
 

 

Beschluss der Beiräte Östliche Vorstadt & Mitte vom 14. März 2023 

Rund um das Sielwall -Eck  

–  Vorbereitung auf die warme Jahreszeit –  

 
Das Frühjahr und der Sommer stehen bevor und im Viertel wird wieder mehr gefeiert. Und das soll 

auch so sein! An den Wochenenden wird es dadurch aber wieder – wie in den vergangenen Jahren – 

einen großen Andrang von Besucher*innen rund um das Sielwall-Eck geben. Für die Anwohnerinnen 

und Anwohner rund um die Sielwall-Kreuzung stellen die Nächte, speziell am Wochenende, eine 

große Belastung dar. Das Viertel muss für die Besuchenden, aber auch für die hier Wohnenden, ein 

guter Ort sein und ein guter Ort bleiben. Deshalb sind in den letzten Jahren eine Vielzahl von 

Maßnahmen ergriffen worden, wie z. B. zusätzliche Beleuchtung, die Errichtung von Toiletten und 

zusätzlichen Müllgefäßen am Osterdeich, eine Erhöhung der Reinigungsintervalle und der Einsatz 

eines Awareness-Teams. Viel ist passiert, aber vieles muss auch noch passieren! 

 

In den letzten Monaten haben Polizei und Ordnungsamt im Auftrag des Innensenators den 

Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die Situation rund um den Hauptbahnhof gelegt. Das hatte für das Viertel 

Konsequenzen: Ein Teil der Kräfte von Polizei und Ordnungsamt stand für Kontrollen im “Viertel” nicht 

zur Verfügung und die Drogenszene wurde vom Bahnhof in die Wallanlagen und teilweise auch ins 

Viertel verdrängt. 

 

Die Sperrung der Sielwall-Kreuzung für den PKW-Verkehr abends an den Wochenenden wurde – trotz 

großen Erfolges und einer spürbaren Verbesserung der Aufenthaltsqualität - im Herbst 2022 

eingestellt. Die Sperrung muss wiederaufgenommen werden, um die abendliche und nächtliche 

Situation zu entspannen.  

 

Weitere Maßnahmen wie der Einsatz von Hybridstreifen – bestehend aus Polizei und Ordnungsamt – 

sollten insbesondere in den Abend- und Nachstunden während der Wochenenden durchgeführt 

werden. Es braucht mehr Streifen, die gerade zu diesen Zeiten zu Fuß unterwegs sind. Die 

Grundpräsenz der Polizei und des Ordnungsdienstes - nicht durch vorbeifahrende Mannschafts-

wagen, sondern in Persona durch ansprechbare Zweierteams - ist notwendig. Zudem braucht es eine 

Lösung für die vom Müll besonders betroffenen Straßen.  

 

Beschluss:  

 

 Der Beirat fordert die unbefristete Wiedereinsetzung der personenbesetzten Straßensperren 

zur Sperrung des Sielwall-Ecks für Pkw von 21.00Uhr – 05.00 Uhr morgens an den 

Wochenenden und vor Feiertagen ab Beginn der Osterferien 2023. 

 Ebenso fordert der Beirat den unbefristeten Einsatz von Awareness-Teams zwischen 23.00 

Uhr und 05.00 Uhr morgens an den Wochenenden und vor Feiertagen. 

 Für die besonders belasteten Straßen Fehrfeld, Linienstraße und Sielwall fordert der Beirat  

neben einer Erhöhung der Reinigungsfrequenz der Straße auch eine Reinigung der 

Nebenanlagen und der Gehwege durch die Bremer Stadtreinigung. 

 Der Beirat fordert zudem den Einsatz von Fußstreifen durch Polizei und Ordnungsdienst in 

ausreichender Personalstärke, insbesondere während des Wochenendes von Freitag 22:00 

bis Sonntag 05:00 morgens. Des Weiteren muss sichergestellt werden, dass bei Anrufen von 

Bürgerinnen und Bürgern – aber auch von Arbeitenden der Gastronomie - über die 110 die 

Polizei jederzeit erreichbar ist. 

 

Der Beschluss wurde von beiden Beiräten einstimmig gefasst. 

 

Bremen, den 14. März 2023     Die Beiräte Östliche Vorstadt & Mitte 


