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Auto-Brand greift über Carport auf Wohnhäuser über
Geschätzte 450.000 Euro Sach-
schaden und Familien, die nachts 
ihre Wohnungen verlassen muss-
ten, sind schon schlimm genug. 
Doch die Folgen eines Pkw-Bran-
des im Hollergrund hätten am 
Sonnabendmorgen noch viel 

weitreichender sein können, 
wenn Anwohner und Feuerwehr 
nicht geistesgegenwärtig gehan-
delt hätten.

Ein Bewohner bemerkte nach 
Angaben der Feuerwehr gegen 
3.30 Uhr das Feuer und wählte 

den Notruf. Zunächst war von ei-
nem Auto-Brand die Rede, der auf 
ein Carport übergegriffen habe. 
Durch ausführliche Befragung 
fand der Disponent in der Feuer-
wehr-Leitstelle heraus, dass der 
Carport zwischen zwei Wohnge-

bäude gebaut war. Daher  alar-
mierte er besonders großzügig 
Kräfte zum Einsatzort. Das verhin-
derte Schlimmeres, denn beim 
Eintreffen der Retter hatte das 
Feuer bereits auf die Dachstühle 
der Wohnhäuser übergegriffen. (rl)

Kein Pardon für Falschparker
Wer sein Auto falsch abstellt, muss mitunter Hunderte Euro zahlen / Schreckt aber nicht ab

BE T T I N A GÖ S S L E R

Besserung ist nicht in Sicht: Rund 
2.800 Autos wurden im vergange-
nen Jahr in Bremen abgeschleppt, 
weil sie falsch parkten, etwa so 
viel wie 2016. Auch im laufenden 
Jahr dürfte sich daran wenig än-
dern. „Diese Zahl ist seit Jahren 
relativ konstant“, sagt Rose 
Gerdts-Schiffler, Sprecherin des 
Innenressorts. Am häufi gsten 
sind die Transporter in der City 
im Einsatz und am Rande der 
 City. 

Meist vergehen nur 30 bis 45 
Minuten zwischen dem Anruf 
beim Abschleppunternehmen 
und der Ankunft des Abschlepp-
wagens. Dann noch zwei Minuten 

für das Aufbocken und ab geht es 
zur Bremer Autohandels- und 
Verwertungs-Gesellschaft (BAV) 
an der Simon-Bolivar-Straße, dem 
Vertragspartner der Stadt.

„An Werktagen kostet diese Pro-
zedur den Fahrzeughalter 195 Eu-
ro plus 58 Euro Verwaltungsge-
bühr“, erklärt Gerdts-Schiffler. Sie 
spricht dabei von tagsüber. Denn 
zwischen 20 und 7 Uhr werden 
pauschal sogar 230 Euro fällig, an 
Sonn- und Feiertagen 260 Euro. 
Die Verwahrung auf dem Areal 
der BAV schlägt noch mit 15 Euro 
pro Tag zu Buche, maximal 80 Eu-
ro pro Monat. Für Falschparker 
gibt es eben kein Pardon. 

Grundsätzlich gilt: Wer sein 
Fahrzeug verlässt oder länger als 

drei Minuten hält, der parkt. Das 
ist verboten an engen und an un-
übersichtlichen Straßenstellen, 
im Bereich von scharfen Kurven, 
auf Einfädelungs- und auf Ausfä-
delungsstreifen, auf Bahnüber-
gängen sowie vor und in amtlich 
gekennzeichneten Feuerwehrzu-
fahrten. So regelt es Paragraf 12 
der Straßenverkehrsordnung.

Natürlich kann es Pkw-Halter 
auch unvorbereitet treffen: Er 
fährt in den Urlaub und nach 
zwei Wochen ist das Auto weg, 
obwohl er es ordnungsgemäß ab-
gestellt hat. „Ein mobiles Halte-
verbot wird mit einigen Tagen 
Vorlauf aufgestellt, ohne dass eine 
Verwarnung ausgestellt wird. 
Nach vier Tagen kann das Auto je-

doch fortgeschafft werden“, zi-
tiert Gerdts-Schiffl er die Recht-
sprechung. Wer auf Nummer si-
cher gehen will, sollte sein Fahr-
zeug im Parkhaus unterbringen 
oder einen Autoschlüssel bei den 
Nachbarn hinterlegen.

Nicht nur die Verkehrsüberwa-
cher dürfen fremde Autos ab-
schleppen lassen. „Wir als Polizei 
machen das  stellvertretend, wenn 
die Mitarbeiter des  Ordnungsam-
tes nicht erreichbar sind“, erläu-
tert Polizeisprecher Horst Göbel. 
In der Regel versuchen seine Kol-
legen, den Besitzer zuvor zu errei-
chen. „Die Daten werden abge-
fragt und gegebenenfalls klingeln 
die Beamten beim Halter, wenn er 
in der Nähe wohnt.“ 

Haben die Verkehrsüberwacher einen Abschleppvorgang veranlasst, hängt das Auto meist schon nach 30 bis 45 Minuten am Haken. Foto: av

Norddeutsche Wissenschaftler erhalten einen 
neuen Hochleistungsrechner. Auch Bremer 
Forscher können damit präzise Modellrech-
nungen durchführen. Der Norddeutsche Ver-
bund für Hoch- und Höchstleistungsrechnen 
organisiert das Projekt. Die 30 Millionen Euro 
Investitionskosten teilen sich der Bund und 
die beteiligten Länder, darunter Bremen. (mib) 

Norddeutscher Supercomputer

Das Finanzressort möchte den Bürgerservice 
mit einem Online-Finanzamt ausbauen. Ver-
besserungsvorschläge von Bürgern sind will-
kommen. Auch werden Bürger gesucht, die Er-
fahrungen mit digitalen Angeboten der 
Finanz ämter haben. Im April starten dazu vier 
Workshops. Anmeldung bis 28. März an online-
finanzamt@finanzen.bremen.de (mib)

Digitales Finanzamt

WEST

Sieling auf Stadtteil-Besuch
Walle    Bürgermeister Carsten Sieling war jetzt 
in Walle unterwegs und besichtigte dort die his-
torischen Gebäude der Union-Brauerei, in der 
die Freie Brau Union seit 2015 Bier braut. Da-
nach informierte er sich im Kulturhaus Walle 
über die Arbeit im Quartier.  Seite 7
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Gutachter Cars-
ten Kühne (Peter 
Heinrich Brix, 
links) ist erschüt-
tert, als er von 
den Ermittlern In-
ga Lürsen (Sabine 
Postel) und Nils 
Stedefreund (Oli-
ver Mommsen) 
erfährt, dass sei-
ne Klientin er-
mordet wurde. 
Foto: Radio Bre-
m e n /C h r i s t i n e 
Schröder

HE I KO BO S S E

So spaßig wie ihre Münster-
aner Kollegen sind die Bre-
mer „Tatort“-Ermittler nicht. 
An diesem Sonntag müssen 
sie mit den Missständen des 
deutschen Pflegesystems 
klarkommen.

Als der Rentner Horst Claa-
sen (Dieter Schaad) seine de-
mente Frau tötet, steht für  
die Ermittler Inga Lürsen (Sa-
bine Postel) und Nils Ste-
defreund (Oliver Momm-
sen) das Motiv schnell fest. 
Der Rentner hat seine Frau 
erstickt, weil er deren Pflege 
nicht mehr bezahlen konnte.

  Mit dem  „Tatort“  „Im to-
ten Winkel“ hat Radio Bre-
men einen 90-Minüter pro-
duziert, der für einen klassi-
schen Krimi ungewohnt da-
herkommt.Gutachter Carsten 
Kühne (Peter Heinrich Brix) 
führt die Ermittler Schicht 

um Schicht in den Alltag von 
Pflegenden ein, die sich auf-
opferungsvoll um ihre Ange-
hörigen kümmern.

 Muss jemand in einem rei-
chen Land wie Deutschland 
seine Liebsten oder sich 
selbst töten, weil das Leben 
einfach nicht mehr zu finan-
zieren ist? Um diese bedrü-
ckende Frage dreht sich das 
weitere Geschehen. Ein-
drucksvoll gelingt es Regis-
seur Philip Koch, den Druck  
in Szene zu setzen, der auf 
den Pflegenden und den Pfle-
gebedürftigen lastet.

Standen beim vorausge-
gangenen Bremer „Tatort“  
noch die Liebeswirren um 
Kommissar Stedefreund im 
Fokus, beleuchten die Ma-
cher diesmal im Speziellen 
die Gemütslage Inga Lürsens. 

Beeindruckt von den Be-
gegnungen mit überforderten 
Angehörigen und Pflege-

diensten, denkt sie darüber 
nach, wie sie ihren eigenen 
Lebensabend sieht und ob sie 
ihrer Tochter eines Tages zur 
Last fallen möchte. Erstaun-
lich kühl und zur Verwunde-
rung ihrer Kollegen themati-
siert sie dabei sogar ein für 
die Gesellschaft „sozialver-
trägliches Frühableben“. 

Allen Krimi-Freunden sei 
verraten: Auch „Im toten Win-
kel“, der heute um  20.15 Uhr 
im Ersten ausgestrahlt wird, 
geschieht noch ein weiterer 
Mord. 

Dennoch ist dieser „Tatort“ 
eher ein sozialkritisches und 
gesellschaftskritisches Dra-
ma, das an die Nieren geht. 
Wer sanfte Wohlfühl-
unterhaltung zu Bier, Chips 
und  Erdnüsschen bevorzugt, 
fährt mit Katie Fforde und ih-
rer „Familie auf Bewährung“, 
der Romanze im Zweiten, si-
cher besser.

Sozialverträglich sterben
Bremer „Tatort“ deckt Missstände des Pflegesystems auf

MA RT I N BO L L M A N N

Im Rahmen des in Oldenburg 
stattfindenden Tierschutz-
symposiums 2018 besuchten 
jetzt über 50 Amtstierärzte 
aus dem deutschsprachigen 
Raum das Papageienschutz-
Centrum Bremen in Findorff. 
Dabei informierten sie sich 
nicht nur über die natürliche 
Lebensweise der Tiere, son-
dern auch über Krankheiten 
und deren Behandlung, die 
richtige Ernährung und na-
türlich über Probleme bei der 
Haltung der Vögel. Und da-
von gibt es viele: „Eine artge-
rechte Haltung der Vögel ist 
nämlich fast unmöglich“, be-
tont Hans-Hermann Braune, 
Vorsitzender des Papageien-
schutz-Centrums.

Braune und seine Frau Eli-
sabeth Willich-Braune freuen 
sich vor allem darüber, dass 
das Thema „tierschutzgerech-
te Papageienhaltung“ auf 
dem Symposium überhaupt 
behandelt wurde und sich so 
viele Ärzte auf dem Weg nach 
Findorff gemacht hatten. 
„Viele Tierärzte haben kaum 
Kenntnisse über Papageien, 
müssen aber unter Umstän-
den Auflagen für die Tierhal-
ter machen ohne genau zu 
wissen welche“, erklärt Wil-
lich-Braune. Das komme na-
türlich auch daher, dass die 
Veterinäre es  ja hauptsäch-
lich mit Nutztieren zu tun 
hätten, ergänzt Braune. Dem-
entsprechend viele Fragen 
hatten die Ärzte an die Spezi-
alisten vom Papageienschutz-
Centrum. 

Dabei stellte Braune klar, 
dass er generell dazu rate auf 
diese Art von Haustieren zu 
verzichten, da sie Schwarm-
vögel seien und in Privat-

haushalten zumeist alleine 
gehalten werden und kaum 
fliegen könnten. „Es gibt nur 
eine positive Gestaltung der 
Gefangenschaft“, sagte Brau-
ne und auch die mache die 
Tiere krank. Das zeigt sich na-
türlich besonders deutlich bei 
den Rupfern, die sich oftmals 
fast alle Federn ausreißen, es 
gibt aber auch noch viele an-
dere Krankheiten. „Wir haben 
vielleicht eine handvoll ge-
sunde Papageien, die restli-
chen haben alle etwas“, er-
läuterte Tierpflegerin Domi-
nique Grünwaldt den Ärzten. 

Viele der gegenwärtig 57 Vö-
gel haben Atemwegs- (wie die 
unheilbare Aspergillose) und 
Gelenkprobleme oder durch 
Fehlernährung hervorgerufe-
ne Organschäden. Im Papa-
geienschutz-Centrum werden 
die aufgenommenen Vögel 
aufgepäppelt und mit Medi-
kamenten versorgt und kön-
nen sich in den beiden natur-
nah gestalteten Flughallen 
des Vereins von der Gefan-
genschaft erholen. Dabei rei-
chen die räumlichen und fi-
nanziellen Kapazitäten des 
Vereins aber schon längst 

nicht mehr aus, weitere Vögel 
aufzunehmen. Ein Problem, 
dass auch die Amtstierärzte 
kennen, denn es gibt kaum 
Unterbringungsmöglichkei-
ten für beschlagnahmte oder 
geschädigte Vögel.

� Weitere Infos zur Arbeit 
des Papageienschutz-Cen-
trums gibt es unter 
p a p a g e i e n s c h u t z . n e t /
papageienschutz  oder bei den 
Publikumstagen im Flugge-
hege  an der Salzburger Stra-
ße 2a. Der nächste findet am 
29. April in der Zeit von 14 bis 
17 Uhr statt. 

Gefangenschaft macht krank
Amtstierärzte aus Deutschland und Österreich besuchen das Papageienschutz-Centrum 

Papageien-Experte Hans-Hermann Braune (hier mit einer Amazone) und sein Team erläuterten 
den Amtstierärzten, wie Papageien versorgt und behandelt werden sollten. Foto: Schlie

„Es ist ein Unding, dass Was-
ser Geld kostet“, findet die 
Bremerin Pina Pohl, „Trink-
wasser sollte öffentlich zu-
gänglich sein“. Deshalb 
brachte sie das Projekt Refill 
Deutschland nach Bremen. 
Die Bewegung startete 2017 
in Hamburg, um kostenlos 
Trinkwasser anzubieten und 
Plastikmüll zu vermeiden. 
„Wir wollen die Nachfrage 
nach Plastik verringern“, sagt 
Pohl. 

Geschäfte und Gastrono-
miebetriebe können Refill 
Stationen werden, indem 
sie sich online anmelden 
und einen Aufkleber am 
Fenster anbringen. Menschen 
können in diesen Geschäften 
ihre Trinkflaschen kostenlos 
mit Leitungswasser auffüllen. 

„Der Vorteil gegenüber öf-
fentlichen Wasserspendern 
ist, dass bei Refill jede Station 
online verzeichnet ist“, sagt 
Pohl. 

In Bremen sind es mittler-
weile mehr als 30 Stationen. 
Eine davon ist das Café Frida 
in der Neustadt. „Bevor ich 
mein Café als Station ange-
meldet habe, stellten wir den 
Gästen kostenlos Wasser zur 
Verfügung“, sagt Geschäfts-
führer Oliver Otten, „ich finde 
es selbstverständlich, dass 
Wasser kostenlos ist.“ Es ent-
stünden zwar Umsatzverlus-
te, aber „wir nehmen in Kauf, 
dass wir ein bisschen weniger 
einnehmen“, sagt Otten.

� Weitere Informationen 
unter refill-deutschland.de/
bremen (mib)

Kostenloses Trinkwasser
Mehr als 30 Refill-Stationen in Bremen

Michelle Iyekepolor bietet kostenloses Leitungswasser im Café 
Frida an. Foto: Bültel
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