv zu beteiligen. Wie also kann die zukünftige Mobilität in der Stadt praktisch aussehen?
Als BSAG arbeiten wir natürlich längst an Konzepten für die Zukunft –
genau wie unsere Partner. Welche Ideen wir verfolgen und welche Entwicklungen wir unterstützen, möchten wir gern zeigen.
Im einjährigen Verlauf der Ausstellung gibt es viele Angebote innerhalb
der Stadt. Wir laden ein zu Testfahrten mit der neuen Straßenbahn, Mobilitätstouren zu innovativen Hotspots in der Stadt, wollen in Podiumsdiskussionen verschiedene Standpunkte aktueller Entwicklungen hörbar machen
und gemeinsam einen Tag auf der Straße der Zukunft verbringen. Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir verschiedene Möglichkeiten, um Neues
auszuprobieren, über Ideen zu diskutieren und Gleichgesinnte zu treffen.
Startklar? Wir haben noch viel vor!

Mehr über die Ausstellung und das Programm erfahren
Sie unter: www.universum-bremen.de

Unsere Wünsche und Vorstellungen haben Einfluss darauf, wie lebenswert, wie grün, wie gut vernetzt, sicher und vielfältig unsere Stadt ist. Mit unseren persönlichen Entscheidungen hinterlassen wir
Spuren. Denn wenn wir wissen, was wir wollen, können wir formulieren, was wir brauchen, und entscheiden, was wir tun. Und gestalten so die Mobilität von
morgen mit.
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»Den mobilen Menschen passende
Angebote machen«
Wie sieht die Mobilität der Zukunft
eigentlich aus? Wir haben einmal bei
einem nachgefragt, der es wissen sollte:
BSAG-Vorstandssprecher Hajo Müller.
Herr Müller, die Ausstellung hat sicher
nicht zufällig den »mobilen M
 enschen«
im Titel. Aber: Wer ist das?
Der namensgebende »mobile
Mensch« sind wir alle. Nahezu jeder
und jede von uns legt tagtäglich Wege
zurück – meist zur Arbeit, zum Einkaufen und in der Freizeit. Im bundesdeutschen Durchschnitt, das haben die
Statis
tikfachleute errechnet, sind wir
am Tag etwa 80 Minuten unterwegs.
Widmet man ihm deswegen eine
ganze Ausstellung?
Das wäre deutlich zu kurz gesprungen. Wir wollen in der Ausstellung der
Frage auf den Grund gehen, wie wir unsere Wege zurücklegen – heute und in
Zukunft. Und auch erfahren, welche Anforderungen und Bedürfnisse die Besucherinnen und Besucher an ihre persönliche Fortbewegung haben. Außerdem
geht es darum, wie individuelle Mobilitätsentscheidungen die Lebensqualität
in der Stadt beeinflussen.
Und welche Anforderungen haben
Menschen an ihre Mobilität?
Diese Anforderungen sind stets individuell. Wir wissen beispielsweise,
dass Bremerinnen und Bremer gern
Fahrrad fahren. Die Hansestadt hat
viele Radwege und kaum Steigungen. Deswegen nutzen hier fünfmal
mehr Menschen das Rad als beispielsweise in Stuttgart. Dafür fahren in der
Schwaben
metropole aufgrund weiter
Wege für die Pendelnden fast doppelt
so viele Menschen mit Bus und Bahn.
Das muss Sie als ÖPNV-Unternehmen
doch eigentlich ärgern?
Natürlich nicht. Schließlich muss
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man bei der Frage von moderner urbaner Mobilität den Blick über den Tellerrand hinaus werfen. Was zählt ist
der sogenannte Umweltverbund, also
wie viele Menschen aufs Auto verzichten und stattdessen zu Fuß gehen,
das Fahrrad nehmen oder mit Bus und
Bahn fahren. In Bremen sind das zusammengerechnet rund 60 Prozent.
Der Anteil der ÖPNV-Nutzenden ist innerhalb des Umweltverbunds aber ein
wichtiger Faktor. Deshalb passen wir
als BSAG unser Angebot ständig an die
Bedürfnisse der Menschen in Bremen
an – zum Beispiel mit neuen Linien und
demnächst mit neuen Straßenbahnen.
Liegt denn im Umweltverbund die
Zukunft?
Auf jeden Fall liegt die Zukunft nicht
darin, 80 Minuten am Tag mit dem Pkw
durch die Stadt zu fahren, um ihn ansonsten 1.360 Minuten lang platzfressend irgendwo abzustellen. Wichtig ist
es, dem mobilen Menschen passende
Angebote zu machen, damit dieser
überhaupt die Chance hat, aufs eigene
Auto zu verzichten. Der Mix zählt also.
Aber was heißt das konkret?
Das beginnt beim gemeinsamen
Nutzen eines Autos im Carsharing oder
dem sogenannten Ridesharing, bei
dem sich mehrere Fahrgäste eine Art
Sammeltaxi teilen. Aber auch Stationen
mit Leihfahrrädern sind wichtig, um die
letzte Meile zwischen Straßenbahnhaltestelle und Haustür bequem zu überbrücken. Menschen wollen in erster
Linie schnell, bequem und komfortabel
unterwegs sein. Heute spielen zudem
Umweltaspekte und die Flexibilität eine
wichtige Rolle.
Erfüllt der öffentliche Personennahverkehr denn diese Bedürfnisse?
Viele, aber natürlich nicht alle – und
schon gar nicht allein. Heute gibt es in

Hajo Müller im Interview zur Mobilität
der Zukunft

unserer Hansestadt sehr vielfältige und
sich ergänzende Angebote, die sich an
individuellen Bedürfnissen orientieren.
Aber klar muss sein: Wenn alle Menschen mit einem Carsharing-Auto fahren, statt mit dem eigenen Pkw, reduziert sich der Verkehr auf den Straßen
nicht. Dazu braucht es unsere Busse
und Straßenbahnen. Sie bilden heute
und in Zukunft das Rückgrat der urbanen motorisierten Mobilität. Wichtig
sind dabei aber die Wegeketten – also
von Haustür zu Haustür zu Fuß, per
Bikesharing, mit der Straßenbahn.
Welche Bedeutung hat Mobilität aus
Ihrer Sicht in Zukunft?
Mobilität steht längst nicht nur für
die Fortbewegung, nicht nur für die
Reise von A nach B. Sie hilft uns dabei, unsere Hansestadt lebenswerter
zu gestalten. Als BSAG sorgen wir dafür, dass Mobilität für alle Bremerinnen
und Bremer zuverlässig verfügbar und
bezahlbar ist.
Die Ausstellung »Der mobile Mensch«
ist ein G
 emeinschaftsprojekt von
Mercedes-Benz Werk Bremen,
Gewoba, swb, Universum Bremen und
der Bremer Straßenbahn AG.

