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Die »Straße der Zukunft« – das klingt 
nach futuristischen Verkehrsmitteln, die 
einem Science-Fiction-Abenteuer zu ent-
stammen scheinen. Elon Musk forscht 
am Hyperloop, durch den sich Kapseln 
mit Schallgeschwindigkeit unter der 
Erde bewegen sollen. Andere sehen in 
Drohnen das Verkehrsmittel, das unse-
ren Alltag verändern wird. Sie könnten 
nicht nur Lieferverkehre, sondern lang-
fristig auch die Personenbeförderung 
übernehmen. Und spätestens, wenn  
 Autos autonom unterwegs sind, müs-
sen sich doch auch die Straßen mit ihrer 
Infra struktur daran anpassen, oder?

Bevor solche Szenarien tatsächlich 
Realität werden, beschäftigen sich Ver-
kehrsplanerinnen und -planer aber mit 
der Straße einer zeitlich etwas greifbare-
ren Zukunft. Ein Problem beschäftigt sie 
nämlich bereits seit Generationen: Wem 
gehört eigentlich wie viel Platz auf der 
Straße? Haben Radfahrende einen be-
sonderen Anspruch auf mehr Fläche, weil 
sie umweltfreundlich unterwegs sind? 
Oder ist und bleibt das Auto das »liebste 
Kind« und damit der Platzhirsch auf der 
Straße? Und wie viel Raum brauchen ei-
gentlich Menschen, die zu Fuß gehen, 
sowie Busse und Straßenbahnen?

Das Fahrradmodellquartier in der 
Neustadt und Modellprojekte in an-
deren Städten sind erste Vorboten da-
für, wie sich die Verhältnisse auf den 
Straßen verändern könnten. Wel-
che Ideen die Expertinnen und Ex-
perten sonst noch umtreiben, lesen 
Sie in dieser Ausgabe von »MOBIL 
DIALOG Das  Magazin«.

Wir freuen uns über Feedback und 
 Ideen für zukünftige Ausgaben. Schrei-
ben Sie uns an: mobildialog@bsag.de

Andreas Holling & Sonja Niemann

EDITORIAL
Eine Straße, viele Interessen: Welche Verkehrsteilnehmenden  
haben wie viel Platz verdient?
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Anzahl Fahrzeuge in Bremen Straßennetz in Bremen So viele Radfahrerinnen und Radfahrer 
wurden 2019 in Bremen gezählt

Schlaflos in Bremen

Bremerinnen und Bremer 
sind durch Straßenver-
kehrslärm so belastet, dass 
sie keine Ruhe finden.
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Wie kommen Menschen mög-
lichst schnell, umweltfreund-
lich, günstig und leise an ihr 
Ziel? Diese Frage beschäftigte 
schon Generationen. Eine ver-
worfene Idee für Bremen: die 
gummibereifte Alweg-Bahn.

Die Idee des schwedischen Industriel-
len Axel L. Wenner-Gren klingt eigentlich 
gut: Auf luftgefüllten Reifen sollte die 

nach ihm benannte Alweg-Bahn über 
den Köpfen der Menschen auf Schienen 
aus Spannbeton laufen. Die Bahnen 
sollten mit Elektromotoren angetrieben 
werden und so nahezu geräuschlos un-
terwegs sein. Das sorgte auch in Bre-
men für Interesse. Eine Delegation mit 
Mitgliedern aus Politik und Verkehrs-
planung machte sich 1960 auf den Weg 
zur Alweg-Versuchsstrecke nach Köln.

Gemeinsam mit der Bremer Stra-
ßenbahn AG wurde geprüft, ob zwei 
 Linien mit Start in der Vahr und Ende 

in Vegesack beziehungsweise Huchting 
sinnvoll sein könnten. Das Problem: Die 
Straßenbahn auf diese Weise zu erset-
zen, wäre zu teuer gewesen. Außerdem 
benötigte die Alweg-Bahn einen so gro-
ßen Kurvenradius, dass dafür an vielen 
Stellen der Platz gefehlt hätte.

Gebaut wurde dieses angeblich zu-
kunftsträchtige Verkehrsmittel nicht. 
Welche Ideen für die Zukunft heute Ver-
kehrsplanerinnen und -planer beschäfti-
gen, lesen Sie auf den nächsten Seiten.

STRASSEN-VISIONEN
Futuristische Verkehrsideen beschäftigen Menschen schon  
seit Generationen
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Autos, Fahrräder, Fußgängerinnen und 
Fußgänger sowie neuerdings auch Pe-
delecs und E-Scooter: Nicht nur in Bre-
men konkurrieren ganz verschiedene 
Verkehrsteilnehmende um ihren Platz 
auf der Straße – und das sorgt für Är-
ger. Wie kann die Straße der Zukunft 
aussehen, damit möglichst alle Nutze-
rinnen und Nutzer gut und sicher von A 
nach B kommen? 

Ein 2,50 Meter breiter Gehweg, genauso 
viel Platz daneben für Radfahrende, ein 
rund 2,60 Meter breiter Streifen mit Bäu-
men und Parkplätzen, der die schwäche-
ren Verkehrsteilnehmenden von den fah-
renden Autos abschottet, die ihrerseits 
wiederum idealerweise bis zu 7 Meter 

Platz haben – und auf der anderen Seite 
noch einmal genauso viel Fläche für par-
kende Autos, Fahrräder, Fußgängerinnen 
und Fußgänger, die in der Gegenrichtung 
unterwegs sind. »In einer gewachse-
nen Stadt wie Bremen sind solche Ideal-
werte aber nur bedingt anwendbar, weil 

die Straßenquerschnitte an den meisten 
Stellen schmaler sind«, sagt Gunnar Pol-
zin, Leiter der Abteilung für Verkehr bei 
der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, 
Mobilität, Stadtentwicklung und Woh-
nungsbau. Bis zu 30 Meter Platz bräuch-
ten Planerinnen und Planer, wenn auch 
noch eine Straßenbahn ihren eigenen 
Gleiskörper bekommen soll. »Das ist 
aber meistens nur in Stadtteilen mög-
lich, die in den vergangenen 50 Jahren 
neu angelegt wurden«, sagt Polzin und 
nennt die Neue Vahr, Osterholz und Kat-
tenturm als Beispiele.

In den meisten Teilen Bremens müs-
sen die verschiedenen Verkehrsteil-
nehmenden enger zusammenrücken. 
»Wir versuchen immer, Straßen ohne 

DIE REPARATUR DER 
AUTOGERECHTEN STADT
Die Straße der Zukunft hat vor allen Dingen eine Aufgabe:
allen Verkehrsteilnehmenden gerecht zu werden

Grunderwerb umzubauen«, erklärt Pol-
zin. Das heißt: Private Nachbargrund-
stücke werden in der Regel nicht hinzu-
gezogen, um die Straße zu verbreitern. 
Eigentümerinnen und Eigentümer für 
mehr Platz auf der Straße zu enteig-
nen, ist ortspolitisch schwer vermittel-
bar und wäre planungsrechtlich ohne-
hin langwierig.

Bild rechts: Der Fuß- und Fahrradverkehr soll in Bremen gestärkt werden – 

unter anderem mit zusätzlichen Weserquerungen ausschließlich für sie

Wird es eng, mussten bisher oft 
Fußgängerinnen und Fußgänger als 
Erste Abstriche machen. »Eigentlich 
braucht man 2,50 Meter, um entspannt 
nebeneinandergehen zu können, aber 
ein Gehweg funktioniert eben auch, 
wenn er schmaler ist«, so Polzin. Diese 
Schlussfolgerung galt zumindest häufig 
in der Vergangenheit. Doch damit soll in 
Zukunft Schluss ein. »Wir wollen in Bre-
men komfortable Wege für Fußgänger, 
mit Breiten unter 2,50 Meter geht das 
nicht«, betont der Verkehrsexperte.

Nicht nur in Bremen müssen sich 
Verkehrsplanerinnen und -planer der 
Frage stellen, wie die Straße der Zukunft 
aussehen soll. In den meisten Städten 
ist die Ausgangslage ähnlich: »Man hat 
in den 1950er- und 1960er-Jahren zu-
nächst überlegt: Wie viel Platz braucht 
das Auto? Den Rest haben dann die an-
deren bekommen. Das ist sicher nicht 
ideal, war aber die Praxis über Jahr-
zehnte«, sagt Prof. Dr.-Ing. Hartmut 
Topp, Mobilitätsexperte und ehemali-
ger Leiter des Instituts für Mobilität & 

Verkehr an der Universität Kaiserslau-
tern. Der Wiederaufbau der Städte nach 
dem Zweiten Weltkrieg und die auf-
keimende Begeisterung für das Auto 
führten vielerorts dazu, dass die auto-
gerechte Stadt zum Planungsziel wurde.

Inzwischen arbeiten viele Kommu-
nen an der »Reparatur der autogerech-
ten Stadt«, wie Topp es nennt. Ein Pa-
radebeispiel ist die Stadt Ulm, in der 
jahrelang eine vierspurige Straße durch 
die Altstadt direkt am Münster vorbei-
führte. Inzwischen wurde der Bereich er-
folgreich umgebaut. »Aber Ulm ist fast 
überall«, sagt Topp.

Er hat deshalb an der Richtlinie für 
die Anlage von Stadtstraßen mitgewirkt, 
die 2006 von der Forschungsgesell-
schaft für Straßen und Verkehrswesen 
herausgegeben wurde. Seitdem steht 
bei der Planung zunächst die Frage im 
Mittelpunkt, welche Seitenräume für 
Fußgängerinnen und Fußgänger, Rad-
fahrende, Aufenthalt und Vorflächen 
vor Gebäuden zur Verfügung stehen 
müssen. Erst im nächsten Schritt wird 

Bis zu

50 % 
weniger Autoverkehr lassen 
sich durch eine Fahrraum-
verringerung erzielen.

‹‹

»Wir wollen in Bremen 
komfortable Wege  
für Fußgänger.«

Gunnar Polzin

Bilder links: Die Initiative Agora Verkehrswende hat 2019 gemeinsam mit Ellery Studio eine infografische 

Novelle zur Verkehrswende mit dem Titel »Abgefahren« veröffentlicht

Aufmacher
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Bilder links: Seit 2002 gibt es in der Schweiz Begegnungszonen, in denen Fußgängerinnen und Fußgänger Vorrang haben. Unter 

anderem auf dem Zentralplatz in Biel funktioniert das Prinzip – trotz bis zu 12.000 Fahrzeugen, die dort jeden Tag unterwegs sind

abgewogen, was diese Vorüberlegun-
gen für den Autoverkehr bedeuten.

Für den Experten gibt es zwei Mög-
lichkeiten, jetzt und in Zukunft die Inter-
essen der verschiedenen Verkehrsteil-
nehmenden unter einen Hut zu bringen. 
Entweder der Autoverkehr wird redu-
ziert, um mehr Platz für Fahrrad & Co. 
zu schaffen – oder er wird verlangsamt. 
»Wenn man die erlaubte Höchstge-
schwindigkeit auf 20 bis 30 Stundenki-
lometer herabsetzt, ist es kein Problem, 
wenn Fahrräder, Fußgängerinnen und 
Fußgänger, Autoverkehr und der öffent-
liche Personennahverkehr sich die glei-
che Fläche teilen«, sagt Topp. Entspre-
chende Beispiele gebe es zum Beispiel 
in den Niederlanden oder der Schweiz. 

Lediglich Menschen mit Sehbehinde-
rungen und Mobilitätseinschränkun-
gen bräuchten nach wie vor erkennbare 
Rückzugsräume, unter anderem mit tak-
tilen Leitlinien.

Von einer Geschwindigkeitsbegren-
zung wäre auch der öffentliche Nah-
verkehr betroffen. »Städte und Ver-
kehrsunternehmen befürchten, dass 
die Reisegeschwindigkeit dadurch ab-
nimmt«, so Topp. Er stellt hingegen in-
frage, dass der Zeitverlust ins Gewicht 
fällt. Die Haltestellen seien ohnehin 
im Stadtverkehr so dicht beieinander, 
dass weder Busse noch Straßenbah-
nen wirklich Gelegenheit hätten, zwi-
schen ihnen hohe Geschwindigkei-
ten aufzubauen. »Außerdem wäre das 

Konkurrenzverhältnis zum Auto das 
  Gleiche, weil der Individualverkehr den 
gleichen Begrenzungen unterliegt.«

Insbesondere Straßenbahnen ließe 
sich planerisch vielerorts sogar ein Vor-
teil einräumen. Mit entsprechender 
Schaltung der Lichtsignalanlagen fährt 
die Bahn als Pulkführer vor den Autos 
her, statt von ihnen ausgebremst zu wer-
den. So hat sie freie Fahrt, selbst ohne 
eigenen Gleiskörper.

Auch in Bremen hat sich in den 
vergangenen Jahrzehnten viel verän-
dert. Dass der Marktplatz früher noch 
Parkplatz war und durch Söge- sowie 
Obernstraße einst Autos fuhren, kann 
sich heute kaum noch jemand vor-
stellen. Fußgängerzonen, die in den 

Bild rechts: Prof. Dr.-Ing. Hartmut Topp ist Mobilitätsexperte und ehemaliger Leiter des Instituts für 

Mobilität & Verkehr an der Universität Kaiserslautern

Sonja Niemann

1970er-Jahren revolutionär waren, und 
Tempo-30-Zonen, die ein Jahrzehnt spä-
ter populär wurden, gehören heute hin-
gegen zum gewohnten Straßenbild. Zu 
den neueren Erfindungen zählt die Fahr-
radstraße. Besonders ins Auge fällt in 
Bremen dabei die seit 2019 leuchtend-
rot asphaltierte Parkallee. Und auch 
an anderen Stellen in der Stadt werden 
Fahrräder schon jetzt immer präsenter. 
Das preisgekrönte erste deutsche Fahr-
radmodellquartier in der Alten Neustadt 
ist quasi fertig, rings um die Innenstadt 
wird die Fahrradroute Wallring mit För-
derung des Bundes konzipiert, zudem 
sollen noch vor dem Sommer die kon-
kreten Umsetzungsschritte für die Rad-
premiumroute von Bremen-Nord nach 
Arbergen vorgestellt werden. Parallel 
bringen Bund und Länder eine Novelle 
der Straßenverkehrsordnung auf den 
Weg, die besonders für Fahrradfahrende 
Vorteile und mehr Sicherheit bringen 
soll. 

Aber auch andere größere Verände-
rungen stehen in Bremen bevor. Für be-
sonders viel Aufmerksamkeit haben die 
Pläne der Landesregierung für eine au-

tofreie Innenstadt zwischen Am Wall und 
Martinistraße gesorgt. »Ziel ist es, den 
Kfz-Durchgangsverkehr aus der Stadt 
rauszunehmen. Damit wollen wir im Her-
zen Bremens die Attraktivität und Aufent-
haltsqualität steigern und einen erleb-
baren Beitrag zum Klimaschutz leisten«, 
erklärt Polzin. Autofahrende sollen dann 
auf die A281, die B75 oder die Hoch-
straße Breitenweg ausweichen oder 

idealerweise die Angebote der Bremer 
Straßenbahn AG beziehungsweise das 
Fahrrad nutzen. Deshalb gehören zum 
Konzept auch drei neue Fahrradbrücken, 
die die Neustadt und Altenwall, Wolt-
mershausen und die Überseestadt sowie 
Arsten und Habenhausen verbinden.

Mit dem Auto täglich in die Stadt 
zu fahren, soll unattraktiv werden. »Die 
Parkgebühren werden wir spürbar an-
heben, Schlupfloch-Parkplätze in Innen-
stadtnähe sollen eliminiert werden«, so 
Polzin. Gleichzeitig arbeitet das Mobi-
litätsressort daran, den Ausflug in die 
Stadt mit dem Fahrrad angenehmer zu 
machen. Im Gespräch ist unter anderem, 
das Parkhaus an der Violenstraße, den 
Bunker unter dem Domshof und die Un-
terführung am Brill zu Fahrradparkhäu-
sern umzugestalten.

Für die Friedrich-Ebert-Straße gibt 
es ebenfalls Umbaupläne. Dort wird 
Autos bald weniger Platz zur Verfü-
gung stehen. »Es gibt auch in Bremen 
Straßen, die für den Autoverkehr völ-
lig überdimensioniert sind«, sagt Polzin 
mit Blick auf die Nord-Süd-Achse in der 
Bremer Neustadt. Noch dieses Jahr soll 
ein Konzept vorgestellt werden, ab 2022 
dann der Umbau stattfinden. »Das Ziel 

ist, mehr Platz für Fußgängerinnen und 
Fußgänger zu schaffen und die Radfah-
renden auf die Fahrbahn zu holen«, kün-
digt Polzin an. Im Bereich der Haltestelle 
Schleiermacherstraße werden Fahrräder 
aktuell noch über den Gehweg geführt, 
weil zumindest auf diesem Teilstück der 
Platz für einen Fahrradweg bislang fehlt. 

Der Autoverkehr wird hingegen eine 
Fahrspur verlieren. Das muss in den 
 Augen von Hartmut Topp nicht für krie-
chende Blechlawinen sorgen. »Wenn ich 
den Fahrraum für den Autoverkehr ver-
ringere, verringert sich das Verkehrs-
aufkommen um 30 bis 50 Prozent. Das 
haben wir untersucht«, sagt er. Seiner 
Erfahrung nach gewöhnen sich Auto-
fahrende innerhalb weniger Tage an die 
neue Situation und entscheiden sich 
dann häufig auch für andere Wege.

Für Gunnar Polzin ist Straßenpla-
nung ein aktives Instrument, die Ver-
kehrswende zu beeinflussen. »Sie er-
möglicht, andere Angebote zu schaffen 
und die Situation für Fußverkehr, Rad 
und ÖPNV zu verbessern.«

Hartmut Topp sieht es ähnlich, be-
tont aber auch: »Wenn ich den Auto-
verkehr flächenmäßig reduzieren will, 
muss ich gleichzeitig aber auch Ersatz 
schaffen. Der Pendlerverkehr muss 
zum Beispiel mit zusätzlichen Park-and-
ride-Möglichkeiten gestärkt werden.« 
Und auch der Radverkehr im ländlichen 
Raum gewinne an Bedeutung. Dank 
E-Bikes könnten Pendler inzwischen 
auch auf diese Weise bis zu 20 Kilome-
ter Wegstrecke zurücklegen – sofern die 
entsprechende Infrastruktur vorhanden 
ist.

»Wenn ich den Auto-
verkehr flächenmäßig 
reduzieren will, muss ich 
Ersatz schaffen.«

Prof. Dr.-Ing. Hartmut Topp

Die gesamte grafische Novelle der  
Initiative Agora Verkehrswende on-
line unter: agora-verkehrswende.de/
veroeffentlichungen/abgefahren
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Bild rechts: Das Depot in Gröpelingen wird bis 2023 zur Mobilitätsdrehscheibe umgestaltetBild links: Die Berliner Verkehrsbetriebe unterhalten zurzeit fünf Jelbi-Stationen mit unterschiedlichen Verkehrsangeboten

Marcel Waalkes

Gemeint ist die unkomplizierte Kombina-
tion verschiedener Verkehrsmittel – nach 
Möglichkeit an einem Standort. Daher 
spricht sich die NPM für die Schaffung 
von Mobility-Hubs aus.

Was nach Zukunftsmusik klingt, 
ist seit Juni 2019 in Berlin Alltag. »Über 
100.000 Downloads und mehr als 
50.000 Registrierungen sprechen für 
sich. Jelbi hat eine sehr gute Conversion 
Rate«, sagt Jannes Schwentu, Presse-
sprecher der Berliner Verkehrsbetriebe 
(BVG), über das hauseigene Konzept.

Jelbi: Das sind fast alle Mobilitätsan-
gebote Berlins in einer App. Neben dem 
gesamten ÖPNV finden Nutzende dort 
also auch Fahrräder, Roller und E-Scoo-
ter sowie Car- und Ridesharing. Die Op-
tion Taxi soll bald folgen. Interessant: 
Zusätzlich zum eigenen ÖPNV-Angebot 
vereint Jelbi damit neun weitere Mobi-
lity-Anbieter unter seinem Dach – Ten-
denz steigend.

»Die Integration anderer Anbieter 
ist ein dynamischer Prozess ohne ab-
sehbares Ende. Denn wir haben das Ziel, 
maximal attraktiv für unsere User zu 
sein, und sind fortlaufend auf der Suche 
nach Verbesserungen«, sagt Schwentu. 
Einfach sei das allerdings nicht. Jedes 
Unternehmen habe schließlich seine 
 eigene Plattform, die wiederum in Jelbi 
integriert werden müsse. Die Liste der 
 Interessenten sei zudem lang.

Das Erfolgsrezept? »Bei uns kommt 
alles aus einer Hand«, erklärt Schwentu 
und zählt auf: »Keine Gebühren, einma-
lige Registrierung und unkompliziertes 
Bezahlen. Das ist für Nutzer unschlag-
bar.« Und eine Grundlage für langfristi-
ges Wachstum. Neben steigenden Nut-
zerzahlen und weiteren Partnerschaften 
streben die BVG an, das Angebot Stück 
für Stück in die Außenbezirke der Haupt-
stadt zu bringen. Zusätzlich zur App 

Wer aktuell in einer deutschen Stadt 
flexibel unterwegs sein möchte, benö-
tigt im Regelfall eine Vielzahl verschie-
dener Apps auf seinem Smartphone. 
Straßenbahn, Car- und Bikesharing, E-
Scooter oder Taxi: Die Möglichkeiten 
sind unbegrenzt – im Gegensatz zur 
Nutzerfreundlichkeit. Ein Ausblick.

Kurz vor Feierabend klingelt das Smart-
phone: ein spontaner Kundentermin 
in 20 Minuten. Und zwar am anderen 
Ende der Stadt. Was tun? Das Maximum 
an Flexibilität in einer solchen Situa-
tion ist häufig nur der Firmenwagen mit 

MOBILITY-HUBS: 
ALLES AUS EINER HAND
Unkompliziert, effizient und günstig: die Mobilität der Zukunft

unterhalten die BVG derzeit fünf Jelbi-
Stationen. Weitere dieser Mobility-Hubs 
sollen folgen.

Von außen betrachtet fällt auf: Die 
BVG haben von der ersten Idee bis zur 
Umsetzung in einem beeindruckenden 
Tempo agiert. »Als Anstalt des öffent-
lichen Rechts geht es für uns auch um 
die Umsetzung politischer Ziele«, er-
klärt Schwentu den Tatendrang. Jelbi 
könne demnach für viele Berlinerinnen 
und Berliner ein Anreiz sein, das nächste 
Auto vielleicht nicht zu kaufen.

An eine gänzlich autofreie Stadt 
glaubt Schwentu in naher Zukunft trotz-
dem nicht: »Viele Dienstleister sind ein-
fach darauf angewiesen, zum Beispiel 
Handwerksbetriebe.« Trotzdem sei er 
froh, dass Jelbi so schnell und vor allem 
erfolgreich am Markt platziert werden 
konnte. »Es ist wichtig, etwas zu versu-
chen. Das ist uns gelungen.«

Innovationsgeist, der mittlerweile 
auch in Bremen zu spüren ist. Spätes-
tens bis 2023 soll sich das Straßenbahn-
depot im Stadtteil Gröpelingen in eine 
moderne Mobilitätsdrehscheibe ver-
wandeln. Jeden Tag steigen dort 24.000 
Menschen ein und aus und machen es 
zum drittgrößten Drehkreuz der Hanse-
stadt.

Busse und Bahnen halten künftig 
in demselben Bereich. Das verkürzt die 
Wege und sorgt für eine verbesserte 
Umsteigesituation. Neben der Aufwer-
tung des Stadtteils spielen aber auch 
intermodale Faktoren in den Überlegun-
gen eine Rolle. Nahverkehr, Fahrrad und 
Carsharing sollen zukunftsfähig mitein-
ander verknüpft werden und letztlich ei-
nen Mobility-Hub bilden.

Tankkarte. Insofern das Auto verfügbar 
und nicht in Benutzung ist.

Für acatech, die Deutsche Akademie 
der Technikwissenschaften, sind solche 
Szenarien künftig nicht mehr denkbar. In 
ihrer Studie »Neue autoMobilität II« aus 
dem Jahr 2019 spielt die unabhängige 
Institution verschiedene Zukunftsbilder 
durch. 

Mobilitätsbudget statt 
Firmenwagen und Tankkarte 

Statt Firmenwagen und Tankkarte 
könnte eine Lösung »Mobilitätsbudget« 

heißen. Eine Summe, die Arbeitgeber ih-
ren Angestellten zur Verfügung stellen, 
um problemlos verschiedene Verkehrs-
träger zu benutzen.

Diese Gedankenspiele decken sich 
mit den Empfehlungen der NPM, der Na-
tionalen Plattform Zukunft der Mobilität. 
Sie recherchiert im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Verkehr und digitale 
Infra struktur zukunftsfähige Mobilitäts-
systeme. Ein zentraler Aspekt ist dabei 
die Digitalisierung. Diese mache den Ver-
kehr von morgen nicht nur klimafreund-
licher, sondern steigere auch die Effi-
zienz. Das Zauberwort: Intermodalität. 
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Bild links: Entwickelt sich die Straße der Zukunft zur Grünfläche …

Stuttgart im Team Smart Urban Environ-
ments.

»Die Situation auf den Straßen stellt 
viele aktuell oft nicht zufrieden«, sagt 
Stroh. Autos stehen im Stau, Radfahren-
den fehlt der Platz und alle leiden unter 
Abgasen. »Wir merken, dass sich was 
ändern muss.« Unter anderem soll die 
Projektarbeit dazu dienen, Menschen, 
die sich mit Veränderungen schwer-
tun, in Reallaboren mitgestalten zu las-
sen. »Wer auf seinen Parkplatz nicht ver-
zichten will, kennt häufig nur nicht die 
vielleicht ja besseren Alternativen«, so 
Stroh.

In Zusammenarbeit mit den jewei-
ligen Kommunen experimentieren die 
Forscherinnen und Forscher in zwei 

Modellstädten. Während es in Ludwigs-
burg darum geht, einen Straßenraum zu 
entwickeln, der sich ideal in die Wasser-
kreislaufwirtschaft einfügt, steht auf dem 
Siemens-Campus in Erlangen die Mobili-
tät im Mittelpunkt. Mehr als 10.000 Mit-
arbeitende werden den neuen Standort 
in den nächsten Jahren beziehen. »Die 
Herausforderung ist dort, das Mobili-
tätsverhalten so zu fördern, dass nicht 
jeder und jede Mitarbeitende mit dem 
Auto zur Arbeit kommt«, so Stroh. Schon 
jetzt zeichnet sich ab: Der Weg von der S-
Bahn-Station zum Büro ist vielen zu weit. 
»Wir planen deshalb verschiedene Mo-
bility-Hubs«, erklärt Stroh. An möglichst 
vielen Stationen sollen etwa E-Scooter 
und Pedelecs ausleihbar sein.

Wie die Straße der Zukunft aussieht, 
ist nicht nur Thema in Kommunen, son-
dern auch in der Forschung. Das Fraun-
hofer-Institut für Arbeitswirtschaft und 
Organisation (IAO) beschäftigt sich im 
Rahmen der Morgenstadt-Initiative mit 
der Stadt der Zukunft – und insbeson-
dere auch mit ihren Straßen.

Werden öffentliche Plätze und Wege in 
Zukunft grün und ökologisch oder sind 
sie hoch technisiert und fangen an, mit 
Fahrzeugen zu kommunizieren? Diese 
beiden Szenarien beschreiben die Ex-
tremfälle, die dem Projekt »Straße der 
Zukunft« als Grundannahmen zugrunde 
liegen. Zwischen diesen Extremen 
forscht Felix Stroh am Fraunhofer IAO in 

Sonja Niemann

Noch bis 2022 läuft das Projekt. 
»Straßenplanung ist ein unterschätztes 
Werkzeug in Sachen Verkehrswende«, 
sagt Stroh. »Die Transitfunktion, die 
Straße in den vergangenen 60 Jahren 
hatte, müssen wir stärker umdenken zu 

einer multifunktionalen Straße.« Diese 
habe nicht nur die Aufgabe, Orte zu ver-
binden, sondern sei auch etwa sozialer 
Begegnungspunkt und Naturraum. 

Er ist überzeugt: Wenn Straßen- und 
Verkehrsraum attraktiv gestaltet wird, 

hat das auch Einfluss auf die Lebens-
qualität der Menschen. »Wer gern raus-
geht, identifiziert sich stärker mit sei-
nem Viertel oder seiner Stadt«, sagt er.

Aber auch andere Funktionen 
könnte die Straße künftig übernehmen: 
Vielleicht erzeugt sie als Fotovoltaik-
Straße Energie oder sendet – mit Sen-
soren ausgestattet – Informationen über 
ihren aktuellen Zustand und die Ver-
kehrsauslastung. Wie sich Straße entwi-
ckelt, entscheidet letztlich der Mensch. 
»Wir als Gesellschaft geben die Rah-
menbedingungen vor«, betont Stroh.

»Die Situation auf den Straßen stellt viele  
aktuell nicht zufrieden. Wir merken, dass sich was 
ändern muss.«

Felix Stroh, Fraunhofer IAO

Bild rechts: … oder ist sie eine Hightech-Einrichtung, die mit Autos kommuniziert und Daten verarbeitet?

GRÜNE LUNGE, BEFAHRBARE  
DATENAUTOBAHN ODER BEIDES?
Fraunhofer IAO forscht in Ludwigsburg und Erlangen 
in Modellprojekten an der Straße der Zukunft
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Bild rechts oben: Blick aus der ehemaligen Leitzentrale auf die Domsheide 

»Das Spielen auf der 
Straße hat einen ande-
ren Charakter.«

Ulrike Herold, Sozialpädagogin

Sonja Niemann

Weitere Informationen unter:  
spiellandschaft-bremen.de

Bild links: Mehrere Nachbarschaften in Bremen machen ihre Straßen regelmäßig zum Spielplatz für Kinder

EIN KUNSTWERK  
MIT SINN
Seit drei Jahrzehnten steht der rote Backsteinturm des dänischen Künstlers 
Per Kirkeby auf der Domsheide

EINMAL IN DER WOCHE 
VERWANDELT SICH DIE STRASSE
Vorbild Bremen: Auf temporären Spielstraßen übernehmen Kinder  
stundenweise die Herrschaft über den öffentlichen Raum

Fahrgäste stiegen und steigen hier tag-
täglich ein, aus und um. So bekam der – 
nach dem Hauptbahnhof – zweitgrößte 
Verkehrsknoten im öffentlichen Perso-
nennahverkehr Bremens seinen Turm. 

Warum aber sieht das Gebäude aus, 
wie es aussieht? Ganz einfach: Statt für 
einen einfachen Zweckbau entschied 
man sich 1988 im Rahmen des Pro-
gramms »Kunst im öffentlichen Raum« 
für ein Bauwerk des Dänen Per Kirkeby. 
Der 1938 geborene und im Mai 2018 
verstorbene Künstler war zu dieser Zeit 

nicht nur weltbekannt, er war zudem ei-
ner der prominentesten dänischen Ver-
treter der Gegenwartskunst. Ein großer 
Name für das eher praktische Projekt. 

Beim Landesamt für Denkmal-
pflege, welches das Bauwerk im Dezem-
ber 2019 unter seinen Schutz stellte, 
zählt man den Verkehrsturm zur Gat-
tung der »minimalistisch-spielerischen 
Backsteinskulpturen« und betont die 
»wichtige Sonderposition« als »erste 
Backsteinskulptur Kirkebys mit einer 
konkreten Nutzfunktion«. 

Seit dem Jahr 2009 wird die Leitzen-
trale in dem knapp zehn Meter hohen 
Aufbau oberhalb des vier Meter hohen 
und fünf Meter langen quadratischen 
Sockels nicht mehr genutzt. Heute re-
gelt moderne elektronische Steuerungs-
technik den Verkehr. Der Turm ist bis auf 
ein paar Schaltschränke verwaist.

Wie es mit dem Verkehrsturm wei-
tergeht, wird derzeit intensiv diskutiert. 
Mit der geplanten Neugestaltung der 
Domsheide würde sein Platz benötigt. 
Fest steht in jedem Fall: Auf der Doms-
heide wird das Wahrzeichen bleiben – 
aber an einem anderen Standort. 

Er wird geliebt, beschmiert, beschmutzt 
und geschützt: Der rote Backsteinturm 
des dänischen Künstlers Per Kirkeby. 
Mitten auf der Domsheide wurde er vor 
mehr als 30 Jahren als »Verkehrsturm« 
für die BSAG gebaut. Heute steht er un-
ter Denkmalschutz. In seinem Inneren 
werkeln nur noch einige Schaltkästen. 
Doch seine Tage sind gezählt – zumin-
dest an dem Standort.

Wie der sprichwörtliche Fels in der Bran-
dung steht der Turm aus rotem Back-
stein mitten im quirligen Geschehen. 
Zahllose Fußgängerinnen und Fußgän-
ger umkreisen das Bauwerk im hekti-
schen Takt des Alltags. Den meisten von 
ihnen ist er dabei vor allem eines: im 
Weg. Nur die wenigsten Menschen ken-
nen oder erahnen die Geschichte hinter 
dem fast 14 Meter hohen Verkehrsturm.

Ende der 1980er, zwei Jahre vor der 
Wiedervereinigung, brauchte die Bre-
mer Straßenbahn AG (BSAG) auf der 
Domsheide eine Leitzentrale. Zu unüber-
sichtlich war der Platz zwischen Weser, 
Gerichtsgebäude, der Glocke und dem 
Dom. Mehr als ein halbes Dutzend Bus- 
und Straßenbahnlinien kreuzten da-
mals wie heute das Areal, Zehntausende 

Für viele Erwachsene gehört das Spie-
len auf der Straße zu ihren Kindheits-
erinnerungen. Heute beherrschen  Autos 
die Stadt und in der Regel auch die 
Wohnstraßen. In einigen Quartieren 
erobern sich die Kinder das Revier zu-
rück – zumindest temporär.

Einmal pro Woche gelten auf sieben Bre-
mer Straßen in Schwachhausen, Horn, 
der Neustadt und Blumenthal für drei 
Stunden andere Regeln. Autos haben 
dann dort nichts zu suchen. Stattdes-
sen spielen Kinder vor ihren Haustüren – 
auch wenn die Entwicklungen rund um 
das Corona-Virus das zurzeit verhindern. 

»Das Spielen auf der Straße hat ei-
nen anderen Charakter«, sagt Ulrike He-
rold. Die Sozialpädagogin arbeitet beim 
Verein SpielLandschaftStadt. Unter an-
derem berät sie Nachbarschaftsinitiati-
ven, die den Bereich vor ihren Häusern 
temporär in Spielbereiche verwandeln 
wollen. Anders als beim Spielen auf 
Spielplätzen oder im eigenen Garten 
kommen Kinder so mit Gleichaltrigen 

aus der Nachbarschaft in Kontakt. »Das 
fördert Freundschaften der Kinder un-
tereinander«, sagt Herold. Und auch auf 
die Erwachsenen haben die drei Stunden 
Ausnahmezustand pro Woche einen Ef-
fekt. »Wir hören häufiger, dass sich der 
nachbarschaftliche Austausch insge-
samt verbessert.«

Obwohl Bremen als Vorreiterin in 
Sachen temporäre Spielstraßen gilt und 

sich sogar die Hauptstadt Berlin die-
ses Konzept abgeschaut hat, ist der 
Weg zum unbehelligten Spiel auch in 
der Hansestadt nicht immer leicht. »Die 

Gesetzeslage ist nicht ganz eindeutig, 
was die Möglichkeit einer Einrichtung 
temporärer Spielstraßen angeht«, er-
klärt Ulrike Herold. Deshalb muss nicht 
nur die Mehrheit der Nachbarn von der 
Idee überzeugt werden, sondern im An-
schluss auch der jeweilige Ortsbeirat. 
Genehmigungen von Behörden wie dem 
Amt für Straßen und Verkehr sind eben-
falls unumgänglich. 

Sind all diese Voraussetzungen er-
füllt, kann es aber losgehen. Ein Schild 
mit einem spielenden Kind weist Ver-
kehrsteilnehmende dann darauf hin, 
wann in der jeweiligen Straße gespielt 
statt gefahren wird. Der Verein Spiel-
LandschaftStadt unterstützt Initiativen 
auch mit einem Fördertopf, aus dem 
Spielgeräte angeschafft werden können.

Andreas Holling
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rund 100 Meter langen Hallen, in denen 
sich die Werkstatt und die Abstellanlage 
befanden. Die Reste des Abbruchs sind 
fein säuberlich sortiert und für die Ent-
sorgung vorbereitet.

Bevor nun der Bau der neuen Werk-
statt- und Betriebsgebäude beginnt, 
wird aber erst mal an der Debstedter 
Straße gebaut. Hier entsteht eine provi-
sorische Umsteigeanlage, an der Fahr-
gäste ab Herbst 2020 zwischen den 
Bussen und Bahnen wechseln können. 
Nötig wird diese Zwischenlösung, weil 
der Abrissbagger in Kürze auch der bis-
herigen Umsteigeanlage zu Leibe rückt. 
Sie wird, wie das alte Dienstgebäude, 
der Neugestaltung des BSAG-Geländes 
weichen.

Heute starten beziehungsweise 
 enden in Gröpelingen vier Straßenbahn-
linien und noch einmal rund doppelt so 
viele Buslinien. Sie fahren während der 
Bauzeit weiter. Ab Herbst kommenden 
Jahres halten sie dann auf der neuen 
Umsteigeanlage an der Gröpelinger 
Heerstraße. Diese wird als erstes Bau-
werk des neuen Drehkreuzes errichtet, 
damit der Betrieb reibungslos weiterlau-
fen kann. Die weiteren Gebäude folgen 
in den kommenden Jahren. Dann ziehen 
sowohl die Werkstatt und der Fahrdienst 

der BSAG als auch das Polizeikommis-
sariat West der Polizei Bremen mit rund 
140 Beamtinnen und Beamten in die 
neuen Räume ein. 

Schon abgeschlossen ist die Sanie-
rung des rund 660 Meter langen Gleis-
stücks an der Gröpelinger Heerstraße 
zwischen Lindenhofstraße und dem Be-
triebshof. Die 25 Jahre alten Schienen 
wurden erneuert und für den Betrieb der 
neuen, breiteren Straßenbahnen fit ge-
macht.

Der BSAG-Betriebshof Gröpelingen ist 
abgerissen. Von den fast 100 Jahre al-
ten Gebäuden ist nur noch Schutt übrig. 
Damit ist der erste Schritt in Richtung 
Neuanfang getan. In den kommenden 
Monaten entsteht hier das neue ÖPNV-
Drehkreuz im Bremer Westen. Los geht 
es aber zunächst mit einem Proviso-
rium.

Ein bisschen Wehmut schwang schon 
mit, als Anfang Januar zahlreiche Besu-
cherinnen und Besucher sowie Mitar-
beitende der Bremer Straßenbahn AG 
zu einer kleinen »Abrissfeier« auf dem 
Depotgelände in Gröpelingen zusam-
menkamen. In einer Halle spielte eine 
Band und nebenan hatten die »Freunde 
der Bremer Straßenbahn« einen kleinen 
Fuhrpark aus historischen Fahrzeugen 
zusammengestellt. Es wurde viel gere-
det, Erinnerungen wurden ausgetauscht 
und Fotos gemacht. 

Mit der Beschaulichkeit ist es inzwi-
schen vorbei. Bereits seit Februar trennt 
ein langer Bauzaun die Baustelle von 
der Umsteigeanlage und den benach-
barten Straßen. Die Werkstatt selbst 
ist längst verschwunden – abgerissen 
von einem großen Bagger. Nur noch ei-
nige Fundamente zeugen von den einst 

ABSCHIED UND EIN NEUANFANG
Die Arbeiten in Gröpelingen gehen voran / Umsteigeanlage wird verlegt

Andreas Holling

Bild links oben: Blick in die ehemalige Werkstatt kurz vor dem Abriss 

Bild links unten: Abriss der ehemaligen Wagenhalle im Frühjahr 2020
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Lkw 
20,4 NO2 72,5 

NO2
Diesel-Autos Andere Autos 

5,6 NO2

Busse 
2,1 NO2

Energieverbrauch
Im Straßenverkehr insgesamt 2.204 Petajoule*. Zum 
Vergleich: End-Energieverbrauch der privaten Haushalte 
in Deutschland 2.342 Petajoule

Individualverkehr 1.481 PJ

Güterverkehr 675 PJ

Öffentlicher Verkehr 48 PJ 

* 1 Petajoule entspricht 278 Mio. Kilowattstunden.
Petajoule ist die End-Energie, die rein rechnerisch nach 
Umwandlungs- und Übertragungsverlusten der Primär-
energie (bspw. dem Verbrennen von Öl und Gas) beim 
Verbrauchenden ankommt.

Luftbelastung durch Schwermetalle

Blei
235 t

Zink
2.080 t

davon Straßenverkehr
2.262 t 

davon Straßenverkehr
1.946 t

davon Straßenverkehr
93 t

davon Straßenverkehr
27 t

Kupfer
2.474 t

Chrom
84 t

Cu

Zn

Pb

Cr

Flächenbedarf
So viel Quadratmeter beanspruchen unterschiedliche 
Verkehrsteilnehmende und -mittel pro Person

Fußgängerin/-gänger Fahrrad (abgestellt)

Bus (stehend) Auto (parkend) 

2,5

13,5

0,95 1,2

Angaben in Prozent

Andere 
0,1 NO2

Anteil der Verkehrsmittel am Stickstoffdioxid(NO2)-
Ausstoß im Straßenverkehr 

Anzahl Fahrzeuge in Bremen Straßennetz in Bremen So viele Radfahrerinnen und Radfahrer 
wurden 2019 in Bremen gezählt

Schlaflos in Bremen

Bremerinnen und Bremer 
sind durch Straßenver-
kehrslärm so belastet, dass 
sie keine Ruhe finden.

Wilhelm-Kaisen-Brücke (Ost)  

Osterdeich  

Radweg Kleine Weser 

Hastedter Brückenstraße 

Wachmannstraße (einwärts) 

Langemarckstraße (West) 

Schwachhauser Ring 

Graf-Moltke-Straße (West) 

Autobahn        
75 km

Fahrradwege    
441 km 

Bundes-
straßen 27 km

Stadtstraßen   
1.370 km 

Pkw 242.480 

Krafträder 17.082

Lkw 7.945 

56.3002.531.852

1.285.557

1.035.661

1.025.784

866.950

735.630

477.313

644.610

Eine Frage der Ressourcen
Neben viel Energie – zumeist aus Erdöl gewonnen – benöti
gen Pkw auch Raum. Gleichzeitig belasten sie die Luft mit 
Stickstoffdioxid und verschiedenen Schwermetallen. Große 
Herausforderungen für die »Straße der Zukunft«. 
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KEIN GLEISBAU OHNE PLANUNG
Bauingenieurin Wiebke Stolz gibt vor, wie neue Gleise gebaut werden

ARBEIT IM TAKT DES FAHRPLANS
InstandhaltungsKolonne: Philip Paulig repariert, baut und bessert aus

Sonja Niemann
Sonja Niemann

Wenn die Gleisbauer der Bremer Stra-
ßenbahn AG ausrücken, hat Wiebke 
Stolz den Großteil ihrer Arbeit bereits 
erledigt. Die Pläne der Bauingenieu-
rin sind Grundlage für die Arbeiten 
an  Bremens Gleisnetz. Eine Erfahrung 
macht sie dabei immer wieder: Pla-
nung und Realität passen nicht immer 
zueinander.
 
Detaillierte Bauzeichnungen, auf denen 
Laien nicht viel mehr erkennen als Linien 
und winzig kleine Zahlen, sind das tägli-
che Geschäft von Wiebke Stolz. Sie sieht 
darin Straßenlängsschnitte und Gleisan-
lagen. »Im Prinzip ist jeder Plan ein Kom-
promiss«, sagt die 27-Jährige. Bevor die 
finale Fassung steht, müssen sie und 
ihre Kolleginnen und Kollegen im Center 
Verkehrsplanung und Qualität bei der 
BSAG zahlreiche Interessen unter einen 
Hut bringen. Das Amt für Straßen und 
Verkehr gibt bei Baumaßnahmen etwa 
vor, welche Mindestfahrbahnbreiten für 
den Autoverkehr und welche Parkflä-
chen erhalten bleiben müssen. Die Tras-
sierungsrichtlinie der BSAG regelt Si-
cherheitsabstände und Mindestradien, 
damit Straßenbahnen auch auf neuen 
Gleisen nirgendwo anstoßen. Und auch 

Tiefbaufacharbeiter mit Fachrichtung 
Straßenbau – das klingt nach brodeln-
dem Asphalt und donnernder Rüttel-
platte. Philip Paulig und seine Kolle-
gen von der Instandhaltungs-Kolonne 
der Bremer Straßenbahn AG haben 
aber deutlich mehr Aufgaben als nur 
das Flicken von Schlaglöchern. Ohne 
sie käme der Straßenbahnverkehr in 
Bremen schnell zum Erliegen.
 
Alle acht Wochen hat Philip Paulig Ruf-
bereitschaft. Dann liegt sein Dienst-
handy auch nachts eingeschaltet neben 
seinem Bett. Ruft die BSAG-Leitstelle an 
und meldet einen Schienenbruch, einen 
Pkw im Gleis oder gar eine Straßenbahn-
entgleisung, dann muss der 26-Jährige 
raus und vor Ort beurteilen, was zu tun 
ist. »Hat sich ein Auto zum Beispiel die 
Ölwanne an den Gleisen aufgerissen, 
müssen wir überprüfen, ob die Gleise 
beschädigt wurden, und beurteilen, ob 
so viel Öl ausgelaufen ist, dass der Bo-
den sofort ausgetauscht werden muss«, 
erklärt er.

Im Winter sind alle seine Kollegen 
ständig in Alarmbereitschaft. Schneit es 
oder ist mit spiegelglatten Straßen zu 
rechnen, rücken sie nachts mit Schnee-
pflug oder Streumaschinen aus, um das 
Liniennetz der BSAG befahrbar zu ma-
chen, bevor frühmorgens die ersten 
Busse und Bahnen die Betriebshöfe ver-
lassen. 

die Wirtschaftlichkeit spielt natürlich 
eine Rolle. 

Die Arbeit beginnt für Wiebke Stolz 
in der Regel an der Stelle im Netz, an 
der Gleise ausgetauscht oder neu ver-
legt werden sollen. Dort sieht sie sich 
die Situation vor Ort an und macht 
mit Hilfe von Fotos eine Bestandsauf-
nahme. »Es klingt zwar komisch, aber 
für mich hat Gleisbauplanung auch mit 
Ästhetik zu tun«, sagt sie bestimmt.  

Wie sich das Straßenbild mitverändert, 
wenn Gleise neu verlegt werden, hat sie 
deshalb auch im Blick. Und sie erklärt es 
auch regelmäßig den Anwohnenden von 
geplanten Baustellen. »Bei größeren 
Maßnahmen, die auch das Stadtbild ver-
ändern, stellen wir unsere Pläne immer 

Auch der ganz normale Arbeitsall-
tag der BSAG-Straßenbauer ist oft her-
ausfordernd. Unter anderem sind sie 
dafür verantwortlich, Straßenschäden 
im Schienenbereich der Straßenbahn 
zu reparieren – und zwar in der Regel 
im laufenden Betrieb. »Wenn wir zum 
Beispiel am Schüsselkorb arbeiten, ha-
ben wir manchmal kaum drei Minuten 
Zeit, bevor die nächste Bahn kommt«, 
sagt  Paulig. Das kann schnell zu ange-
spannten Situationen führen. Schließ-
lich nehmen die Fahrdienst-Kolleginnen 
und -Kollegen nur ungern Verspätungen 
in Kauf, wenn das Instandhaltungsteam 
noch im Gleis ist und es deshalb nicht 
weitergeht. »Andererseits müssen wir 
unseren Job eben auch machen«, sagt 
Paulig. Da hilft es, dass er selbst auch 
die andere Seite kennt. Rund zweimal 
im Monat tauscht der Straßenbauer die 
Baustellenkluft gegen die Dienstklei-
dung des Fahrdienstes und lenkt selbst 
Straßenbahnen durch die Stadt.

Etwas mehr Ruhe zum Arbeiten 
haben Philip Paulig und seine Kolle-
gen, wenn sie nachts unterwegs sind. 
Muss die Instandhaltungs-Kolonne zum 

frühzeitig in den Stadtteilbeiräten vor«, 
erklärt die Bauingenieurin. »Die Leute, 
die unser Angebot wesentlich nutzen 
und unsere Anlagen ,vor der Tür‘ haben, 
sollen ihre Meinung sagen können.«

Mit anderen Beteiligten muss Wiebke 
Stolz ebenfalls klären, was die BSAG bei 
Gleisbaumaßnahmen genau plant. Der 
Kampfmittelräumdienst, die Feuerwehr, 
die Polizei, die zuständige senatorische 
Behörde und das Amt für Straßen und 
Verkehr gehören beispielsweise zu den 
Institutionen, die als Träger öffentlicher 
Belange fungieren und ohne deren Zu-
stimmung es letztendlich keine Bauge-
nehmigung gibt. Im Zuge einer Entwurfs-
planung erarbeitet Wiebke Stolz dann 
eine Genehmigungsplanung und schließ-
lich daraus eine Ausführungsplanung. 
Sie dient den Verantwortlichen später auf 
der Baustelle als Grundlage für die bau-
lichen Tätigkeiten vor Ort. 

»Trotz genauer Planung kann es aber 
schon einmal vorkommen, dass die Situ-
ation draußen anders ist als angenom-
men. Das kann zum Beispiel daran lie-
gen, dass Vermessungsdaten nicht mehr 
aktuell waren«, erklärt die Bauingenieu-
rin. Nicht nur aus diesem Grund ist sie 
auch später bei den Besprechungen auf 
der Baustelle dabei. Dann überlegt sie 
gemeinsam mit den Ausführenden, wie 
es am schnellsten weitergehen kann. 

Seit Anfang 2017 arbeitet Wiebke 
Stolz als Planungsingenieurin für die 
BSAG. Fast von Anfang an war sie da-
bei unter anderem mit der Planung 
des Gleisersatzbaus an der Gröpelin-
ger Heerstraße und Havemannstraße 
beschäftigt, die im Frühjahr umgesetzt 
wurde. Für die junge Ingenieurin war 
das ein besonderes Erlebnis: »Wenn 
so viel Planung in einer Baumaßnahme 
steckt, liegt einem so ein Projekt ganz 
besonders am Herzen.«

Beispiel Winkelstützen an den Hoch-
gleisen der Straßenbahn einbauen, geht 
das nur außerhalb des regulären Be-
triebs. Auf Philip Paulig wartet dann ein 
ganz besonderes Highlight: die Arbeit 
mit dem sogenannten Zweiwegebagger, 
der sowohl auf der Straße als auch auf 
den Straßenbahngleisen fahren kann. 
»Mit großen Baumaschinen zu arbeiten, 
macht natürlich Spaß«, sagt er lachend. 

Seit 2010 gehört Paulig zur BSAG. 
Nach erfolgreicher Ausbildung hat er sich 
zum Vorarbeiter ausbilden lassen und ist 
seitdem für sein eigenes Team verant-
wortlich. Haltestellen pflastern, Asphalt-
schäden ausbessern, aus Schienen und 
Spurstangen Gleise vorbauen oder auch 
mal ganze Gleisanlagen auf dem BSAG-
Betriebsgelände bauen – die Aufgaben 
der Instandhaltungs-Kolonne sind viel-
fältig. Eine der Konstanten ist dabei fast 
immer das Arbeiten unter freiem Him-
mel. »Ich finde das gar nicht so verkehrt. 
Das ist mir lieber, als den ganzen Tag im 
Büro zu sitzen«, sagt Philip Paulig. 

»Gleisbauplanung  
hat auch mit Ästhetik  
zu tun.«

Wiebke Stolz

»Mit großen Bau-
maschinen zu arbeiten, 
macht natürlich Spaß.«

Philip Paulig

MOBILDIALOG Das MagazinPORTRÄT

20 21



Bremens »Nordlicht« ist da. Nach einer 
viertägigen Reise auf der Ladefläche 
eines Schwertransporters erreichte 
die erste von insgesamt 77 neuen 
Straßenbahnen Ende März den BSAG-
Betriebshof. Weitere Bahnen werden 
folgen. Geht alles glatt und erhält das 
neue Straßenbahnmodell die erforder-
liche Zulassung, wird es im Sommer 
zum ersten Mal mit Fahrgästen »auf 
Linie« gehen. 

Es ist noch dunkel, als der Tieflader mit 
dem »Nordlicht« auf der Ladefläche an 
einem Dienstagmorgen Ende März die 
letzten Kilometer von der Autobahn über 
die Neuenlander Straße zum Flughafen-
damm rollt. Hinter dem Lkw-Fahrer Uwe 
Bertram und seinem Truck liegen rund 
1.100 Kilometer auf österreichischen, 
tschechischen und deutschen Straßen – 
Schnee und glatte Straßen inklusive.

Um 3.18 Uhr passiert der insgesamt 
50 Meter lange und mehr als 110 Ton-
nen schwere Transport die Schranken 
des Betriebshofs der Bremer Straßen-
bahn AG (BSAG). Die Reise von der Do-
nau an die Weser ist beendet. Corona-
bedingt fällt das Empfangskomitee sehr 
klein aus. Dennoch: Die Erleichterung 
und die Zufriedenheit ist der Handvoll 
Anwesenden deutlich anzumerken. Vor-
stand und Arbeitsdirektor Michael  Hünig 
fasst die Stimmung zusammen: »Es freut 
uns sehr, dass die Bahn jetzt da ist. Was 
lange währt, wird endlich gut.« Die neue 
Fahrzeuggeneration stehe mit einer Ge-
samtinvestition von knapp 250 Millio-
nen Euro dafür, dass das Unternehmen 
sich weiterentwickeln werde, betont 
 Hünig. »Das ist eines der großen Inves-
titionsvorhaben, die notwendig sind, da-
mit die BSAG zukunftsfähig ist.«

Ursprünglich sollte das erste »Nord-
licht«, wie die Bahn bei der BSAG heißt, 
bereits im Dezember 2019 geliefert wer-
den. Doch daraus wurde nichts. Nach-
besserungen verhinderten die Auslie-
ferung der Bahn mit der Nummer 3201. 

Und so kam die zweite fertiggestellte 
Bahn – mit der Nummer 3202 – als ers-
tes »Nordlicht« nach Bremen. 

Den Tatendrang des BSAG-Projekt-
teams bremste die viermonatige Verzö-
gerung aber nicht. »Wir rollen die Bahn 

jetzt gleich erst mal in die Prüfhalle. 
Dann kann der Hersteller Siemens das 
Fahrzeug einstellen«, erklärt Projekt-
leiter Andreas Hesse, während das fast 
50 Tonnen schwere Schienenfahrzeug 
um kurz nach 7 Uhr im ersten Tageslicht 
am Haken der Seilwinde langsam vom 
Tieflader herunterrollt.

Wie es mit der Straßenbahn wei-
tergehen wird, steht auch schon fest: 

»Wir werden hier auf dem Hof die ers-
ten Tests durchführen«, erklärt Andreas 
Hesse. Später folgen dann zahlreiche 
Probeläufe, darunter ein Bremstest aus 
70 Stundenkilometern, der Höchstge-
schwindigkeit der »Nordlicht«-Baureihe. 

»Mal ordentlich bremsen und schauen, 
dass das alles passt«, so der Projekt-
leiter.

Einen ersten Fan hat »die Neue« 
auch schon: Dr. Maike Schaefer – Bre-
mens Senatorin für Klimaschutz, Um-
welt, Mobilität, Stadtentwicklung und 
Wohnungsbau ist zugleich Aufsichts-
ratsvorsitzende der BSAG und hat be-
reits in der Bahn zur Probe gesessen. 
»Ich finde die neue Straßenbahn deut-
lich geräumiger. Sie macht einen super-
ansprechenden Eindruck auf mich und 
sieht bequem aus«, so ihr Resümee. 

Die 77 neuen Straßenbahnen wer-
den in den kommenden drei Jahren 
nach und nach geliefert und ersetzen 
dann die fast 25 Jahre alten sogenann-
ten GT8N. Für Schaefer ist die Moderni-
sierung der Flotte von zentraler Bedeu-
tung: »Uns liegt das Thema Klimaschutz 
natürlich sehr am Herzen und wir wollen 
den ÖPNV deutlich attraktiver machen. 
Das heißt, mehr Menschen dazu zu be-
wegen, auf ihr eigenes Auto zu verzich-
ten und auf den ÖPNV umzusteigen.«

BREMENS NEUE IST DA
Die Straßenbahn »Nordlicht« ist in der Hansestadt eingetroffen

Andreas Holling

Bild rechts: Vorsichtig wird das »Nordlicht« an seinen »Parkplatz« manövriertBild links: Nach vier Tagen auf dem Tieflader traf Bremens neue Bahn Ende März bei der BSAG ein

»Wir wollen den ÖPNV deutlich attraktiver machen. 
Das heißt, mehr Menschen dazu zu bewegen, auf 
ihr eigenes Auto zu verzichten und auf den ÖPNV 
umzusteigen.«

Dr. Maike Schaefer, Bremens Mobilitätssenatorin
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Nun ist sie da: Bremens neue Straßen-
bahn. Fast 37 Meter lang, über 
3,60 Meter hoch und 2,65 Meter breit. 
Doch Zahlen und Maße sind nur ein Teil 
der Geschichte. Wir haben Hajo Müller 
gefragt: Was kann die Bahn mehr als 
die alten GT8N, die sie ersetzt?
 
Hajo Müller: Die Bahn kann eine ganze 
Menge mehr, wenn man bedenkt, dass 
sie eine um fast 25 Jahre jüngere, also 
neuere Generation ist. Sie ist natürlich 
moderner, mit modernerer Technik aus-
gestattet. Das fängt bei den Drehgestel-
len an, also beim Fahrwerk. Sie hat eine 
bessere Traktion als die Vorgängermo-
delle. Was den Fahrkomfort betrifft, bie-
tet sie – sowohl für das Fahrpersonal als 
auch für die Gäste – eine spürbare Ver-
besserung.

Worauf dürfen sich die Fahrgäste, be-
zogen auf die Ausstattung, besonders 
freuen?

Die Fahrgäste haben mehr Platz, denn 
die Bahn ist um 35 Zentimeter breiter als 
die, die sie jetzt ersetzt. Das sogenannte 
alte Modell ist 2,30 Meter breit, die neue 
Bahn 2,65 Meter. Das gibt dann natür-
lich viel mehr Raum für die Fahrgäste.

Und darüber hinaus?

Sie ist vom Abrollkomfort her geräusch-
ärmer und vollklimatisiert – im Ge-
gensatz auch zu denen, die sie er-
setzt. Was die Sitze betrifft, merkt man 

wahrscheinlich kaum einen Unterschied. 
Ein Novum in dieser Bahn ist, dass wir in 
Teilen eine Holzbestuhlung haben. Wir 
sind sehr gespannt, wie die Fahrgäste 
das annehmen werden. Wir empfanden 
das in den Tests und in den Erprobungen 
als sehr angenehm. 

Wann können die ersten Fahrgäste mit 
der neuen Bahn fahren?

Das hängt davon ab, wie schnell der 
Probe betrieb durchgeführt werden kann. 
Wir erwarten, dass die Bahn im Sommer 
2020 in den Fahrgastbetrieb gehen kann. 

Die Lieferung aller Bahnen  dauert 
ja etwas. Wann werden denn die 
77 Fahrzeuge in Bremen sein?

Wenn der Lieferplan so durchgeführt 
wird, wie wir das festgelegt haben, wird 
Mitte 2023 die letzte Bahn hier sein. 
Das kommt aber immer darauf an, wie 
reibungslos die Übergabe der anderen 
Fahrzeuge klappt.

Bild links: Bremens neue Straßenbahn am Hauptbahnhof

Sonja Niemann

Wie geht es weiter mit 
dem »Nordlicht«?

Bevor das »Nordlicht« seine ersten 
 Meter auf den Schienen im Stadtgebiet 
zurücklegen darf, muss Bremens neue 
Straßenbahn noch einige Tests beste-
hen. Dazu gehört auch ein erster Test 
der Bremsen. Schließlich wiegt die Bahn 
leer fast 50 Tonnen – ein Gewicht, das si-
cher zum Stehen gebracht werden muss. 

Aber auch eine erste Fahrt durch die 
Waschstraße der BSAG stand bereits auf 
dem Programm. Ein Pflichttermin, denn 
auch die neue Straßenbahn soll natür-
lich sauber im Stadtgebiet unterwegs 
sein. Die Herausforderung hierbei: Die 
Maße und Abläufe sind individuell pro-
grammiert und die Anlage genau auf das 
jeweilige Fahrzeug eingestellt. Da muss 
alles ganz genau passen, sonst drohen 
Schäden.

Grundsätzlich bekommen alle Feuer-
wehrleute einmal im Jahr eine Einwei-
sung in die Schienenfahrzeuge der 
BSAG. Das gilt natürlich auch für das 
»Nordlicht«. Bei ihrem ersten Test auf 
dem BSAG-Gelände übten die Rettungs-
kräfte mithilfe von großen Luftkissen die 
Bergung einer eingeklemmten Person 
unter der Straßenbahn.

Anfang Mai fuhr das »Nordlicht« 
dann erfolgreich zum ersten Mal im Bre-
mer Schienennetz. Dabei wurde über-
prüft, ob die neue Bahn ohne anzuecken 
überall durchkommt. Diese Fahrten sind 
ein weiterer Schritt zum Start in den 
Fahrgastbetrieb im Sommer.

»Die Bahn 
kann eine 
ganze Menge 
mehr.« 

Zur Person:
Hajo Müller ist Kaufmännischer Vor-
stand und Vorstandssprecher bei der 
Bremer Straßenbahn AG. Der 63-Jäh-
rige kam 2009 aus dem Management 
der Deutschen Bahn nach Bremen.

Im Gespräch mit dem BSAGVorstandssprecher 
Hajo Müller über das »Nordlicht« 

Bislang drehte das »Nordlicht« nur 
auf dem BSAG-Betriebshof am Flug-
hafendamm seine Runden. Doch am 
5. Mai war es so weit: Zum ersten Mal 
hat die Bahn mit der Fahrzeugnum-
mer 3202 das Betriebsgelände verlas-
sen. Um kurz nach Mitternacht begann 
ihre erste Fahrt durch die neue Heimat 
 Bremen. Noch ohne Fahrgäste, aber da-
für mit  einer klaren Mission. 

Das Ziel der Premierenfahrt liegt in 
der Neuen Vahr. Dort in der Barba-
rossastraße werden in den kommen-
den Nächten die ersten Bremstests 
auf Bremer Gleisen stattfinden. Bevor 
es so weit ist, haben BSAG-Betriebs-
leiter Matthias Zimmermann, der Fach-
gruppenleiter Schienenfahrzeugtech-
nik Holger Reuter und Tobias Bings 
vom »Nordlicht«-Hersteller Siemens 
bei einer ersten Netzfahrt ausprobiert, 
ob das »Nordlicht« sein Ziel ohne Pro-
bleme erreichen kann.

»Als wir die erste Haltestelle 
durchfahren hatten, wusste ich, dass 
es passt«, sagt Zimmermann. An kei-
ner Stelle auf der Strecke kommt Bre-
mens Straßenbahn den festen Bauten 

PREMIERE FÜR DAS »NORDLICHT«
Bremens neue Straßenbahn verlässt zum ersten Mal den Betriebshof

wie Bordsteinkanten oder Haltestellen-
dächern zu nah. Das »Nordlicht« passt 
also ins Bremer Netz.

Das gilt zumindest für den Betrieb 
ohne Beladung, mit nagelneuen Rädern 
und bei besten Wetterbedingungen. All 
diese Faktoren beeinflussen das Fahr-
verhalten einer Straßenbahn. Damit der 
Wagen auch unter ungünstigeren Ver-
hältnissen nirgendwo aneckt, steht für 
das Fahrzeug in den nächsten Tagen der 
sogenannte »Klötzchentest« an.

Dabei bringen die Mitarbeitenden 
des Indienststellungs-Teams mehr als 
60 Styroporklötzchen außen am »Nord-
licht« an. Sie simulieren den Raum, 
den das Fahrzeug zu den Seiten und 
nach oben hin maximal einnimmt, auch 
wenn es zum Beispiel in Bremen richtig 
stürmt. Denn auch unter solchen Bedin-
gungen darf das »Nordlicht» natürlich 
nirgendwo anstoßen.

Bei der Premiere scheint es noch so, 
als werde es an der Hollerallee etwas 
knapp. Am beleuchteten Werbeschild 
im Haltestellenbereich schiebt sich die 
Straßenbahn dicht vorbei. Holger Reuter 
steigt aus und misst den Abstand zwi-
schen Werbetafel und Fahrzeug – er liegt 

deutlich über dem Minimalwert. Kein 
Grund also zur Sorge, die Fahrt kann 
weitergehen.

An der schnurgeraden Barbarossa-
straße angekommen, nutzt Zimmer-
mann die Gunst der Stunde und bringt 
das »Nordlicht« zum ersten Mal auf 
seine Spitzengeschwindigkeit von 
70 Stundenkilometern. Ohne Weichen, 
die überfahren werden müssen, rauscht 
Bremens neue Straßenbahn leise über 
die Gleise. Nur das Surren der Elektro-
motoren ist zu hören.

Inzwischen ist es 3 Uhr nachts. Die 
erste Testfahrt von Bremens neuer Stra-
ßenbahn geht langsam zu Ende. Eine 
Erkenntnis hat der nächtliche Ausflug 
recht schnell geliefert: Das »Nordlicht« 
macht seinem Namen alle Ehre. Die 
Scheinwerfer leuchten den Bereich vor 
der Straßenbahn so hell aus, dass man-
che Autofahrenden sie mit der Licht-
hupe »begrüßten«. Deshalb müssen die 
Scheinwerfer jetzt noch mal nachjustiert 
werden, damit das »Nordlicht« strahlt, 
ohne zu blenden.
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KURZMELDUNGEN

BOB-Model gefunden
Viel Resonanz auf Fotowettbewerb

Mehr als 26.000 Mal haben Leserinnen und Leser des 
Mobil Dialog-Blogs der Bremer Straßenbahn AG abge-
stimmt. Sie haben entschieden, welche Beiträge beim Fo-
towettbewerb unter dem Motto »Bremen’s next BOB-Mo-
del« am besten gelungen sind. Den ersten Platz belegte 
Maximilian  Stoessel. Sein Foto, das ihn selbst mit seinem 
BOB-Ticket, einem BSAG-Bus und einem Pappschild mit 
der Aufschrift »Ich bin BOB« zeigt, erhielt fast 7.000 der ab-
gegebenen Stimmen. Der Hintergrund: Maximilians Spitz-
name ist »Bob«. Mit dem Pappschild um den Hals war er 
deshalb auch schon auf diversen Festivals unterwegs. Sein 
Preis: ein professionelles Fotoshooting beim Bremer Foto-
grafen Phil Porter.

Abo online verwalten
Neues Angebot »MEINE BSAG«

Fahrgäste der Bremer Straßenbahn AG können seit  Kurzem 
Jahres-Tickets wie MIA und Jugend-FreizeitTicket bequem 
online bestellen und verwalten. Wer einen neuen Vertrag 
abschließt, bekommt das Ticket direkt per Post nach Hause 
geschickt. Gibt es während der Laufzeit Änderungen, kön-
nen Kundinnen und Kunden ihre Daten online verwalten. 
Egal, ob Adressänderung, neue Bankverbindung oder Ver-
lustmeldung – im neuen Portal »MEINE BSAG« können 
Fahrgäste all diese Daten bequem von zu Hause aus einge-
ben und ändern. Auch ein Foto, das für  einige Ticketarten 
benötigt wird, kann in diesem Portal hochgeladen werden.

Das Portal »MEINE BSAG« 
online unter: abo.bsag.de

Emil-Wagen mit  
neuem Design
Bald auch als Modell erhältlich

Die vier Unfallhilfswagen der Bremer Straßenbahn AG 
sind seit Kurzem mit neuer Gestaltung unterwegs. Die 
Wagen mit den internen Bezeichnungen »Emil 10, 11, 12 
und 13« sind als mobile Betriebsaufsicht und Unfallhilfe 
im Einsatz, um Störungen im Betriebsablauf der Straßen-
bahnen und Busse zu beheben. Immer an Bord: zwei Ver-
kehrsmeisterinnen oder Verkehrsmeister, die zur Hilfe ei-
len, egal, ob nur eine defekte Leuchte getauscht werden 
muss oder ein Unfall passiert ist. Jetzt sagt auch die auf-
fällige Gestaltung aus: »Wir sorgen für schnelle Hilfe – die 
BSAG ist vor Ort.« Um immer möglichst schnell am Ort 
des Geschehens zu sein und den aktuellen Betriebsab-
lauf im Auge zu behalten, stehen die auffälligen Fahr-
zeuge oft an zentralen Orten wie zum Beispiel der Doms-
heide oder dem Hauptbahnhof. Deshalb gehören sie 
schon fast zum Stadtbild und sorgen trotzdem häufig für 
interessierte Blicke.

Demnächst werden die Wagen auch als Modelle im 
Maßstab 1:87 (H0) für alle Fans der BSAG-Fahrzeuge er-
hältlich sein. Sie sind dann zum Einzelpreis von 29 Euro 
in den Kundencentern Hauptbahnhof und Domsheide 
käuflich zu erwerben. Außerdem bietet die BSAG auch 
ein limitiertes Set mit allen vier Modellen zum Vorzugs-
preis von 99,90 Euro an – und zusätzlich gibt es noch ein 
Poster mit allen vier Fahrzeugen gratis dazu.

Mehr Infos zu den Shopartikeln der BSAG  
unter: bsag.de

Action in Gröpelingen
Seit Anfang des Jahres geht es am BSAG-Depot in Gröpe-
lingen rund. Die Werkstatthallen, Betriebsgebäude und 
die Umsteigeanlage werden bis 2023 komplett erneuert. 
Für Aufsehen sorgten besonders die spektakulären Ab-
brucharbeiten an den Werkstatt- und Abstellhallen. Allein 
10.000 Tonnen Beton mussten abgetragen werden. Das 
Material wird aber beim Neubau wiederverwendet. Da-
für zermalmt eine mobile Brechanlage den alten Beton zu 
Recycling-Schotter. Weil dieser für den Neubau genutzt 
wird, entfällt der Abtransport – und damit lästiger Lkw-
Verkehr. Wer den Abbruch verpasst hat, findet spektaku-
läre Aufnahmen auf dem MobilDialog-Blog der BSAG.

Weitere Infos unter: www.mobil-dialog.de

Per Express zu Ikea 
Mit dem neuen Jahresfahrplan 2020/2021 haben Fahr-
gäste die Möglichkeit, umsteigefrei von der City bis zum 
Ochtum Park und zu Ikea in Stuhr-Brinkum zu gelangen. 
Die Bremer Straßenbahn AG hat die Linie 27 über Huckel-
riede hinaus bis in die niedersächsische Nachbarschaft 
verlängert. Auch die Linie 26 ist verlängert worden. Sie 
fährt jetzt nicht nur bis Huckelriede, sondern darüber 
 hinaus bis zum Klinikum Links der Weser.

Neue Kontaktsäulen
Seit Kurzem stehen an der ÖPNV-Haltestellenanlage 
am Hauptbahnhof drei Polizei-Kontaktsäulen. An den in 
 Neongelb und Silber markierten Edelstahlstelen können 
Fahrgäste per Knopfdruck eine direkte Sprech- und Vi-
deoverbindung zur Leitstelle der Polizei Bremen herstel-
len. Dafür muss nicht erst ein Notfall oder eine Straftat 
vorliegen. Es reicht der Wunsch, dass die Polizei in der 
Situation visuell und kommunikativ begleitet. Die Säulen 
sind in einem gemeinsamen Pilotprojekt von Polizei und 
BSAG entwickelt worden.

Regelmäßige Mitmachaktionen 
unter: mobil-dialog.de
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* Einsendeschluss ist der 30. Juni 2020. 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.

Karl-Heinz Knorr 
Leiter der Feuerwehr Bremen

Martina Baden 
Geschäftsführerin Bremer Bäder

Es klingt merkwürdig, aber mein Weg 
zur Arbeit beginnt recht früh, sodass 
ich für diesen den Pkw nutze. Da unsere 
Schwimmbäder erfreulicherweise in der 
gesamten Hansestadt verteilt sind, be-
nötige ich das Auto oft, um flexibel ver-
schiedene aufeinanderfolgende Termine 
wahrnehmen zu können. Für mich sind 
die öffentlichen Verkehrsmittel aber im-
mer eine gute Option, vor allem für pri-
vate Aktivitäten. Ich finde den öffentli-
chen Nahverkehr in Bremen gut getaktet 
und für meine persönlichen Belange 
ausreichend. Ich genieße es, wenn ich 
in meiner Freizeit zum Beispiel für ei-
nen Besuch in der Glocke einfach zur 

Als Leiter der Feuerwehr Bremen bin ich 
in Rufbereitschaft rund um die Uhr für 
die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle 
über Handy und digitalen Meldeemp-
fänger erreichbar. Da geht es um die In-
formation über wichtige Ereignisse, um 
unaufschiebbare Entscheidungen, aber 
auch um besonders große Einsätze, 
bei denen ich vor Ort die Einsatzleitung 
übernehme. Um dies schnellstmöglich 
zu können, steht mir immer ein Einsatz-
leitwagen mit Blaulicht, Funk und per-
sönlicher Schutzausrüstung zur Verfü-
gung, wenn ich in Bremen unterwegs 

Haltestelle gehen und mich mit der Stra-
ßenbahn in die Innenstadt fahren lassen 
kann. Ich glaube aber auch, dass es in 
Zukunft noch ganz andere Möglichkei-
ten der Mobilität geben wird. Dass Nut-
zer bequem jederzeit überall ein- und 
aussteigen können und auch andere Ab-
rechnungssysteme hinterlegt sind. Ob 
man Schwimmbäder besucht, in Busse 
und Bahnen steigt oder andere Leistun-
gen in Anspruch nimmt, sollte es zu ei-
nem monatlichen Zahlvorgang führen. Je 
größer der Komfort, umso eher wird ein 
Umdenken stattfinden. Da nehme ich 
mich nicht aus.

bin. So kann ich während der Fahrt den 
Feuerwehrfunk mithören und bin früh-
zeitig über die laufenden Einsätze infor-
miert. Über Funk oder Handy, natürlich 
mit Freisprecheinrichtung, kann ich mit 
der Leitstelle oder dem Einsatzleiter vor 
Ort kommunizieren und bei Bedarf auch 
meine Sonder- und Wegerechte mittels 
Blaulicht in Anspruch nehmen. 

Damit ist klar, dass ich meinen Weg 
zur und von der Arbeit auch mit diesem 
Fahrzeug zurücklege und auch meine 
Außentermine in Bremen so anfahre.

MEIN WEG ZUR ARBEIT 

Gentleman
Neues Album im Frühjahr 
Für 2020 hat Gentleman nicht nur sein erstes neues Stu-
dioalbum seit 2013 angekündigt, der deutsche Reggae-
Sänger geht auch auf Tour. Einerseits spielt der 45-Jäh-
rige dieses Jahr zahlreiche Gigs mit den Fantastischen 
Vier, andererseits ist er aber auch solo zu sehen – unter 
anderem in Bremen. 

Im Oktober präsentiert er dort neue Titel und be-
kannte Hits. Bereits seit den 1990er-Jahren steht Gentle-
man auf Bühnen überall auf der Welt und zeigt, dass 
Reggae nicht nur auf Jamaika, sondern auch auf seinen 
Konzerten ein Zuhause hat.

Termin: Freitag, 2. Oktober, 20 Uhr
Ort: Pier 2, Bremen
Anfahrt: 3  bis »Use Akschen« 

Clueso
Nach drei Jahren wieder auf Tour
Cluesos aktuelle Single »Sag mir was du willst« bündelt 
alle klassischen Clueso-Tugenden und ist doch ein Auf-
bruch zu neuen Ufern. Gleichzeitig gibt der Track schon 
einmal einen Vorgeschmack auf das, was Fans auf sei-
nen Konzerten im Herbst und Winter erwartet. Der Erfur-
ter geht mit seiner Band zum ersten Mal nach drei Jahren 
wieder auf Tour. 

Loslassen und festhalten, Gas geben und innehal-
ten – all das will Clueso gleichzeitig bieten. Material gibt 
es genug. Der Musiker hat schließlich für seine Alben 
schon siebenmal Gold und einmal Platin erhalten.

Termin: Dienstag, 1. Dezember, 20 Uhr
Ort: Pier 2, Bremen
Anfahrt: 3  bis »Use Akschen« 

Verlosung: Wir verlosen 2 × 2 Karten für das Konzert 
am 2. Oktober. Schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem 
Betreff »Gentleman« an: mobildialog@bsag.de* 

Verlosung: Wir verlosen 2 × 2 Karten für das Konzert 
am 1. Dezember. Schreiben Sie uns eine E-Mail mit 
dem Betreff »Clueso« an: mobildialog@bsag.de* 

WIEDERSEHEN NACH DER PAUSE
Neue Musik von bekannten Stimmen ist auch in Bremen zu hören

MOBILDIALOG Das MagazinEVENTS

28 29



1  Woher wissen Fahrerinnen und 
Fahrer, wo sie langfahren müs-
sen?

Straßenbahnen finden den richtigen 
Weg fast von selbst. Das sogenannte 
Intermodal Transport Control System 
(ITCS) ist das computergestützte Herz 
des Fahrbetriebs. Es stellt zum Beispiel 
alle Weichen für die geplante Strecke 
automatisch richtig, wenn vorher eine 
entsprechende Kursnummer eingege-
ben wurde. Ob das System fehlerfrei 
arbeitet, müssen Fahrerinnen und Fah-
rer aber unterwegs genauestens beob-
achten und gegebenenfalls müssen sie 
eingreifen – sonst biegen sie falsch ab. 
Wer einen Bus der BSAG fährt, muss die 
Strecken kennen. Jeder Busfahrer und 
jede Busfahrerin hat deshalb rund 15 
bis 20 Linienverläufe im Kopf. Aber auch 
ihnen gibt das ITCS eine kleine Orientie-
rungshilfe: Auf einem Monitor sehen sie 
die Abfolge der nächsten Haltestellen.

2  Wie erfährt das Fahrpersonal 
von plötzlichen Umleitungen?

Ein Falschparker im Viertel kann schon 
Grund genug dafür sein, dass keine 
Bahn mehr durchkommt. Dann ist die 
Leitstelle gefragt. Da Straßenbahnen 
aufs Gleisnetz angewiesen sind, ist die 
Möglichkeit, Fahrzeuge umzuleiten, be-
grenzt. Die Leitstelle schickt die Daten 
des jeweiligen Umleitungsszenarios di-
rekt ans Fahrzeug. Zielanzeiger, Halte-
stellendurchsagen und Weichenstellung 

werden angepasst. Busfahrerinnen und 
Busfahrer erhalten bei spontanen Um-
leitungen ihre Informationen über Funk 
und müssen ihren Fahrtweg anpassen. 
Und gerade in solchen Situationen kann 
es auch schon mal passieren, dass sich 
ein Fahrer oder eine Fahrerin verfährt.

3  Was passiert, wenn Fahrzeug-
führerinnen oder -führer im 
Dienst plötzlich krank werden?

Er oder sie wird sofort abgelöst – 
schließlich steht die Sicherheit der Fahr-
gäste im Vordergrund. Für solche Fälle 
gibt es bei der BSAG einen sogenannten 
Verfügungsdienst. Ihn bekleiden Fah-
rerinnen und Fahrer, die auf allen Stra-
ßenbahn- und Buslinien eingesetzt wer-
den können. Auf ihren Einsatz warten 

Mehr als 600 Mitarbeitende sind täglich mit den Bussen und Bahnen der BSAG un-
terwegs, um rund 290.000 Fahrgäste an ihr Ziel zu bringen. Auf viele Menschen übt 
der Job an Buslenkrad und Sollwertgeber eine große Faszination aus. Hier gibt es 
Antworten auf spannende Frage, die sich rund um den Fahrdienst drehen.

ALLTAG IM FAHRDIENST
Der Nahverkehr vom Fahrerinnen und Fahrersitz aus

sie an zentralen Stellen in Bremen: am 
Hauptbahnhof sowie in den BSAG-Pau-
senräumen an der Kirchbachstraße und 
am Bahnhof Blumenthal. Wenn es be-
sonders eilig ist, fahren sie auch mal mit 
dem Taxi zu ihrem Einsatzort.

4  Was machen Fahrdienst-
mitarbeitende, wenn sie auf 
die Toilette müssen?

An allen Endhaltestellen der BSAG-
Linien stehen Fahrerinnen und Fah-
rern Toilettenhäuschen zur Verfügung. 
 Außerdem gibt es natürlich auf den fünf 
Betriebshöfen und in rund zehn Pausen-
räumlichkeiten, die sich über die ganze 
Stadt verteilen, sanitäre Anlagen. Sollte 
der Weg zur nächsten »Diensttoilette« 

zu weit sein, kann es aber auch mal pas-
sieren, dass ein Fahrer oder eine Fahre-
rin unterwegs anhält, um auf die Toilette 
zu gehen – zum Beispiel an einer Tank-
stelle.

5  Dürfen Fahrerinnen und Fahrer 
Fahrgäste aus dem Fahrzeug 
werfen?

Grundsätzlich ja. Die Fahrdienstmitar-
beitenden haben in den Bussen und 
Bahnen das Hausrecht. Wie ein Kapi-
tän oder eine Kapitänin an Bord treffen 
sie die Entscheidungen. Sobald andere 
Fahrgäste belästigt oder gefährdet wer-
den – zum Beispiel weil jemand gefähr-
liche Gegenstände mit Bus und Bahn 
transportieren will – müssen Fahrdienst-
mitarbeitende eingreifen. Häufig bitten 
Fahrgäste sie auch um Hilfe, wenn es 
Probleme gibt.

6  Warum geht die Tür nicht mehr 
auf, obwohl der Bus oder die 
Bahn noch gar nicht abfährt?

Wenn der Fahrgastwechsel abgeschlos-
sen ist, fordern Fahrerinnen und Fahrer 
ein Fahrsignal an der jeweiligen Ampel 
an und warten darauf, dass es weiter-
geht. Verpassen sie das Fahrsignal, 
weil sie noch einmal die Türen öffnen, 
müssen sie bis zu 100 Sekunden auf 
das nächste warten. Wer schon verspä-
tet unterwegs ist, will natürlich schnell 
weiterkommen – genauso wie die Fahr-
gäste, die schon im Fahrzeug sitzen. 

Außerdem wird der Abstand zum folgen-
den Fahrzeug immer kleiner. An jeder 
weiteren Haltestelle steigen dann alle in 
das verspätete erste Fahrzeug ein, ob-
wohl sie eigentlich auf das nächste ge-
wartet haben. Die Folge: noch mehr Ver-
spätung und Gedrängel.

7  Kann ich mit einem 50-Euro-
Schein im Bus bezahlen?

Ja – allerdings ist das Fahrpersonal nicht 
verpflichtet, Geldbeträge über 10 Euro 
zu wechseln. Mit anderen Worten: 
Reicht das Wechselgeld nicht, erhält der 
Fahrgast eine Quittung über den Diffe-
renzbetrag und kann sich diesen in den 
BSAG-Kundencentern auszahlen lassen.

8  Wie lange dürfen Fahrdienst-
mitarbeitende am Steuer 
 sitzen?

Nach viereinhalb Stunden müssen alle 
Fahrerinnen und Fahrer eine Pause ma-
chen. Bei der BSAG ist diese in der Re-
gel mindestens 35 Minuten und höchs-
tens 60 Minuten lang. Danach geht es 
noch einmal viereinhalb Stunden in den 
Dienst, bevor Feierabend ist. Schließ-
lich sollen elf Stunden Nachtruhe ein-
gehalten werden, bevor der nächste 
Tag beginnt. Das ist eine Stunde mehr 
als gesetzlich vorgesehen – auch, damit 
eventuelle Verspätungen zum Dienst-
ende nicht zum Problem werden.

9  Wie gehen Fahrdienstmitarbei-
tende mit Fundsachen um?

In der Regel werden sie so lange in der 
Fahrerkabine aufbewahrt, bis das Fahr-
zeug wieder auf den Betriebshof rollt. 
Dort werden Fundsachen gesammelt 
und Wertsachen eingeschlossen. Die 
Vorgesetzten der Fahrerinnen und Fah-
rer pflegen die Gegenstände dann in die 
Online-Datenbank des Fundbüros ein, 
bevor die Gegenstände im Laufe des Ta-
ges dorthingebracht werden.

10  Wie wird man Fahrerin 
oder Fahrer für Bus- oder 
Bahn bei der BSAG?

Wer die Busse der BSAG lenken möchte, 
braucht einen Busführerschein und einen 
Personenbeförderungsschein. Bringt je-
mand diese Voraussetzungen schon mit, 
geht es nach Tarif- sowie Fahrzeugtypen-
schulung auf Streckenlehrfahrten. Dort 
lernen neue Kolleginnen und Kollegen 
die für sie relevanten Linien kennen. An-
gehende Fahrerinnen und Fahrer bildet 
die BSAG in ihrer eigenen Fahrschule in 
der Vahr aus. Diese durchlaufen auch 
alle, die Straßenbahn fahren wollen. 
Weil jedes Verkehrsunternehmen im Be-
reich der Schienenfahrzeuge seine Be-
sonderheiten hat, gilt eine Fahrerlaub-
nis immer nur für den jeweiligen Betrieb. 
Ein Straßenbahnpatent aus Köln bringt 
in Bremen also nichts.

Sonja Niemann
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WIE TEUER IST  
EIGENTLICH DIE STRASSE?
Bund plant 2020 mit zehn Milliarden Euro für Bundesstraßen  
und Autobahnen

Quelle: www.bundestag.de

Verkehrsetat im Bundeshaushalt für das Jahr 2020
Ausgaben in Mrd. Euro

Bundesschienenwege

(6,81)

Digitale Infrastruktur

(1,05)

Bundesfernstraßen

(10,81)

Bundeswasserstraßen

(1,14)

Martin Poppe

Bild links: Auch auf der A27 wird zurzeit gebaut. Die Lesumbrücke muss saniert werden

Das Autofahren dominiert nach wie 
vor das Verkehrsgeschehen auf deut-
schen Straßen. Die Folge sind marode 
Verkehrswege – und Reparaturen in 
Dauerschleife. Alternative Verkehrs-
mittel würden nicht nur die Kasse des 
Bundes entlasten, sondern auch die 
Umwelt.

Absperrungen, blinkende Warnleuch-
ten und eine verengte Fahrspur. In der 
Luft liegt der Geruch von Auspuffabga-
sen, Motoren röhren und Hupen krei-
schen: Stop-and-go. Eine Situation, die 
Berufspendlerinnen und -pendler aus 
ganz Deutschland kennen – und der-
zeit durch die Baustelle an der A27 aus 
Richtung Cuxhaven Alltag ist. Dort wird 
die Lesumbrücke saniert, die die Autos 

über den gleichnamigen Fluss in Rich-
tung Bremen führt.

Der Verkehr ist dort bereits seit 
2018 aufgrund der Baustelle einge-
schränkt. Die Belastung durch täglich 
80.000 Fahrzeuge hat über die Jahre an 
der Substanz der Überführung genagt. 
Doch der erforderliche Entscheidungs-
prozess zur Instandhaltung verzögert 
sich.

Bund und Kommune haben unter-
schiedliche Ansichten, in welcher Form 
die Sanierung stattfinden soll. Derzeit 
ruht das Bauvorhaben, und das wirkt 
sich negativ auf den Verkehrsfluss aus – 
besonders zu den Stoßzeiten im Berufs-
verkehr. Eine Fertigstellung ist für die 
zweite Jahreshälfte 2020 geplant. Ergeb-
nis offen.

Auf anderen Straßen in der Hanse-
stadt erleben Verkehrsteilnehmende 
ähnliche Szenarien. Das Bremer Amt für 
Straßen und Verkehr weist auf seiner 
Website insgesamt fünfzehn aktuelle 
Bauprojekte im Stadtgebiet aus. 35 wei-
tere Bauvorhaben befinden sich in Vor-
bereitung. Kurzfristige Arbeiten zur In-
standhaltung der Straßen fließen in 
diese Auflistung gar nicht erst ein. Nicht 
alle Baustellen dienen allerdings immer 
der Instandhaltung der Straßen. Einige 
Baustellen schaffen auch Querungs-
möglichkeiten für Fuß- und Radverkehr 
oder machen die Verkehrswege barrie-
refrei.

Ungeachtet dessen belegt im Bun-
deshaushalt für das Jahr 2020 der Ver-
kehrsetat mit 29,83 Milliarden Euro den 

dritten Platz auf der Liste der Einzeletats. 
Der Investitionsbetrag von 10,81 Milliar-
den Euro für Bundesfernstraßen ist da-
bei bundesweit allerdings führend. Da-
von entfallen allein 9,6 Milliarden Euro 
auf den Bau, den Erhalt und den Betrieb 
der Bundesstraßen und Autobahnen. 
Zum Vergleich: Die Bundesschienen-
wege sind der Regierung 6,81 Milliarden 
Euro wert. Die Beträge für die Straßen-
infrastruktur stellen zudem eine histo-
rische Höchstmarke dar. Vor 20 Jahren 
gab die Regierung mit circa 5 Milliarden 
nur etwa die Hälfte des heutigen Be-
trags für Bundesfernstraßen aus.

Die hohen Ausgaben für die Ver-
kehrsinfrastruktur belegen aber vor 
 allem eines: Das Autofahren bestimmt 
weiterhin das Verkehrsgeschehen in 
Deutschland. Das Bundesumweltamt 
verzeichnete von 1991 bis 2018 einen 
Zuwachs im motorisierten Individualver-
kehr (Pkw und Krafträder) von 31 Pro-
zent. Im gesamten Verkehrsaufwand 
bedeutet das einen Anteil von circa 
75 Prozent und macht den motorisierten 
Individualverkehr somit zur dominieren-
den Verkehrsart.

Die Vormachtstellung des Autos hat 
jedoch einen bitteren Beigeschmack. 
Statistiken des Bundesumweltamtes 
zeigen zwar, dass heutige Automobile 
durch strengere Auflagen bei der Kraft-
stoffqualität und Abgastechnik deutlich 
weniger Emissionen erzeugen als früher. 
Doch durch die höhere Anzahl an Kraft-
fahrzeugen auf den Straßen haben diese 
vermeintlichen Verbesserungen wenig 
Einfluss auf die allgemeine Nachhal-
tigkeit und Umweltverträglichkeit des 
Auto verkehrs. 

»Es muss eine klare Veränderung 
stattfinden«, fordert Dr. Urs Maier, Pro-
jektleiter für den Bereich Schienen- und 
Güterverkehr bei Agora Verkehrswende 

aus Berlin. Die Initiative setzt sich für 
eine vollständige Dekarbonisierung des 
deutschen Verkehrssektors bis 2050 
ein. Fossile Brennstoffe sollen demzu-
folge vollständig durch erneuerbare 
Energien ersetzt werden.

»Der Stellenwert der privaten Pkw-
Nutzung muss abgeschwächt und an-
dere Verkehrsarten müssen zur sinn-
vollen Alternative werden.« Für eine 
Verkehrswende sieht der Experte neben 
einer Energiewende im Verkehr eine Mo-
bilitätswende zum öffentlichen Verkehr 
oder anderen gemeinschaftlich genutz-
ten Formen als unabdingbar an.

Für Milliarden-Investitionen in Stra-
ßen zeigt Maier wenig Begeisterung: 
»Für den Erhalt der bestehenden Stra-
ßeninfrastruktur müssen auch in Zu-
kunft Mittel bereitgestellt werden. Die 
Straßen müssen allein aus wirtschaft-
lichen Gründen weiterhin in einem gu-
ten Zustand sein. Beim Neubau sollte 
jedoch ausführlich geprüft werden, ob 

Gelder für neue Straßen im Fuß-, Rad- 
oder öffentlichen Nahverkehr nicht 
 besser aufgehoben sind«, führt Maier 
weiter aus.

Er sieht außerdem Verbesserungs-
potenzial im Umgang mit den Geldern 
der Lkw-Maut. »Die Einnahmen werden 
ausschließlich in die Straßeninfrastruk-
tur reinvestiert. Dadurch entsteht ein 
geschlossener Finanzierungskreis. Wün-
schenswert wäre ein Aufbrechen dieses 
Kreislaufs und daraus folgende Investi-
tionen in Schiene, ÖPNV oder andere 
Verkehrsformen«, erklärt Maier.

Der Verkehrsexperte weist dahin-
gehend auf die deutlich besseren Um-
weltbilanzen des öffentlichen Nahver-
kehrs und anderer Verkehrsformen hin. 
Öffentliche Gelder, die in diese Sektoren 
fließen, würden die Ausgaben gleich-
zeitig zu Investitionen in Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz transformieren.
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Sonja Niemann

Willkommen auf dem Blog der BSAG

Mehr erfahren: 
www.mobil-dialog.de

Die aktuelle Ausgabe des Mobil-
Dialog-Magazins ziert eine ungewöhn-
liche Zeichnung. Die Illustratorin Katja 
Priebe aus Verden hat ihre Vision von 
der Straße der Zukunft aufs Papier ge-
bracht und jede Menge Details zum 
Entdecken versteckt. Für die 51-Jährige 
kein Problem. Sie hat sich schließlich 
auf Sehnsuchtsorte spezialisiert. 

Ein großzügiger und prägnant markier-
ter Fahrradweg bildet den Mittelpunkt 
von Priebes Szenerie. Fast genauso prä-
sent ist die Straßenbahn, die sich ihren 
Weg durch das Grüngleis schlängelt. Die 
Stadt ist grün, Menschen sind mit Las-
tenrädern und Carsharing-Autos unter-
wegs.

Katja Priebe nennt ihre Bilder 
»Sehnsuchtsorte«. Betrachterinnen und 
Betrachter sollen sich in ihren Illustra-
tionen verlieren. Oft spielt das Wasser 
in ihren Bildern eine Hauptrolle. »Ohne 
Meer fühle ich mich so leer«, sagt die 
gebürtige Ostfriesin. Deshalb liegen 
ihre Sehnsuchtsorte häufig direkt an der 
See. Sie zeichnet idyllische Häuschen, 
die auf Inseln im Meer oder direkt an 
der Küste liegen. Obwohl sie häufig bunt 
sind, strahlen sie Ruhe und Entschleuni-
gung aus. »Ich möchte Sehnsuchtsorte 
sichtbar machen, ob blattlausklein oder 
himmelweit«, beschreibt Katja Priebe 
ihre Herangehensweise. 

Was für die Mitarbeitenden der Bremer 
Straßenbahn AG Arbeitsalltag ist, birgt 
für ihre Fahrgäste oftmals spannende 
Geschichten. Auf dem MobilDialog-
Blog der BSAG gibt das Verkehrsun-
ternehmen Einblicke in eine Welt, die 
Außenstehenden normalerweise ver-
borgen bleibt. 

Seit 2016 gewährt die BSAG interessier-
ten Leserinnen und Lesern einen Blick 
hinter die Kulissen des Verkehrsunter-
nehmens. Egal, ob Ex-Bremen-Vier-Mo-
derator Jens-Uwe Krause spontan für 
eine Fahrstunde in der Straßenbahn 
vorbeischaut, ein neuer Elektrobus ge-
testet wird, historische Fahrzeuge in 
neuem Glanz erstrahlen oder kuriose 

Gegenstände im Fundbüro auftauchen: 
Auf dem MobilDialog-Blog der BSAG 
gibt es die Geschichte hinter Anekdo-
ten, Fakten zu brandaktuellen Ereignis-
sen und Antworten auf Fragen, die jeden 
Fahrgast schon einmal beschäftigt ha-
ben. Gern geklickt sind dabei unter an-
derem die Videos, die zum Beispiel zei-
gen, wie Bremens neue Straßenbahn 
»Nordlicht« zum ersten Mal aus eigener 
Kraft über den Betriebshof gefahren ist.

Während das MobilDialog- Magazin 
nur zweimal im Jahr erscheint, gibt es 
online ständig neue Geschichten aus 
der Bremer Nahverkehrswelt. Beson-
ders beliebt sind bei den Leserinnen und 
Lesern dabei Mitmachaktionen. Sie ra-
ten beim Online-Adventskalender mit, 

wo in Bremen historische Fotos von al-
ten Straßenbahnen aufgenommen wur-
den, und machen selbst Bilder, wenn 
wie kürzlich zu einem Fotowettbewerb 
unter dem Motto »Bremen’s next BOB-
Model« ausgerufen wird.

Wer Fragen hat, stellt diese im Kom-
mentarfeld und bekommt natürlich auch 
eine Antwort. Und wer dort bei Gewinn-
spielen selbst eine richtige Antwort 
hinterlässt, hat sogar regelmäßig die 
Chance, tolle Preise zu gewinnen.

Immer Aktuelles auf dem Blog der BSAG 
unter: mobil-dialog.de

SEHNSUCHT: STRASSE FÜR ALLE
Die Illustratorin Katja Priebe hat das MobilDialogTitelbild gestaltet

IMMER ETWAS MEHR WISSEN 
Spannende Hintergründe aus dem Alltag der Bremer Straßenbahn AG

Die Titelseite dieses Magazins ist 
dabei bewusst kleinteilig gehalten. 
Schließlich ist Bremen urban und viele 
Menschen teilen sich hier den Straßen-
raum. Dass Plätze und Wege trotzdem 
auch mitten in der Stadt eine hohe Auf-
enthaltsqualität haben können, gilt zu-
mindest schon einmal für die Illustration 
von Katja Priebe. Und mit der Weser, die 
im Hintergrund verläuft, hat auch etwas 
Wasser Einzug in dieses Bild gefunden.

Priebe ist gelernte technische Assis-
tentin für Gestaltung und staatlich ge-
prüfte Technikerin für Raumgestaltung 
und Innenausbau. Seit 2017 arbeitet sie 

als freischaffende Zeichnerin. Mit  ihrer 
Arbeit verfolgt die Künstlerin ein kla-
res Ziel. »Auch Leute, die nicht viel Geld 
haben, sollen sich etwas zum Fröhlich-
gucken leisten können.« 

Wer weitere Sehnsuchtsorte von 
Katja Priebe entdecken möchte, erfährt 
auf ihrer Website, auf welchen Kunst-
handwerkermärkten sie in der nächsten 
Zeit voraussichtlich anzutreffen ist. 

Mehr Infos unter: katja-priebe.de

Bilder: Katja Priebe (Foto rechts) zeichnet ihre Bilder immer zunächst mit Bleistift auf Papier, bevor sie diesen dann mit Farbstiften Leben einhaucht

IMPRESSUM

MOBILDIALOG Das MagazinBLICK HINTER DIE KULISSEN PORTRÄT

34 35



Mehr erfahren: 
www.mobil-dialog.de/systembetreuung

Unsere Systembetreuung hat alle digitalen Abfahrtsanzeiger 
regelmäßig im Blick – und es werden laufend mehr.

Digital vernetzt
 Wir informieren Sie in Echtzeit.


