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Kreuzung an der Lahnstraße

Amt für Straßen und Verkehr entfernt blaue Farbe
Von Insa Lohmann - 18.07.2016 - 6 Kommentare

Die „blaue Kreuzung“ an der Lahnstraße, die viel Aufmerksamkeit auf sich
gezogen hat, gibt es bald nicht mehr. Das Amt für Straßen und Verkehr
(ASV) lässt die farbige Markierung bereits ab diesem Montag wieder
entfernen, die eine Initiative auf eigene Faust hatte auftragen lassen. Die
Kosten dafür muss Initiator Walter Wiedenmann selbst tragen.

54 0 0

Die blaue Farbe auf der Kreuzung an der Ecke Lahnstraße/Biebrichstraße. Die
Intitiatoren (Wolfgang Köhler (links) und Walter Wiedenmann) müssen die Kosten für
die Entfernung selber tragen. (Frank Thomas Koch)
 

Zum Hintergrund: In der Lahnstraße kommt es laut einer Anwohnerinitiative immer

Sonderseite zur Breminale 2016

Hier gibt's alles zur Breminale 2016.

Hier klicken! »

TOP in Bremen

Gelesen Kommentiert Gesehen

20-Zentner Blindgänger

Bomben-Entschärfung in Bremen-Mitte

am ...

Schießerei in Bremen-Walle

Mann schießt zwei Menschen nieder

Erna Meinken wurde 108 Jahre alt

Bremens älteste Einwohnerin verstorben

Sicherheitsbehörden tun ahnungslos

Hooligans planen Konzert in Bremerhaven

Nach Ausreiseverbot für Akademiker

Bremer Wissenschaftler haben Angst vor

...

START BREMEN REGION WERDER SPORT DEUTSCHLAND & WELT THEMENWELT VERLAG SPIEL & SPASS

E-Paper Aboservice Abo nordbuzz Archiv Pott un Pann Märkte Immobilien Trauer Leserreisen Shop Tickets TermineBundesliga-Tabelle Profis Werder II Frauen Mehr Werder Tippspiel Live-TickerEURO 2016 Tabellen Fußball Sportbuzzer Formel 1 Handball Eishockey Basketball Mehr SportPolitik Wirtschaft Kultur VermischtesAuto & Mobilität Reisen & Tourismus Lifestyle & Genuss Gesundheit & Sport Technik & Multimedia Freizeit & Kultur Multimedia-Reportagen mehrAbonnement Aboservice AboCard E-Paper WESER-KURIER Plus Anzeigenmarkt Geschäftskunden Shop Tickets Termine 70 Jahre WESER-KURIEREM-Tippspiel Spiele Sudoku Quiz KinoBreminale 2016 Politik & Wirtschaft Stadtreport Kultur & Freizeit Sport Bremen Historisch ZiSch Geschäftswelt Mittagstisch

http://www.weser-kurier.de/verlag/mediadaten.html
http://www.weser-kurier.de/
http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Amt-fuer-Strassen-und-Verkehr-entfernt-blaue-Farbe-_arid,1419421.html#null
http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Amt-fuer-Strassen-und-Verkehr-entfernt-blaue-Farbe-_arid,1419421.html#null
http://abo.weser-kurier.de/
http://www.weser-kurier.de/verlag/anzeigenmarkt.html
http://www.weser-kurier.de/epaper-top-link
http://www.weser-kurier.de/
http://www.weser-kurier.de/
http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Amt-fuer-Strassen-und-Verkehr-entfernt-blaue-Farbe-_arid,1419421.html#merkliste-dropdown
javascript:void(0)
https://login.weser-kurier.de/frontend/fullregister.php?service=http%3A%2F%2Fwww.weser-kurier.de%2Fbremen_artikel%2C-Amt-fuer-Strassen-und-Verkehr-entfernt-blaue-Farbe-_arid%2C1419421.html&appearance=premium
http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Amt-fuer-Strassen-und-Verkehr-entfernt-blaue-Farbe-_arid,1419421.html#merkliste-dropdown
javascript:void(0)
https://login.weser-kurier.de/frontend/fullregister.php?service=http%3A%2F%2Fwww.weser-kurier.de%2Fbremen_artikel%2C-Amt-fuer-Strassen-und-Verkehr-entfernt-blaue-Farbe-_arid%2C1419421.html&appearance=premium
http://www.weser-kurier.de/
http://www.weser-kurier.de/bremen.html
http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Amt-fuer-Strassen-und-Verkehr-entfernt-blaue-Farbe-_arid,1419421.html
http://www.weser-kurier.de/pagefeed/1002.xml
http://www.weser-kurier.de/pagefeed/1002.xml
http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Amt-fuer-Strassen-und-Verkehr-entfernt-blaue-Farbe-_arid,1419421.html#comments
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.weser-kurier.de%2Fbremen_artikel%2C-Amt-fuer-Strassen-und-Verkehr-entfernt-blaue-Farbe-_arid%2C1419421.html
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.weser-kurier.de%2Fbremen_artikel%2C-Amt-fuer-Strassen-und-Verkehr-entfernt-blaue-Farbe-_arid%2C1419421.html
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.weser-kurier.de%2Fbremen_artikel%2C-Amt-fuer-Strassen-und-Verkehr-entfernt-blaue-Farbe-_arid%2C1419421.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Amt-fuer-Strassen-und-Verkehr-entfernt-blaue-Farbe-_arid,1419421_print,1.html
http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Amt-fuer-Strassen-und-Verkehr-entfernt-blaue-Farbe-_arid,1419421.html#
http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Amt-fuer-Strassen-und-Verkehr-entfernt-blaue-Farbe-_arid,1419421.html#
http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Amt-fuer-Strassen-und-Verkehr-entfernt-blaue-Farbe-_arid,1419421.html#
http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Amt-fuer-Strassen-und-Verkehr-entfernt-blaue-Farbe-_arid,1419421.html#sebo_tab_832_1
http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Amt-fuer-Strassen-und-Verkehr-entfernt-blaue-Farbe-_arid,1419421.html#sebo_tab_832_2
http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Amt-fuer-Strassen-und-Verkehr-entfernt-blaue-Farbe-_arid,1419421.html#sebo_tab_832_3
http://www.weser-kurier.de/bremen/breminale2016.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/breminale2016.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadtreport_artikel,-Bomben-Entschaerfung-in-Bremen-Mitte-am-Sonntag-_arid,1422089.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadtreport_artikel,-Mann-schiesst-zwei-Menschen-nieder-_arid,1421682.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadtreport_artikel,-Bremens-aelteste-Einwohnerin-verstorben-_arid,1419174.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadtreport_artikel,-Hooligans-planen-Konzert-in-Bremerhaven-_arid,1421807.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-politik-wirtschaft_artikel,-Bremer-Wissenschaftler-haben-Angst-vor-Erdogan-_arid,1421801.html
http://www.weser-kurier.de/
http://www.weser-kurier.de/bremen.html
http://www.weser-kurier.de/region.html
http://www.weser-kurier.de/werder.html
http://www.weser-kurier.de/sport.html
http://www.weser-kurier.de/deutschland-welt.html
http://www.weser-kurier.de/themenwelt.html
http://www.weser-kurier.de/verlag.html
http://www.weser-kurier.de/spiel-und-spass.html
http://verlag.weser-kurier.de/epaper/index.php
http://verlag.weser-kurier.de/verlag/aboservice.php
http://abo.weser-kurier.de/
http://www.nordbuzz.de/
http://verlag.weser-kurier.de/plus/archiv/
http://pottunpann.weser-kurier.de/
http://www.weser-kurier.de/verlag/anzeigenmarkt.html
http://www.weser-kurier.de/verlag/anzeigenmarkt/immobilien-2.html
http://trauer.weser-kurier.de/
http://leserreisen.weser-kurier.de/
http://shop.weser-kurier.de/
http://tickets.weser-kurier.de/
http://termine.weser-kurier.de/
http://www.weser-kurier.de/region/achimer-kurier.html
http://www.weser-kurier.de/region/delmenhorster-kurier.html
http://www.weser-kurier.de/region/die-norddeutsche.html
http://www.weser-kurier.de/region/osterholzer-kreisblatt.html
http://www.weser-kurier.de/region/regionale-rundschau.html
http://www.weser-kurier.de/region/syker-kurier.html
http://www.weser-kurier.de/region/verdener-nachrichten.html
http://www.weser-kurier.de/region/wuemme-zeitung.html
http://tabellen.weser-kurier.de/t/werder/fussball/maenner-regionale_top_ligen/bundesliga/mannschaft:werder_bremen.html
http://www.weser-kurier.de/werder/werder-bundesliga.html
http://www.weser-kurier.de/werder/werder-ii.html
http://www.weser-kurier.de/werder/werder-frauen.html
http://www.weser-kurier.de/werder/werder-vermischtes.html
http://tippspiel.weser-kurier.de/
http://verlag.weser-kurier.de/sportticker/bundesliga/html_php/index.php
http://www.weser-kurier.de/sport/euro2016.html
http://tabellen.weser-kurier.de/
http://www.weser-kurier.de/sport/fussball.html
http://sportbuzzer.weser-kurier.de/
http://www.weser-kurier.de/sport/formel-1.html
http://www.weser-kurier.de/sport/handball.html
http://www.weser-kurier.de/sport/eishockey.html
http://www.weser-kurier.de/sport/basketball.html
http://www.weser-kurier.de/sport/sport-vermischtes.html
http://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik.html
http://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-wirtschaft.html
http://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-kultur.html
http://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-vermischtes.html
http://www.weser-kurier.de/index.php?themenwelt=-Autor-Motor-&twid=4&puid=4&pageid=1949
http://www.weser-kurier.de/index.php?themenwelt=-Reise-Laender-&twid=3&puid=4&pageid=1949
http://www.weser-kurier.de/index.php?themenwelt=-Wohnen-Lifestyle-&twid=2&puid=4&pageid=1949
http://www.weser-kurier.de/index.php?themenwelt=-Genuss-Gesundheit-&twid=5&puid=4&pageid=1949
http://www.weser-kurier.de/index.php?themenwelt=-Technik-Multimedia-&twid=6&puid=4&pageid=1949
http://www.weser-kurier.de/index.php?themenwelt=-Sport-Freizeit-&twid=7&puid=4&pageid=1949
http://www.weser-kurier.de/multimedia-reportagen.html
http://www.weser-kurier.de/themenwelt.html
http://abo.weser-kurier.de/
http://verlag.weser-kurier.de/verlag/aboservice.php
http://verlag.weser-kurier.de/verlag/abocard.php
http://verlag.weser-kurier.de/epaper/index.php
http://www.weser-kurier.de/verlag/plus.html
http://www.weser-kurier.de/verlag/anzeigenmarkt.html
http://verlag.weser-kurier.de/verlag/geschaeftskunden.php
http://shop.weser-kurier.de/
http://tickets.weser-kurier.de/
http://termine.weser-kurier.de/
http://www.weser-kurier.de/verlag/70jahre-weser-kurier.html
http://tippspiel.weser-kurier.de/
http://www.weser-kurier.de/spiel-und-spass/playground.html
http://www.weser-kurier.de/spiel-und-spass/sudoku.html
http://www.weser-kurier.de/spiel-und-spass/quizze.html
http://kino.weser-kurier.de/
http://www.weser-kurier.de/bremen/breminale2016.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-politik-wirtschaft.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadtreport.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-kultur-freizeit.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-sport.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-historisch.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/zisch.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/geschaeftswelt.html
http://verlag.weser-kurier.de/mittagstisch/index.php


wieder zur Missachtung der Regelung rechts vor links. Abhilfe könnten aus Sicht
von Wiedenmann zum Beispiel bunte Kreuzungen schaffen. Um zu zeigen, wie das
aussehen kann, ließ der Bremer Architekt im Juni eine blaue Musterkreuzung
anfertigen.

Im Vorfeld hatte Wiedenmann nach Zustimmung des Neustädter Beirats Anfang des
Jahres ein umfangreiches Konzept beim ASV eingereicht, das mehrere verschieden
farbige Kreuzungen in der Lahnstraße vorsieht. Im Mittelpunkt der Planungen steht
für die Anwohnerinitiative nicht nur die Verschönerung der 500 Meter langen
Straße, sondern das Thema Sicherheit.

Dass viele Rad- und Autofahrer die Vorfahrtregelung ignorierten und so den Verkehr
gefährdeten, sei ein großes Problem in der Lahnstraße, sagt Walter Wiedenmann.
Um nach eigener Aussage eine offene Diskussion anzustoßen, ließ der Bewohner
eines Mehrgenerationenhauses vor rund drei Wochen kurzerhand die
Straßenkreuzung an der Biebricher Straße blau einfärben. „Oft ist es so leichter, die
Leute zu überzeugen“, sagte er damals.

Ursprünglich sollte der Bereich anschließend zudem mit zwölf Zentimeter breiten
roten Streifen versehen werden. Doch die Polizei stoppte die Aktion vor zeitig wegen
der fehlenden Genehmigung. Und auch eine Reaktion der Verkehrsbehörde ließ
nicht lange auf sich warten: Das Amt für Straßen und Verkehr informierte -
Wiedenmann per E-Mail darüber, dass man die Markierung wieder entfernen lassen
wolle.

In dem Schreiben heißt es: „Für Ihre Aktion fehlt nicht nur der demokratische
Abstimmungsprozess. Beschwerden aus der direkten Nachbarschaft, mit der
Aufforderung, die Markierung wieder zu entfernen, liegen unserem Haus vor.“ Da
eine Entfernung ohne Schädigung der drei Zentimeter dicken Asphaltschicht nicht
möglich sei, werde die Behörde auch diese entfernen und neu aufbringen lassen
müssen. Während der Bauarbeiten soll die Lahnstraße gesperrt und der Verkehr
über die Pappelstraße umgeleitet werden.

Als Initiator und Auftraggeber muss Wiedenmann selbst die Kosten für das
Entfernen tragen, wie aus dem Schreiben des ASV hervorgeht: „Derzeit ermitteln
wir die hierfür anfallenden Gesamtkosten, die wir Ihnen gegenüber im Anschluss an
diese Maßnahme geltend machen werden.“ Laut Jens Tittmann, Sprecher des
Senators für Umwelt, Bau und Verkehr, belaufen sich die Kosten für die Entfernung
der Farbe auf einen Betrag von 8500 Euro.

Der ASV-Sprecher erklärt das rasche Handeln der Stadt: „Es gibt keine Legitimation
dafür. Deswegen haben wir hier auch keinen Handlungsspielraum.“ Abgesehen
davon, dass keine Erlaubnis vorliege, berge die farbige Kreuzung ein großes Risiko
für die Stadt, die bei Unfällen zur Verantwortung gezogen werde könne.
Veränderungen im Straßenraum setzen laut Stellmann einen Abstimmungs- und
Prüfungsprozess voraus. Den habe es in diesem Fall nicht gegeben, so der
Sprecher. „Verkehrssicherheit darf nicht delegiert werden.“

Auch im Ortsamt stößt die eigenmächtige Aktion der Anwohnerinitiative nicht auf -
Gegenliebe. „Der Beirat kann das natürlich nicht gutheißen“, erläutert Ortsamtsmit -
arbeiter Michael Radolla, der im Vorfeld nichts von den Plänen wusste. Zwar habe
der Beirat gewisse Rechte, diese dürften den Gesetzen der Straßenverkehrsordnung
jedoch nicht widersprechen. „Die Entscheidung des ASV muss akzeptiert werden,
da fehlen auch uns die Argumente“, sagt Radolla. Dennoch befürworte der Beirat
nach wie vor das eingereichte Konzept und wolle sich mit den Initiatoren weiterhin
austauschen.

Künftig nur mit Erlaubnis

Der Architekt ist indes weiterhin von seiner Aktion überzeugt: „Die Diskussion hat
dadurch Fahrt aufgenommen.“ Seitdem habe es viele Gespräche mit Anwohnern,
Lokalpolitikern und Mitarbeitern aus der Behörde gegeben.

Dass die blau gefärbte Kreuzung viel Aufmerksamkeit mit sich gebracht habe,
bestätigt auch Unterstützer Wolfgang Köhler-Naumann aus der Biebricher Straße.
Wie die Initiatoren das Geld für die Entfernung der Markierung
zusammenbekommen wollen, verraten sie nicht.

Über die rasche Reaktion des ASV sind auch sie überrascht: „Sonst dauert es häufig
Monate oder Jahre“, findet Köhler-Naumann. Ihr Projekt wollen sie weiter
vorantreiben. Allerdings wollen sie auf die Erlaubnis der Behörde warten.

Mehr zum Thema
Neustadt: Blaue Kreuzung wird teuer

Anwohner der Lahnstraße sorgen für Aufsehen: Neustadt: Farbe soll Kreuzung sicherer

machen

Weitere Artikel aus diesem Ressort
Im Feriencamp lernen sie spielerisch und scheinbar spielend Akrobatik: Kinder machen

Sommerserie: Wer liegt denn da?

Boote und Schiffe an der Weser verbinden
viele Bremer mit ihrer Heimat. Für uns ein
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unserer Sommerserie stellen wir
verschiedene Schiffe vor.
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Bremer Mittagessen im Test

Schwachhausen? Viertel? Oder doch lieber
Bremen-Nord? Wir haben den Mittagstisch in
Bremer Restaurants getestet.

Hier finden Sie unsere Kritiken. »

Der WESER-KURIER bei Twitter

Tweets von @WESER_KURIER

Leserkommentare

Familienstreit wohl Grund für Schießerei in

Walle

MaxHeinken am 22.07.2016 17:24

Straßenbahn testet stillgelegte Gleise am

Hauptbahnhof

CarstenHB am 22.07.2016 17:23

Sporttabellen & Ergebnisse

Welcher Verein wann in Bremen oder der
Region spielt und wie die Begegnung

Und schon wieder wird man in die rechte Ecke
gedrückt, wenn man versucht zu hinterfragen, um
welche Gesellschaftsform es sich bei den ...

Ich bin gespannt, wie das Gleisbett sich unter
Dauerbelastung verhält. Es steht zu befürchten, das
die Absackungen weitergehen werden. Leider..

http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadtreport_artikel,-Blaue-Kreuzung-wird-teuer-_arid,1418187.html
http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Neustadt-Farbe-soll-Kreuzung-sicherer-machen-_arid,1411184.html
http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Kinder-machen-Zirkus-_arid,1421434.html
http://www.weser-kurier.de/startseite_dossierid,75.html
http://www.weser-kurier.de/startseite_dossierid,75.html
http://www.weser-kurier.de/lokaltermin_dossierid,18.html
http://www.weser-kurier.de/lokaltermin_dossierid,18.html
https://twitter.com/WESER_KURIER
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadtreport_artikel,-Familienstreit-wohl-Grund-fuer-Schiesserei-in-Walle-_arid,1422183.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadtreport_artikel,-Strassenbahn-testet-stillgelegte-Gleise-am-Hauptbahnhof-_arid,1421806.html
http://tabellen.weser-kurier.de/


Zirkus

Steptext: Tanz-Workshop für junge Leute

BSAG: Beeinträchtigung in Brinkum

Durch Tanz, Bewegung, Rollenspiele und Theater lernen Kinder mit

Migrationshintergrund die deutsche Sprache: In den Ferien freiwillig in die Schule

150 Nachbarschaftshelfer gewürdigt: Sommerfest als Dankeschön

Bisher 6 Kommentare
Bitte loggen Sie sich ein, um eigene Kommentare zu verfassen.
Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »

IFranssen  am 18.07.2016 14:07

Chancen nutzen ! 

Statt die Rolle des angesäuerten Juristen zu übernehmen, sollten ASV bzw. der
Verkehrssenator die Situation beim Schopfe fassen, und den Knoten Lahnstraße/Biebischer
Straße zu einem Pilotprojekt für Erforschung der Steigerung der Verkehrssicherheit nutzen. 

"Chance vertan" - muss der beobachtende Bürger wohl feststellen. 

So bleibt der Verkehrssicherheit noch Hoffnung auf Kultur und Tourismus: Große blaue
Rechtecke mit kleinen pinkroten Streifen an versteckten Kreuzungen von Bremens
Nebenstraßen werden zu lebensfrohen Kultobjekten, die Bremens angegrautes Asphalt-
Straßenbild beleben und jeder Gast Bremens unbedingt erlebt haben sollte. Die blaue Farbe
würde auch da auf Bremen als die "Stadt am Wasser" hinweisen, wo im Häusermeer die
Weser nicht mehr so ganz im Blick ist.

Melden »

Gmeiner  am 18.07.2016 18:19

Die sehr lobenswerte schnelle Reaktion des ASV ist, wie schon erwähnt, auch der
Verkehrssicherheit geschuldet. 

So ein bemalter Asphalt ist möglicherweise rutschiger als eine normale Oberfläche. Zwar
wurde die Farbe von einer "Fachfirma" aufgebracht, jedoch bezweifle ich das "Fach-" dieser
Firma, wenn sie nicht mal das ASV vorher gefragt hat, ob die Aktion legal ist. 

Die Initiatoren sollten dem ASV dankbar sein, weil sie im Falle eines durch die Farbe
begünstigten Unfalles mit Personenschaden ganz schnell das zehn- bis hundertfache der
8.500 Euro bezahlen würden.

Melden »

IchWarHier  am 19.07.2016 07:15

Hier wurde mit Kanonen auf Spatzen geschossen.

Melden »

Martinasen  am 19.07.2016 09:50

a) Wieso reagiert das ASV auf einmal soooo schnell???? Geht also ja doch?!
b) Wieso malt man die Straße jetzt nicht erstmal schwarz an? Rutschig? Ich denke nicht...
c) Wieso schleift man die Farbe nicht einfach ab? Wir reden hier von maximal einem
Millimeter farbe und nicht von einem Zentimeter odre 5 Zentimetern... Geldverschwendung?
d) Wieso testet das ASV es nicht wenigstens und mcaht eine Zählung? Ein paar Azubis
abgestellt oder zur Not Arbeitslose oder Studenten oder Rentner im Bereich Minijob und die
zählen, wieviele Radfarhrer und Autofahrer dort langfahren und dann auch: Wie oft wird
Rechts vor Links missachtet?
e) wiedemann hat sein ziel erreicht. und ich finde es gut, das er gehandelt hat. aber 8500
euro? Ich hoffe seine unterstützer machen mit !!!!! Sonst wäre das echt ne linke nummer.
erst schreien "jaja jaja mach das.. jaja" und dann "nee... ich war das nicht."

Melden »

uschaurischuum  am 19.07.2016 10:22

@Martinasen

"Linke Nummer" - echt g..l.s Wortspiel! Chapeau.

Melden »

Martinasen  am 20.07.2016 13:08

Zum Stellenmarkt

Zum Stellenmarkt

ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem
Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der
Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.

Zu den Tabellen »

Sportmeldungen aus Bremen

Seit 2014 lebt der Syrer Farhan Hebbo als
Flüchtling in Bremen. In seiner Kolumne für
den WESER-KURIER schreibt er über sein
neues Leben, neue Bekanntschaften und
Erfahrungen in Bremen. 

Zum Dossier »

Webcam Marktplatz Bremen

Aktueller Mittagstisch in Bremen

Traueranzeigen

Top-Jobs aus unserem Stellenmarkt

Pharmaberater / Pharmareferent (m/w)
Respiratory und Metabolic
Übermittlung von Produktinformationen bei
Beratungsgesprächen in Arztpraxen /
verschiedene Vertriebsgebiete

Personalleiter (m/w)
Personalplanung auf Basis der derzeitigen
Struktur und zukünftigen Ausrichtung / Region
Oldenburg

Bezirksleiter (m/w)
Beratung des Kundenstammes und Akquisition
neuer Kunden / Großraum Hannover /
Niedersachsen (Home-Office)

Vertriebsmitarbeiter (m/w) für Messtechnik
und Qualitätssicherung im Innendienst
Vertrieb von technischen Geräten der Längen-
und Formmesstechnik / Achim

Top-Jobs aus unserem Stellenmarkt

Pharmaberater / Pharmareferent (m/w)
Respiratory und Metabolic
Übermittlung von Produktinformationen bei
Beratungsgesprächen in Arztpraxen /
verschiedene Vertriebsgebiete

Personalleiter (m/w)
Personalplanung auf Basis der derzeitigen
Struktur und zukünftigen Ausrichtung / Region
Oldenburg

Bezirksleiter (m/w)
Beratung des Kundenstammes und Akquisition
neuer Kunden / Großraum Hannover /
Niedersachsen (Home-Office)

Vertriebsmitarbeiter (m/w) für Messtechnik
und Qualitätssicherung im Innendienst
Vertrieb von technischen Geräten der Längen-
und Formmesstechnik / Achim

job4u - Das Ausbildungsportal

http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Kinder-machen-Zirkus-_arid,1421434.html
http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Tanz-Workshop-fuer-junge-Leute-_arid,1421421.html
http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Beeintraechtigung-in-Brinkum-_arid,1421417.html
http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-In-den-Ferien-freiwillig-in-die-Schule-_arid,1421407.html
http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Sommerfest-als-Dankeschoen-_arid,1421400.html
http://www.weser-kurier.de/index.php?action=login&next=%2Fbremen_artikel%2C-Amt-fuer-Strassen-und-Verkehr-entfernt-blaue-Farbe-_arid%2C1419421.html&pageid=1019
http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Amt-fuer-Strassen-und-Verkehr-entfernt-blaue-Farbe-_arid,1419421.html#null
http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Amt-fuer-Strassen-und-Verkehr-entfernt-blaue-Farbe-_arid,1419421.html#
http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Amt-fuer-Strassen-und-Verkehr-entfernt-blaue-Farbe-_arid,1419421.html#
http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Amt-fuer-Strassen-und-Verkehr-entfernt-blaue-Farbe-_arid,1419421.html#
http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Amt-fuer-Strassen-und-Verkehr-entfernt-blaue-Farbe-_arid,1419421.html#
http://www.weser-kurier.de/bremen_artikel,-Amt-fuer-Strassen-und-Verkehr-entfernt-blaue-Farbe-_arid,1419421.html#
http://stellen.weser-kurier.de/
http://stellen.weser-kurier.de/
http://tabellen.weser-kurier.de/
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-sport.html
http://www.weser-kurier.de/startseite_dossierid,64.html
http://www.weser-kurier.de/startseite_dossierid,64.html
http://www.weser-kurier.de/livecam-bremen-marktplatz.htmll
http://www.weser-kurier.de/livecam-bremen-marktplatz.htmll
http://verlag.weser-kurier.de/mittagstisch/index.php
http://stellen.weser-kurier.de/Job/Pharmaberater-Pharmareferent-m-w-Respiratory-und-Metabolic.49205085.html
http://stellen.weser-kurier.de/Job/Personalleiter-m-w.49183965.html
http://stellen.weser-kurier.de/Job/Bezirksleiter-m-w.49180645.html
http://stellen.weser-kurier.de/Job/Vertriebsmitarbeiter-m-w-fuer-Messtechnik-und-Qualitaetssicherung-im-Innendienst.49175895.html
http://stellen.weser-kurier.de/Job/Pharmaberater-Pharmareferent-m-w-Respiratory-und-Metabolic.49205085.html
http://stellen.weser-kurier.de/Job/Personalleiter-m-w.49183965.html
http://stellen.weser-kurier.de/Job/Bezirksleiter-m-w.49180645.html
http://stellen.weser-kurier.de/Job/Vertriebsmitarbeiter-m-w-fuer-Messtechnik-und-Qualitaetssicherung-im-Innendienst.49175895.html


hier werben  powered by plista

danke :)

Melden »

Das könnte Sie auch interessieren

Wirtschaft

DHL schließt Standort
in Bremen

Nachrichten

Terrormiliz Daesch
bekennt sich zum Axt-
An griff

Stadtreport

Zehn Frauen bei der
Bremi nale beläs tigt

Landkreis Cuxhaven

Eiliger Senior gefährdet
Verkehrs teilnehmer

24 °C / 18 °C

Vormittag: Nachmittag:

Schule fertig - und was dann?
Das Ausbildungsportal job4u bietet dir
zahlreiche Angebote in Bremen und der
Region. Klick dich rein!. 

Zum job4u-Portal »

Sonderthemen aus den Stadtteilen

Ihr Wetter in Bremen

Temperatur:

   Regenwahrscheinlichkeit: 70 %

Das Wetter wird präsentiert von

Anzeige

Wie gut ist Ihr Geo-
Wissen?

Schnacken Sie Bremisch?

Das gibt's auch in vegan?

Verstehen Sie Internet-
Jargon?

Wie gut kennen Sie sich
mit Comics aus?
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