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Mitglieder der VSVI Bremen

Geschäftsstelle: Britta Berning
Bremen, 06.03.2019

„Weserspaziergang“
Fachexkursion zu Bremischen Bauvorhaben zwischen Wilhelm-Kaisen-Brücke und
Jugendherberge
(Tieferarkaden / Domsheide / Erich-Kühne-Hause /
Hochwasserschutz – Neugestaltung der Stadtstrecke Bremen)
19. März 2019 - 14:00 Uhr 16:00 Uhr im Vorfeld der Mitgliederversammlung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der bewährten Tradition folgend, haben wir auch in diesem Jahr im Vorfeld unserer Mitgliederversammlung, die ab 16:00 Uhr im Raum „WESER“ der Bremer Jugendherberge stattfindet, eine Fachexkursion geplant.
Da der Veranstaltungsort in der Innenstadt liegt, haben wir die Idee eines Weserspazierganges mit folgenden Programmpunkten entwickelt:
-

Treffpunkt an den Tieferarkaden (nördliche Seite Wilhelm-Kaisen-Brücke): hier werden
wir vom Amt für Straßen und Verkehr, vertreten durch den Abteilungsleiter für Brückenund Ingenieurbau, Herrn Sauer und seinen Kollegen über das Projekt „Tieferarkaden“ informiert. Ein Blick in die Vergangenheit hinsichtlich der ursprünglichen Nutzung dieses
Bauwerkes, in die Gegenwart hinsichtlich des gegebenen Sanierungsbedarfes und in die
Zukunft bezüglich der geplanten Umsetzung der Sanierung ist vorgesehen.

-

Wir spazieren von den Tieferarkaden an der Domsheide und dem Erich-Kühne-Haus
(am nördlichen Brückenkopf der Wilhelm-Kaisen-Brücke) vorbei und werden über diese
beiden Projekte informiert. Mit dem Blick in die Domsheide erhalten wir Informationen
über den derzeit laufenden Überlegungsprozess zur Umgestaltung der Domsheide (unter Berücksichtigung der erforderlichen Gleisersatzbaumaßnahmen der BSAG).
In Bezug auf das Erich-Kühne-Haus, das im Rohbau weitestgehend fertiggestellt ist,
erhalten wir Informationen zu den verkehrlichen Konsequenzen, die der neu geplante
Hochbau mit sich gebracht hat.

-

Der Spaziergang führt uns weiter an der Schlachte die Weser entlang und wir erhalten
schnell einen Blick auf die Stadtstrecke der Hochwasserschutzmaßnahmen. Hier
können wir auf der Neustädter Seite, links der Weser, den Planungsabschnitt in Augenschein nehmen, der auf der einen Seite bezüglich des erforderlichen Hochwasserschut-

Rückantwort
bitte bis zum 29. März 2016

zes ertüchtigt werden muss, auf der anderen Seite mit seinen Platanen eine stadtbildgebende Funktion hat. Zu diesem Projekt werden wir vom Senator für Umwelt, Bau und
Verkehr, vertreten durch Herrn Dr. Kumpfer und Kollegen, über das Verfahren in technischer, städtebaulicher und beteiligungsrelevanter Hinsicht informiert. Nach ersten Informationen vor Ort werden wir hierüber hinausgehend einen Vortrag in der Jugendherberge, mit weitergehenden Informationen, erhalten.

Zielsetzung der Fachexkursion ist es, vier baulich - und hinsichtlich ihrer Öffentlichkeitsrelevanz - interessante Bauvorhaben zu beleuchten und Einblicke in den Planungs-, Abstimmungs- und Realisierungsprozess zu geben. Wie gewohnt werden die Projekte mit fachkundigen Informationen erläutert.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich zu dieser Fachexkursion und der sich anschließenden
Mitgliederversammlung anmelden würden und begrüßen Sie gerne am 19.03.2019, im Bereich der Tieferarkaden (Straße Tiefer / östlich der Wilhelm-Kaisen-Brücke / am Weserufer).
Eine persönliche Schutzausrüstung, wie bei manch anderer Fachexkursion, ist nicht erforderlich. Witterungsbedingt aber ggf. wetterfeste Kleidung.
Wenn Sie dabei sein möchten, melden Sie sich bitte mit dem angehängten Formular an.
Alternativ können Sie sich auch gerne wie gewohnt mittels einer E-Mail oder telefonisch in
der Geschäftsstelle anmelden.
Mit freundlichem Grüßen
Der Vorstand

Rückantwort
bitte bis zum 14.03.2019
Rückantwort
zurücksenden!
bitte bis zum 29. März 2016

Telefax: 0421 20349-34
oder per E-Mail unter: mail@vsvi-bremen.de

VSVI Bremen
Geschäftsstelle
Bürgermeister-Spitta-Allee 18
28329 Bremen

Ich nehme am 19.03.2019 an der Fachexkursion „Weserspaziergang“ teil:

Name, Vorname, E-Mail-Adresse (bitte in Druckbuchstaben)

Datum

Unterschrift

Mit meiner Anmeldung/Unterschrift erkenne ich die Teilnahmebedingungen für Fachexkursionen an.

