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Team ist ab Sommer einsatzbereit

Bremen. Was genau macht der neue Ord-
nungsdienst – undwann kommt er endlich?
Diese Fragen brennen besonders vielen
Ortspolitikern unter den Nägeln. Das Ord-
nungsamt bemüht sich um Aufklärung und
sucht das Gespräch mit den Beiräten. Uwe
Papencord, Leiter der Abteilung allgemei-
ne Ordnungsangelegenheiten, war nun zu
Besuch imAusschuss Bau,Umwelt undVer-
kehr des Waller Beirats.
Da inWalle immermehrUnrat andengro-

ßen Durchgangsstraßen herumliegt, wün-
schen sich die Bürger, dass sich der neue
Ordnungsdienst in ihremStadtteil vor allem
umdieVermüllungkümmert. EinemAntrag
der SPD-Beiratsfraktion hat nun bei einer
Enthaltung der Fachausschuss zugestimmt.
In dem Antrag wird außerdem gefordert,
strenger gegen Parksünder vorzugehen.
Dies allerdings fällt Papencord zufolge in
den Zuständigkeitsbereich einer anderen
Abteilung des Ordnungsamtes.
In gut zwei Wochen starten die Bewer-

bungsgespräche, dann durchlaufen die 22
künftigen Ordnungsdienstmitarbeiter eine
13-wöchige Schulung. Sie werden laut
Papencord dennoch schon vor demSommer
unterwegs sein:Auf TourmitVerkehrsüber-
wachern und Kontaktpolizisten lernen sie
dann die einzelnen Stadtteile kennen.

Ordnungsdienst
beschäftigt Beirat

vOn AnnE GERLInG

Ein Zeichen gegen Linksextremismus
Bei einer Diskussion der Konrad-Adenauer-Stiftung wurde darüber gestritten, wie man mit gewalttätigen Ultras umgehen soll
vOn InA BULLWInKEL

Bremen. Gerne hätte Ralf Altenhof von der
Konrad-Adenauer-Stiftung das Wort auch
Rednern mit anderer politischer Meinung
erteilt. Die Stiftung hatte dazu eingeladen,
amMontagabendunter derÜberschrift „Ge-
walttätige Ultras in die Schranken weisen“
zu diskutieren. Mitglieder der linksorien-
tierten Ultraszene und Vertreter des staat-
lich geförderten Fan-Projekts wollten sich
nicht öffentlich äußern, Politiker derGrünen
hatten wegen einer eigenen Veranstaltung
abgesagt, sagteAltenhof, Landesbeauftrag-
ter der Stiftung und Leiter ihres politischen
Bildungsforums in der Hansestadt.
Bei der Veranstaltung ging es umdie Fra-

ge, wie mit Hooligans und gewaltbereiten
Ultras umgegangen werden soll. Altenhof
hielt zu Beginn einen kurzen Vortrag. Sein
Vorwurf: Gewalttätige Hooligans würden
zu Recht gesellschaftlich ausgegrenzt – bei
gewalttätigen Ultras sei das nicht so. Er er-
wähnte verschiedene Vorfälle und Strafta-
tender vergangenen Jahre undMonate.Das
Zeigen einesBanners imWeserstadion etwa,
um 15 JahreAntifa-Ultras zu feiern. Ralf Al-
tenhof stufte das Banner, das Werder Bre-
men genehmigt hatte, als gewaltverherrli-
chend ein. „Werder Bremen lässt sich vor
den Karren der Antifa spannen“, sagte Al-
tenhof. Er forderte ein klares Zeichengegen

Linksextremismus und Gewaltverherrli-
chung und warnte: „Wer auf dem linken
Augeblind ist, fördert einErstarkender rech-
ten Politik.“
HubertusHess-Grunewald, Präsident des

SV Werder Bremen, wies den Vorwurf zu-
rück. SeinVerein lasse sich nicht instrumen-
talisieren. Die Genehmigung des Banners
begründet er mit der Geschichte der Grup-
pe, die sich gegründet hatte, um sich gegen
rechte Fans zu positionieren. „Im Zusam-
menhangmit demBanner gab es imStadion

keine Gewalt“, sagte Hess-Grunewald. Er
pflege einen „akzeptierendenAnsatz“,was
für ihn bedeute, hinzunehmen, dass es be-
stimmte Phänomeneunter denFans gibt. Es
bleibe nur, präventiv mit Jugendlichen zu-
sammenzuarbeiten, und Gewalt lehne er
grundsätzlich ab.
Es gebekeine vernünftigeDatenbasis und

keine verlässlichen Studien zu Linksextre-
mismus, kritisierte Thomas Feltes, Krimino-
loge an der Ruhr-Universität Bochum. Des-
wegenkönnemankeinegenauenAussagen

machen. Zudem gebe es massive Unter-
schiede zwischen den Fußballspielen. Mal
würden 550 Polizeistunden aufgewendet,
mal 36000. Das liege auch an der polizeili-
chenEinsatzstrategie, die teilweise über das
Ziel hinausschieße.
Der leitende Polizeidirektor Rainer Zott-

mann sagte, die Bremer Polizei versuche,
mit möglichst wenig Polizisten bei Fußball-
spielen auszukommen. Damit reagierte er
auf einenVorwurf des Kriminologen Feltes,
die Polizei verbrenneSteuergelder beimEin-
satz zu vieler Polizisten. Ein Problem beim
Umgang mit Ultras sei, dass sich diese al-
lein durch die Anwesenheit von Hooligans
provoziert fühlten. EinUnterschied zumBei-
spiel zuMusikkonzerten, erklärteZottmann,
sei dieEmotionalität undRivalität beimFuß-
ball. Außerdem seien viele Fans alkoholi-
siert und damit häufig aggressiv.
Er halte wenig davon, Fußballspiele dazu

zu nutzen, politische Meinungen zu vertre-
ten, sagte der innenpolitische Sprecher der
CDU-Bürgerschaftsfraktion, Wilhelm Hin-
ners. „Wirmüssen aufpassen, Fußballspiele
nicht in eine Rechts-Links-Konfrontation zu
treiben“, betonte derAbgeordnete. Erwün-
sche sich ein Spiel ohne politischen Hinter-
grund. Thomas Feltes hingegen sagte, es
gebenichts,was nicht politisch sei, und eine
Auseinandersetzung sei deswegen unver-
meidbar.

Der Kriminologe Tho-
mas Feltes kritisiert
fehlende Daten zum
Linksextremismus.

FOTO: FRANK KOCH

Bremen. Alexander Künzel spart nicht mit
großen Worten, wenn es um das Stiftungs-
dorf Ellener Hof geht. „So etwas gibt es nur
einmal in 100 Jahren“, sagt der Vorstands-
chef der Bremer Heimstiftung. Gemeint ist
die Chance, ein knapp 100 Hektar großes
Areal in Blockdiek nicht nur zu bebauen,
sondern zu gestalten. „Als amerikanischer
Investor würdenwir 500Altenplätze errich-
ten“, so Künzel. Dochweil dieHeimstiftung
das nicht ist, macht sie etwas ganz anderes.
Nicht eine einseitigeNutzung als Senioren-
stätte ist geplant, sondern eine „hohe Viel-
falt“ als bunt gemischtes Viertel.
Ein neues Quartier soll entstehen, das es

in sich hat, weil es Platz für alle hat: für Fa-
milien, für Studierende, für ältereMenschen,
für etliche soziale Träger, für Sozialwohnun-
gen. Ein Quartier, das zudem noch als „so-
zial-ökologischesDorf“ neueMaßstäbe set-
zen soll. „Das ist eineHerkulesaufgabe, aber
auch eine Jahrhundertchance“, sagt der
62-Jährige.
Nun liegt der Bebauungsplan nicht nur

im Ortsamt Osterholz aus, sondern auch im
Foyer der Baubehörde im Siemens-Hoch-
haus.Dort können sich Interessierte imRah-
men einer am Montag eröffneten Ausstel-
lung einen Überblick zum derzeitigen Pla-
nungsstand verschaffen. Für Künzel ist das
der „nächste Meilenstein“ eines ehrgeizi-
gen Projekts, das „in der Bremer Bauhisto-
rie etwas Einzigartiges“ sei. Und darumdas
Potenzial habe, als Vorzeigeprojekt überre-
gional für Aufsehen zu sorgen. Schon in ein
paar Monaten werden die vorbereitenden
Arbeiten beginnen: Im Frühling sollen die
zum Abriss bestimmten Altbauten ver-
schwinden und rund 70 Bäume gefällt wer-
den, die nicht Teil des Grünkonzepts sind.
Danach starten die Erschließungsarbei-

ten, die sich voraussichtlich bis zum Herbst
hinziehen werden. Ist der Bebauungsplan
erst mal rechtskräftig, können im Sommer
parallel die ersten Häuser an der Ludwig-
Roselius-Allee hochgezogenwerden. Sobald
Kanalisation und Straßen angelegt sind, rü-
cken auch im Kernbereich die Bagger an.
500Wohnungen sollen entstehen, insgesamt
rechnet Künzel mit rund 1000 Einwohnern
im neuen Quartier. Als Eigentümerin will
die Heimstiftung eine stattliche Anzahl der
Grundstücke parzellieren und in Erbpacht
vergeben.Umweltfreundlichundpreisgüns-
tig soll es sein, das Wohnen im Bremer Os-
ten. Im Herbst 2019 könnten die ersten So-
zialträger ihre Arbeit aufnehmen.
Für die Bremer Heimstiftung ist das Stif-

tungsdorf EllenerHof buchstäblichNeuland.
Fast wie die Jungfrau zum Kind kam die
Stiftung zu dem „Riesengeschenk“, wie
Künzel es nennt. Bis 2015 gehörte das Ge-

ländedemVerein „EllenerHof“. Erst als der
sich auflöste und in der Heimstiftung auf-
ging, wurde die Stiftung Eigentümerin des
weitläufigenAreals. Und standplötzlich vor
derFrage,wasdamit anzufangensei. Schnel-
le Antworten gab es nicht, zumal die Heim-
stiftung kein klassischer Wohnungsbauträ-
ger ist. Klar war nur, es sollte nicht nur ir-
gendein Neubaugebiet entstehen. „Wir
wollten einQuartier bauen, auf dasmanLust
hat“, sagt Künzel.
Bei der Stadt rannte die Heimstiftung of-

feneTüren an. Zumal imBremerOstenneue
Wohnungen dringend gebraucht werden.
„Die Frage war: Wie kann man aus diesem
Ort ein besonderesQuartiermachen?“, sagt
Senatsbaudirektorin Iris Reuther. Eine Ant-
wort lautete: Indem man die Flächen nicht
einfach rigoros leer räumt, sondern einige
der alten Gebäude weiter nutzt und keinen
kompletten Kahlschlag des alten Baumbe-
stands vornimmt. Dazu passt die Vorgabe,
sämtliche Neubauten aus dem nachwach-
senden Rohstoff Holz zu errichten, die Fas-
saden wie auch die tragenden Teile. Des-

halb werden auch keine Hochhäuser ent-
stehen, bei Holzbauweise ist die Zahl der
Stockwerke auf buchstäblich natürliche
Weise beschränkt – mehr als vier oder fünf
Geschosse sind nicht drin.
Zur konsequentenHolzbauweise passt die

ökologischeAusrichtungdes Stiftungsdorfs.
Als Modellquartier für „Klimaschutz durch
Fahrradverkehr“ soll es zwar nicht komplett
autofrei sein, aber laut Baustaatsrat Jens
Deutschendorf doch ein „autoreduziertes
Quartier“. Von einem „Quartier für Men-
schen, nicht für Autos“ spricht denn auch
Reuther. Konkret bedeutet das: Ein zentra-
ler, ebenerdiger Parkplatz am Eingang des
Areals soll einen Teil des ruhenden Auto-
verkehrs abfangen,während imKernbereich
die privaten Stellplätze bewusst knapp ge-
halten werden. „Ein Mobilitätskonzept zur
Verringerung des Stellplatzbedarfs ist Teil
desKonzepts“, heißt es dazu seitens desBau-
ressorts.
Das Gegenstück dazu sind mehr öffentli-

cheAbstellmöglichkeiten für Fahrräder.Und
eine zentrale Paketstation für den ständig
wachsenden Lieferverkehr durch Online-
Dienste.Vonder Paketstation sollenLasten-
räder die Lieferungenabholenund imQuar-
tier verteilen – als Alternative zu Lieferwa-
gen, die bis vor die Haustür fahren.

Herkulesaufgabe im Bremer Osten
Stiftungsdorf Ellener Hof nimmt nächste Hürde – die ersten vorarbeiten sollen im Frühling beginnen
vOn FRAnK HETHEY

Mit Ecken und Kanten: Die Gebäude im Stiftungsdorf Ellener Hof sollen samt und sonders in Holzbau-
weise errichtet werden. FOTOS: FRANK THOMAS KOCH

Haben sich Gedanken gemacht: Senatsbaudirektorin Iris Reuther (von links), Baustaatsrat Jens Deut-
schendorf und Alexander Künzel, Vorstandschef der Bremer Heimstiftung.

„So etwas gibt es
nur einmal in 100 Jahren.“
Alexander Künzel, Bremer Heimstiftung

STADTUMSCHAU
Die Jüdische Gemeinde Bremen veranstal-
tetmit der Landeszentrale für politische Bil-
dungdiesenDienstag ab 20Uhr in denRäu-
men an der Schwachhauser Heerstraße 117
denVortragsabend„Deutsch-israelischeBe-
ziehungen vonAdenauer überWilly Brandt
bisMerkel undGabriel“mit dem Journalis-
ten Ulrich Sahm. Der Referent gilt als Ken-
ner der Lage in Israel und lebt seit 1975 in
Jerusalem.

Die Litko-Schreibwerkstatt für Autorinnen
undAutoren von 14 bis 19 Jahren startet am
Donnerstag, 8. Februar, um 18 Uhr in der
Villa Ichon, Goetheplatz 4. Der Kurs findet
jeden zweiten und vierten Donnerstag im
Monat statt. Anmeldung unter info@litera-
turkontor-bremen.de.

DasOrtskuratoriumBremenderDeutschen
Stiftung Denkmalschutz besucht am Mitt-
woch, 21. Februar, ab 15Uhr denMöbelres-
taurator RogerKossann.Anmeldungbis zum
19. Februar anhmschoene@t-online.de oder
telefonisch unter 259421.

Der Deutsch-Britische Schülerdienst fährt
jedes Jahr in den Sommerferien mit Schü-
lern aus Bremen nach England. Die nächs-
te Fahrt wird im Juli stattfinden und richtet
sich an Jungen und Mädchen im Alter von
elf bis 19 Jahren.Wermitreisenmöchte, fin-
det Informationen in einemkleinenHeft, das
unverbindlich per E-Mail unter info@schue-
lerdienst.com bestellt werden kann.

Ob Energiespar-Wächter im Klassenraum,
verpackungsfreier Schulkiosk oder der Ein-
satz erneuerbarer Energien – der vom Bun-
desumweltministerium unterstützte Ener-
giesparmeister-Wettbewerb für Schulen
sucht nun schon zum zehnten Mal die bes-
tenKlimaschutzprojekte anSchulen in ganz
Deutschland. Bewerben können sich Schü-
lerinnen, Schüler und Lehrer aller Schulty-
pen bis zum 15. April unter www.energie-
sparmeister.de.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge veranstaltet imSommerwiederWork-
campsund Jugendbegegnungen inDeutsch-
land und im europäischenAusland. DieOn-
line-Anmeldung ist unter www.volksbund.
de/workcamps möglich. Weitere Informa-
tionen gibt es unter jugend-bremen@volks-
bund.de oder unter Telefon 324005.

Das Seniorenbüro Bremen hat für mehrere
Reisen noch freie Plätze anzubieten. Vom
30.Mai bis 13. Juni dauert ein Aufenthalt in
Bad Kissingen. Ein Besuch in Bad Lauter-
berg steht vom 27. Juni bis 4. Juli an. Bad
Lippspringe ist das Ziel vom 19. Juli bis 2.
August, und vom 24. bis 28. Juli geht es in
den Spreewald. Weitere Informationen gibt
esmontags bis donnerstags von 9 bis 12Uhr
im Seniorenbüro Bremen, Breitenweg 1a,
sowie unter Telefon 320549.

LOTTO- UND TOTOQUOTEN
Lotto am Sonnabend: Klasse 1: unbesetzt, Jack-
pot 2962776,80 Euro; Klasse 2: 826399,30 Euro;
Klasse 3: 7512,70 Euro; Klasse 4: 2979,80 Euro;
Klasse 5: 146,00 Euro; Klasse 6: 38,90 Euro; Klasse
7: 16,30 Euro; Klasse 8: 9,60 Euro; Klasse 9: 5,00
Euro.
„Spiel 77“ am Sonnabend: Klasse 1 „Super 7“:
997396,50 Euro; Klasse 2: 77777 Euro; Klasse 3:
7777 Euro; Klasse 4: 777 Euro; Klasse 5: 77 Euro;
Klasse 6: 17 Euro; Klasse 7: 5 Euro.
„Super 6“ am Sonnabend: Klasse 1: 100000 Euro;
Klasse 2: 6666 Euro; Klasse 3: 666 Euro; Klasse 4:
66 Euro; Klasse 5: 6 Euro; Klasse 6: 2,50 Euro (ohne
Gewähr)
Toto, 13er-Wette: Klasse 1: 437252,30 Euro, Klas-
se 2: 50561,20 Euro; Klasse 3: 2466,40 Euro; Klas-
se 4: 199,60 Euro.
Auswahlwette „6 aus 45“: Klasse 1: unbesetzt,
Jackpot 189482,20 Euro; Klasse 2: unbesetzt; Jack-
pot 20970,40 Euro; Klasse 3: 266,40 Euro; Klasse 4:
9,70 Euro; Klasse 5: 8,80 Euro; Klasse 6: 1,50 Euro.


