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berühmtesten sind das Bremer
Rathaus und der Roland, die
2oo4 zum U N ESCO-Weltkulturerbe ernannt wurden. Daneben
firhrt die Homenase der Stadt
Bremen aber auch das Viertel als
Sehenswürdi gkeit der Weser-Me-

tropole auf. Bislang bestehen die
inrliocn Str:Ren nft
aus \op'steinpflaster. Doch dies
sol'

arrsseseben dass im Viertel bei
Sanierungsarbeiten in Zukunft nur
noch asphaltiert wird, wie Klaus
Schlösser von der Bürgerinitiative STADTBI LD-BREN/EN gehöft
haben will Dieses Bündnis hatte
sich am 29 Mai gegründet, nachdem Pläne bekannt geworden
waren, in der Hollerstraße ebenso
vorzugehen wie in der Ritterstraße. Dort hatten sich die Anwohnor orfololn< oeoen
ö,ö-,, eine
-,,,- .A,.sPnaltierung der Fahrbahn gewehrt.

sic', nach dem Willen des
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Amts für Straßen und Verkehr
(ASV),kunftig ändern. Denn
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die Behörde hat die Maxime

stands sagt lnitiativen-Vertreter
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den Bewessrilnden des Wider-

Schlösser:
Nlneh leht

der Charme
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von setnem
hictnri<.h opwachsenen Charakter,
den typischen Bremer
Bürgerhäusern und eben dem
Natu rsteinpflaster" Trotz
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Viertelprobleme wie einer offenen
Drogenszene und wild parkender
Artos wirrden die Leute sern
in dem Quarlier wohnen, so
Schlösser weiter Allerdings gibt es

Ialt

lens Titlmann dem Sorecher

des Senators für Umwelt, Bau
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das Kopfsteinpflaster du rch
eine Aqnhaltdccke zr r ersetzen:
I )rtr

\l.ntrrnFlT Fanrrarllrcrlnc-

lichkeit, die Barrierefreiheit und
der redrrzierte | ärm sorechen

eindeutig für eine Asphaltierung
der Fahrbahnl' Des Weiteren

meint Tittmann, dass juristische
Zwänge der Behörde keine Wahl
lassen: ,,Die Vennualtung ist an die
Straßenverkehrsordnung und das
Bundesimmissionsschutzgesetz
sebr rndenl' Schlösser häh diese

Argumente nicht für stichhaltig, da
es sich bei der Hollerstraße um
eine reine Anwohnerstraße handle: ,,Wer hier hin will, wohnt hier,
will gezielt jemanden besuchen
oder bummelt einfach fröhlich
durchs Vierlell' Außerdem hätten
sich die Anwohner einmütig für
fsteinPflasters

der Bürger-

