
 
 
Sandstrand an der Weser 
 
 
Stellungnahme des Beirats Östliche Vorstadt zu der Vorstellung des Projekts durch den 
Umweltsenator Dr. Reinhard Loske. 
 
Die stückweise Renaturierung der Weserufer bedeutet eine (Wieder-)Annäherung an das 
alte, für Bremen einst so charakteristische Bild einer Stadt am und mit Fluss. 
Schon jetzt zieht es bei jedem Wetter die Bürgerinnen und Bürger an den Osterdeich und in 
die Pauliner Marsch, um frische Luft zu schnappen, den Hund auszuführen, zu spielen, die 
Parzelle zu besuchen und den offenen Blick am Weserbogen zu genießen.  
Besonders schön wäre es, wenn ein Teil der einst so populären Badevergnügen an die 
Flussufer zurückkehren könnte. 
Ein Sandstrand wäre also eine natürliche und sehr populäre und darüber hinaus nützliche 
Verbesserung dieses Stadt- und Naturraums. 
Im gemeinsam entwickelten Leitbild für die Pauliner Marsch haben wir uns schon vor vier 
Jahren für dieses Ziel ausgesprochen. 
 
Nach der Präsentation des Projekts durch Senator Dr. Loske auf der Beiratssitzung haben 
einige Bürgerinnen und Bürger ihre Sorgen vor "Remmidemmi, Dreck und Verkehr" in 
diesem Zusammenhang geäußert.  
 
Das hat eine Diskussion im Stadtteil über das Thema ausgelöst. Der Beirat und das Ortsamt 
sind von vielen Bürgerinnen und Bürgern und vor allem von vielen Kindern angesprochen 
worden. Tenor aller dieser Gespräche: »Ein Sandstrand wäre eine riesige Chance für unser 
Weserufer und die Östliche Vorstadt. Lasst nicht zu, dass diese Chance zerredet wird! 

 
 

Der Beirat Östliche Vorstadt möchte deshalb noch einmal feststellen:  
 

o Die Kommunalpolitik unterstützt das Projekt einer Uferrenaturierung entschieden und 
wird sich aktiv für seine Verwirklichung einsetzen.  

o Der Beirat wird dafür Sorge tragen, dass das Leitbildgremium und die Bürgerinnen und 
Bürger, die Parzellenvereine bzw. das Bürgerhaus und das Ambiente in die Planung 
einbezogen werden. 

o Wir werden gemeinsam den besten Platz für das neue Ufer suchen (unterhalb vom 
Bürgerhaus oder zwischen Sportamt und Kanuverein).  

o In diesem Zusammenhang werden auch selbstverständlich die Risiken und 
Nebenwirkungen dieses Projektes gründlich bearbeitet. 

o Wenn die Voruntersuchungen abgeschlossen sind, werden wir diesen 
Beteiligungsprozess im Einzelnen vereinbaren. 

 
 
Einstimmig beschlossen vom Beirat Östliche Vorstadt am 8.7.2008 
 


