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Osterholz. Im Sommer 2018 könnte es so-
weit sein, die erstenTiefbauarbeiten auf dem
neuen EllenerHof könnten beginnen. Peter
Cordes, Architekt beim Bremer Kontor, ein
Tochterunternehmen der Heimstiftung,
nannte diesenungefährenZeitpunkt für den
Baubeginn in der SitzungdesBeiratesOster-
holz, und konnte auch Sorgen von Anwoh-
nern zerstreuen: Die Bau-Fahrzeuge wer-
den ausschließlich über die Ludwig-Roseli-
us-Allee anrollen.
„Die Planungen sehen vor, dass die Er-

schließung über die Kreuzung Ludwig-Ro-
selius-Allee/Düsseldorfer Straße erfolgt, die
für denZweckertüchtigtwird“, erklärte Pe-
ter Cordes. Die jetzt noch bestehenden
Durchfahrten zumAmHallackerwürdenab-
gepollert. „Ein einziges Grundstück wird
über den Hallacker angeschlossen, da wird
es aber keine Verbindung zu den anderen
Erschließungsstraßen geben.“ Schon jetzt
entstehen Baustraßen auf dem Gelände.
„Und die LKW-Fahrer haben die Anwei-
sung, dass dieAnfahrt nur über die Ludwig-
Roselius-Allee zu erfolgenhat“, betonte Pe-

ter Cordes. „Wenn alles läuft, wie erhofft,
mit demBebauungsplan, dannbeginnenwir
im Sommer mit den Tiefbauarbeiten.“ Für
die Zukunft nach Abschluss der Bauarbei-
ten setzt der Architekt auf ein Mobilitäts-
konzept, das das Fahrrad in denMittelpunkt
rückt. Daneben kämen für den motorisier-
tenVerkehr zudenvorgeschriebenenPark-
plätzen vor jedemGebäude außerdemnoch
100 Besucherparkplätze. Auch diese sollen
nur von der Ludwig-Roselius-Allee aus er-
reichbar sein. „Es gibt keine Durchfahrt zu
den Parkplätzen vom Am Hallacker aus“,
so Peter Cordes. Aber man wisse natürlich
nicht, wo die Fahrer ihre Autos abstellen.
Für die vollständige Bebauung möchte

sich die Bremer Heimstiftung Zeit nehmen
– das war den Worten des Vorstandsvorsit-
zenden Alexander Künzel zu entnehmen.
„Solche Projekte klappen nur, wenn man
mit Kraft beginnt, aber nicht mit der Brech-
stange durchführt.“ Ein Projekt wie der El-
lener Hof brauche Zeit. „Zum Vergleich:
BeimStiftungsdorfGröpelingen hat es zehn
Jahre gebraucht.“ Auch Peter Cordes be-
tonte, dass das Projektwachsenmüsse, auch
um den dörflichen Charakter zu betonen.

Möglichst früh möchte dagegen Erwin Bie-
newald von der StiftungMaribondo da Flo-
resta sein Projekt auf demEllenerHof hoch-
ziehen. „Wir planen, Gastronomie zu ma-
chen.“ Ein Bistro und ein kleines Geschäft
für den Tagesbedarf sollen auf der Parzelle
entstehen.
DasBesondere: In denGeschäftender Stif-

tung arbeiten Menschen mit und ohne Be-
hinderung Seite an Seite. „Bei uns arbeiten
80 schwer behinderte Menschen, die tarif-
lich entlohnt werden“, erklärte Erwin Bie-
newald. Ein Schwerpunkt der Stiftung: die
Verpflegung von Kitas und Schulen mit Es-
sen, darunter die Schule an der Julius-
Brecht-Allee. Inklusionund Integration stün-
den schon seit Jahrzehnten bei der Stiftung
im Vordergrund. Deswegen seien die Be-
triebe klein und weiträumig verteilt. „Wir
wollen alles vermeiden, was nach Anstalt
aussieht“, so Bienewald. Auf dem Ellener
Hof möchte die Stiftung außerdem ein Gäs-
tehaus bauen. „Hier könnte es schnell ge-
hen,wennderBebauungsplan vorliegt.“ Bis
zu 20 Arbeitsplätze könnten im Gästehaus,
im Bistro und im Kiosk entstehen.
Nur mittelfristig kann dagegen der SC

Vahr-Blockdiek mit einem großen Kunstra-
senplatz planen. Bisher steht dem Verein
nur ein kleinerer Platz zur Verfügung und
der ist aufgrund seiner Größe nicht für
Pflichtspiele geeignet. „Undder Rasenplatz
ist so durchnässt, dass er gesperrt ist“, sag-
teMartin Eberlein vomSCVahr-Blockdiek.
Zur Zeit müssten Punktspiele auf die Anla-
gedesTuSSchwachhausen verlegtwerden.
Daneben stelle auch der Trainingsbetrieb
der 20 Mannschaften den Verein vor eine
schwere Aufgabe. „Ein Kunstrasenplatz
würde das Ganze deutlich entzerren“, sag-
te Martin Eberlein.
Jochen Brünjes vom Sportamt Bremen

konnte keine Hoffnung auf schnelle Abhil-
fe machen, immerhin zeichnet sich mittel-
fristig eine Lösung ab. „Der Wunsch ist be-
kannt und steht auf einer ListemitVereinen,
die ähnlicheWünsche haben“, dämpfte der
Behördenvertreter die Erwartungen. Der-
zeit hätten 23 der 48 Sportanlagen große
Kunstrasenplätze. „Elf Anlagen sollen noch
mit Kunstrasen ausgestattet werden.“ In
einer internen Prioritätenliste stehe die An-
lage in Blockdiek bei denen, die als Nächs-
tes kommen.Wanndas allerdings seinwird,
ist offen. „Ganz sicher nicht 2018, aber in
dennächsten Jahren“, so die vageAuskunft.
Es seien durchschnittlich Mittel für einen
Platz pro Jahr vorhanden. Auf 400000 bis
500000Euro schätzt JochenBrünjes dieKos-
ten für eineKunstrasenanlage inBlockdiek.
Ob esmit Drittmitteln schneller gehenwür-
de, fragt Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter.
„Wenn sie fünfzig Prozent beisteuern, dann
kann das die Sache beschleunigen“, so die
Antwort.

Bistro bietet Arbeit
und Inklusion

Stiftung plant auch Gästehaus auf dem Ellener Hof
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„Wir wollen alles
vermeiden, was nach
Anstalt aussieht.“

Erwin Bienewald

Die dreijährige Emilywirbelt vor der
Bühne herum, ihre blinkenden
Schuhe sind dabei gar nicht zu se-

hen,wohl aber etwas von der orangefar-
benen Katzen-Laterne, die sie im Kin-

dergarten für den Laternenumzug am
Vahrer See gebastelt hat. Bevor der
Tross startet, tanzt Emily zur Musik von
Raimund Michels
in erster Reihe mit.

Laterne, Laterne
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Kompensation gefordert
Regionalausschuss Galopprennbahn: Pferderennen 2018 möglich

von CHRISTIAn HASEMAnn

Hemelingen. Noch uneins zeigte sich der
Regionalausschuss Galopprennbahn der
Beiräte Hemelingen und Vahr in seiner
jüngsten Sitzung. Während einige Mitglie-
der desAusschusses konkrete Forderungen,
wie eine Höchstgrenze der Wohnungen, in
ein Positionspapier einbringen wollen,
mahnten andere zur Zurückhaltung.
Zuvor hatten Ronald Risch vom Stadtpla-

nungsamt und Dirk Kühling aus dem Wirt-
schaftsressort den aktuellen Stand der Pla-
nungen vorgestellt. Besucher, die konkrete
Untersuchungsergebnisse erwartet hatten,
wurden enttäuscht: Noch befindet sich das
Vorhaben in einer Phase, in der vornehm-
lich Informationen gesammelt werden. Im-
merhin: Die Fachgutachten zu Ökologie,
Baugrund, Hydrologie und Verkehr seien
inzwischen beauftragt, sagte Ronald Risch.
Sobald die Gutachten fertig sind, sollen sie
der Bevölkerung vorgestellt werden. Dem
schließt sich eine Ideenwerkstatt an, in dem
die Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen und
Wünsche einbringenkönnen.Vorbild könn-
te das Werkstattverfahren zum Könecke/
Coca-Cola-Gelände sein, das viel Lob be-
kommen hat.
Nochunbeantwortet bleibt die Frage,was

mit der Tribüne der Galopprennbahn ge-
schehen soll. Entgegen des weit verbreite-
ten Glaubens ist diese noch nicht denkmal-
geschützt. „Aber das ist natürlich ein reiz-
volles Thema“, sagte Ronald Risch.
Zu den Verhandlungen des Wirtschafts-

ressorts mit dem Betreiber der Golfrange,
die für fast vierMillionenEuro aus den lang-
laufendenPachtvertrag aussteigt, sagteDirk
Kühling: „Wir haben für Grundlagen der
Verhandlungen das Wirtschaftsprüfungs-
unternehmen Ernst und Lang beauftragt.“
Im Zuge der Verhandlungen musste die

GolfrangeZahlen offenlegen:Knapp200000
EuroGewinn pro Jahrmacht dieGolfrange.
„Von daher wussten wir, was auf uns zu-
kommt.“ Für die Wirtschaftlichkeitsrech-
nung habe das Ressort eine grob geschätz-
te Fläche von 20 Hektar angenommen, aus
derenGrundstückserlösenGeld zurückflie-
ßen wird. Das Fazit: „Das ist nicht nur städ-
tebaulich sinnvoll, sondern auchwirtschaft-
lich.“ Dirk Kühling konnte auch mitteilen,
dass nicht die gesamte Fläche bebaut wer-
den wird. „Der Park in der nordöstlichen
Eckemit derHundeauslaufflächewird nicht
überplant.“
In der Frage der Zwischennutzung sieht

er positiveZeichendafür, dass auch imkom-
menden Jahr Pferde auf der Galopprenn-
bahn laufen. „Es gibt die Bereitschaft, wei-
tereRennen stattfinden zu lassen.“Drei Ter-
mine im Frühjahr, darunter der traditionelle
Karfreitag-Renntag, seien im Gespräch.
BerndSiegel (SPD), Beiratssprecher in der

Vahr, forderte für das Positionspapier des
Regionalausschusses eine grobeObergren-
ze für die Anzahl der Wohnungen. Außer-
demwünscht er sich eine „Kompensation“,
zum Beispiel eine Sanierung der Schulen
und Schwimmbäder für die Stadtteile He-
melingen und Vahr.
Ralf Bohr (Grüne) dagegen mahnte zur

Zurückhaltung. „Wir sollten uns nicht schon
vor der Ideenwerkstatt auf Zahlen festle-
gen.“ IngoTebjen (Linke) fordertemit einem
Beschlussentwurf seiner Partei, möglichst
viele Teile des Geländes unter öffentlicher
Kontrolle zu behalten und brachte ein Erb-
pachtsystem ins Spiel, wie es die Bremer
Heimstiftung auf demneuenEllenerHof an-
wendet. Auf eine endgültigeErgänzungdes
Positionspapiers konnte sich der Ausschuss
nicht einigen. Dies soll auf der nächsten Sit-
zung, voraussichtlich im Frühjahr, nachge-
holt werden.
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KUBIKO
Atelier mit Musik und Kunst
Hemelingen. Im Kubiko, Godehardstraße
19, wird amDienstag, 14. November, um 19
Uhr wieder ein „Atelier Spezial“ geöffnet.
Gitarrist Ralf Winkelmann spielt Meister-
werkeder spanisch-südamerikanischenMu-
sik. Die Malgruppen zeigen ihre Arbeiten
zu „Wärme und Licht“. Der Eintritt kostet
acht Euro. Anmeldungen und Infos unter
Telefon 456198 oder aufwww.buergerhaus-
hemelingen.de. xKL

HANSA-CARRÉ
Aktionstag für Ältere
Hastedt. Im Rahmen der Seniorenwoche
wird am Freitag, 10. November, von 14 bis
17Uhr eineAktionstag für ältereMenschen
im Hansa-Carré, Pfalzburger Straße 41, an-
geboten. Es gibt Tipps für die Erleichterung
des Alltags, die Polizei registriert Rollstühle
undRollatorenundOrtsamtsleiter JörnHer-
mening steht zwischen 15 und 16 Uhr Rede
und Antwort. xOS

ORTSAMT SCHWACHHAUSEN/VAHR
verkehrsausschuss tagt
Neue Vahr Südwest. Der Fachausschuss
„Bau, Verkehr und Umwelt“ des Beirates
Vahr trifft sich andiesemDonnerstag, 9.No-
vember, um18.30Uhr imOrtsamt Schwach-
hausen/Vahr, Wilhelm-Leuschner-Straße
27a, zur öffentlichen Sitzung. Das Stadtteil-
budget Verkehr und Nachbesserungen für
die Kurt-Schumacher-Allee stehen auf der
Tagesordnung. xOS

BÜRGERHAUS
Wird die Palette fortgesetzt?
Hemelingen. Der Beirat Hemelingen lädt
fürDonnerstag, 9.November, um19Uhr zur
öffentlichen Sitzung in das Bürgerhaus He-
melingen, Godehardstraße 4, ein. Immo
Wischhusen istmit dabei undwird über eine
möglicheFortsetzungdes ProjektsKomplet-
te Palette am Weserufer sprechen. Außer-
dem werden Globalmittel vergeben. xOS

STADTTEILRUNDFAHRT
Mit dem Bus durch die vahr
Neue Vahr Südost. In der Vahr gibt es al-
les, was einen lebendigen Wohnraum aus-
macht: Orte mit Geschichte, kulturelle An-
gebote, verwinkelte Plätze. Das Bürgerzen-
trum Neue Vahr bietet in Kooperation mit
der Volkshochschule regelmäßig Stadtteil-
rundfahrten an. Am Dienstag, 14. Novem-
ber, um 13 Uhr startet der Bus am Bürger-
zentrum, Berliner Freiheit 10, seine dreiein-
halbstündige Fahrt. Die Teilnahme ist kos-
tenlos, Anmeldung im Bürgerzentrum oder
telefonisch unter 4367333. xOS

PAUL-SINGER-STRASSE
Lichterfest auf dem Schulhof
Neue Vahr Nord. Die Grundschule Paul-
Singer-Straße lädt fürMittwoch, 15.Novem-
ber, um 16.30 Uhr zu einem Lichterfest mit
Laternelaufen auf dem Schulhof ein. Gäste
sind willkommen. xOS

ANZEIGE

Klinikum Bremen-Ost
Mein Krankenhaus für Körper und Seele

www.gesundheitnord.de

„Darauf können sich unsere Patienten
verlassen: Wir stehen für optimale und
individuelleTherapien. Modernste
Technik, fachliche Kompetenz und ganz
viel Erfahrung helfen uns dabei.“

Prof. Dr. Dieter Ukena
Chefarzt der Klinik für Pneumologie und
Beatmungsmedizin


