
 
Optimierung der Rettungswege für das Weser- Stadion 
 
1. Der Beirat Östliche Vorstadt nimmt zur Kenntnis, dass alle zuständigen Stellen 
(der Innen- und Sportsenator, der Bausenator, die BWS und Werder Bremen) das 
Weser-Stadion für sicher halten. 
 
2. Dennoch scheint es einen Bedarf an einer Optimierung dieser Sicherheit zu 
geben. Dieser Bedarf ist erkennbar geworden, als es bei einem Spiel gegen den 
HSV zu einem Treppensturz kam und nachdem in einer großen Übung die 
Behandlung und der Transport einer großen Zahl von Verletzten geprobt worden ist. 
 
3. Mit einer Reihe von Sofortmaßnahmen werden die Behörden sicherstellen, dass 
auf diese Erkenntnisse unverzüglich reagiert wird. (Kommunikation im Stadion, 
Einrichtung von Behandlungsplätzen im Stadion, Bereitstellung von Feuerwehr und 
Rettungsfahrzeugen am Stadion usw).  
 
4. Der Beirat wird sich das Szenario der Übung genau schildern lassen und hofft auf 
eine Antwort auf die Frage, von welchen Szenarien in früheren Übungen 
ausgegangen wurde. 
 
5.Soweit es aber um Eingriffe in das Wegenetz und den Landschaftsraum der 
Pauliner Marsch geht, berühren alle Planungen den Konsens der vielfältigen 
Interessen an diesem intensiv genutzten Naherholungs- und Sportrefugium. 
 
6. Der Beirat Östliche Vorstadt wird sich deshalb dafür einsetzen, dass die neuen 
Anforderungen an die Sicherheit der Stadion-Besucher/innen im " Geiste" dieses 
Leitbildes erarbeitet und umgesetzt werden. Der Beirat wird deshalb das 
Leitbildgremium wieder einberufen und er freut sich, dass die Bürgerinnen und 
Bürger vom Osterdeich erklärt haben, dass sie in diesem Gremium wieder 
mitarbeiten werden. 
 
7. Der Beirat erwartet, dass alle Untersuchungen und Planungsvarianten im 
Leitbildgremium vorgestellt und beraten werden. Der Beirat wird sich dafür einsetzen, 
dass die "Optimierung der Rettungswege für die Stadionbesucher/innen", die 
Pauliner Marsch als einem Ort stärken in dem Naherholung und Sport in den 
Vereinen und Bundesligastadion gemeinsam möglich und sicher sind. 
 
Der Beirat wird das Leitbildgremium am Dienstag den 25.10.2011 um 19.00 Uhr ins 
Ortsamt einladen. 
 
 
Vom Beirat Östliche Vorstadt einstimmig bei 1 Enthaltung beschlossen am 
11.10.2011 
 


