
 

 

Beschluss der Beiräte Mitte und Östliche Vorstadt 

vom 4. Januar 2023 

zur 

Fortführung der Toilettenversorgung am Osterdeich 
 

 

In den letzten zwei Jahren waren am Osterdeich in den Sommermonaten von April / Mai bis 

Oktober auf Beschluss der Beiräte Mitte und Östliche Vorstadt ein Toilettencontainer oben 

auf dem Deich wie auch Dixi-Toiletten am Deichfuß aufgestellt. Dieses war eine Reaktion auf 

eine hohe Anzahl von Beschwerden aus der Anwohnerschaft, in deren Hauseingängen oder 

Vorgärten uriniert wurde. Hintergrund war ein in Corona-Zeiten erhebliches Aufkommen von 

nächtlichen Besucher:innen, die sich am Deich aufhielten.  

Die daraufhin von der Bremer Stadtreinigung (DBS) kurzfristig aufgestellten Container und 

Dixi-Toiletten haben sich sehr bewährt, die Container wurden intensiv von den abendlichen 

und nächtlichen Besucher:innen genutzt. Die Nutzung war jedoch nicht nur des nächstens 

intensiv, sondern auch von Spaziergänger:innen oder Leuten, die sich tagsüber auf dem 

Deich aufhalten.  

Auch nach der Lockerung der Corona-Einschränkungen hat sich der Osterdeich als 

Aufenthaltsort stärker als zuvor etabliert. Die Nutzung der WC-Anlagen ist weiterhin intensiv: 

Es werden bis zu 700 Besuche täglich allein für die Toilettenanlage oberhalb der Sielwall-

Fähre verzeichnet.  

Unten am Deich stehen die Dixi-Toiletten, die über die gesamte Woche nutzbar sind – eine 

prima Ergänzung, sowohl von den Zeiten wie auch räumlich. Auch diese werden sehr gut 

angenommen. 

Die WC-Anlage im Container verfügt sowohl über Urinale wie auch über fest installierte WCs, 

ist insofern auch von Frauen nutzbar. Diese Anlage ist mit Personal besetzt, daraufhin ist der 

Zustand ein immer recht erfreulicher. Sie ist von Mittwoch bis Sonntag, jeweils 14-2 Uhr 

besetzt. Zugleich bot sich durch dieses Personal die Möglichkeit, Mülltüten an die 

Besucher:innen des Osterdeich zu verteilen, um auch für das starke Müllproblem einen 

Lösungsansatz zu haben 

  

Beschluss: 

Die Beiräte Mitte und Östliche Vorstadt fordern die Senatorin für Klimaschutz, 

Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau auf, diese in den Jahren 2020 

und 2021 gut etablierten Anlagen auch in den Sommermonaten 2023 von April – 

Oktober erneut aufzustellen und auch für die Zukunft als wichtiges Angebot am 

Osterdeich beizubehalten.  

Der Beschluss wurde im Umlaufverfahren in den beiden Beiräten einstimmig gefasst. 

 

Bremen, den 4.  Januar 2023     Die Beiräte Mitte und Östliche Vorstadt 


