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Mobil - Pünktchen s etz t Zeichen
Umgestaltung von Kreuzung in Seitenstraßen des Viertels dient der Rettungssicherheit
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Rund 8.60o Kunden nutzen
in Bremen bereits die Möglichkeit des car-Sharings.
Die meisten von ihnen leben im Viertel und haben

jetzt

das erste,,Mobilpünktchen" der Stadt in ihrer unmittelbarer Nähe.

srErNroR Ein,,Mobilpiinktchen" ist die kleinste
Version einer Car-Sharingstation. ,.An dieser Stelle sind
zrvei bis drei Wagen stationiert", erklärte Kerstin Homrighausen, Geschäftsführerin
des Anbieters,,Cambio", vor

der Einweihung des

Stand-

ortes an der Ecke Schmidtstraße/Hollerstraße. Ein

sol-

cher trage nicht nur zu einer
,.nachhaltigen Mobilität' bei,
wie Verkehrssenator Joachim

I-ohse (Grüne) sich

aus-

drückte. Er habe ganz Debenbei auch andere Vorteile. Da-

von

sprach,,Viertelbürger-

meister" Robert

Bücking:

,,Wir haben hier das Problem

eines unendlich überparkten
Quartiers und hoffen, aufgrund von Car-Sharing, eines
goldenen Tages die Blechlawine abbauen zu können."

Ziel bis

2O2O sei es, 20.000
Bremer zum Nutzen des Car-

von links: Kerstin

Homrighausen,
Erika Becker (etwäs verdeckt),
Joachim Lohse
(Senator für Bau
und Verkehr) und

,,Viertelbürgermeister" Robert
Bücking während
der,,MobilPünktchen"-EinweihunB

Für Rettungswagen und Müllabfuhr ist es wichtig, die Kurvenbereiche Passieren zu können. An
Fotos: schlie
der Ecke Scfimidistraße/Hollerstraße ist dasjetzt wieder

möglich.

Sharing-Argebotes zu bewegen, warfLohse ein, bevor Bücking fortsetzte:,,Die Rettmgssituation im Viertel ist
nach wie vor extrem schwie-

rig. Abgestellte Pkw -bei'
spielsweise in Kwenbereichen - behindern die tubeil

der Helfer, aber auch die del

Müllabtuhr. Das,,Mobilpünkt'
chen" hat dahingchcnd einen
positiven Nebeneffekt. Aufgrund der Umgestaltung von
Fuß- und Radwegen, haben
die sperrigen Lkw an einer
stelle wie dieser freie Fahrt."

Somit setzten die,,Mobil-

Pünktchen" ein Zeichen für

mehr Sicherheit.
Im Viertel werden noch drei

weitere,,Mobil-Pünktchen"
entstehen

-

an der Feldstraße/

Wernerstraße, der Schweizer
Straße/Römer Straße und an
der Keplerstraße/Am Bredenkmrp. Die Planungen lrurden
im Detail mit Vertretem der
Feuemehr und Nlüllabfuhr
abgestimmt, 36 weitere Standorte stehen auf derWunschliste von Kommunalpolitikern
aus Findorff, Schwachhausen
und der Neustadt. 15 sind in
der konketen Planung und
sollen im Frühjahr 2014 in Betrieb gehen. Das lobt auch

Brepark-Geschäftsftihrerin
Erika Becker: ,Cil Shiling ist

fiir

modernes Parkraum-Ma-

nagement unverzichtbar Deshalb ist derAusbau des Netzes
der richtigeWeg." Die Brepark
Staring Sta
veryaltet die
tionen von Seiten der Stadt.

cil

