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Wochenrückblick vom 8. bis zum 12. Juni 2020  
 

 

Informationen zum Corona-Virus 

Auf diesen beiden Seiten finden sich gesammelt die aktuellen 

Informationen zur Lage in Bremen: Wichtige Info-Nummern, angeratene 

Vorsichtsmaßnahmen und Links zu den zuständigen Ämtern und Stellen. 

www.bremen.de/corona 

www.gesundheit.bremen.de/corona 

www.bildung.bremen.de 

 

Die Social-Media-Kanäle der Senatspressestelle und des 

Bürgermeisters: 

twitter.com/RathausHB_news 

twitter.com/AndreasBovensc1 

facebook.com/bwiebovenschulte 

facebook.com/RathausBremen 

youtube.com/user/BremenRathaus  
 

 

 

 

Neue "Erdachsen" für Hemelingen - 

Bürgermeister Bovenschulte: 

"Gelungene künstlerische 

Aufwertung"  

 

   

11.06.2020  

Am Fuß- und Radfahrertunnel im Tamra-Park in 

Hemelingen ist ein neues Kunstwerk entstanden. "Es 

Scharfkantige Gegenstände an 

Spielgeräten: Plakate solle 

Aufmerksamkeit von Eltern erhöhen 

 

 

   

09.06.2020  

Weil es in der Vergangenheit zu Manipulationen an 

Spielgeräten mit scharfen oder spitzen Gegenständen 

gekommen ist, hat die Sozialbehörde 650 

Warnschilder drucken lassen, die jetzt an den 

Spielplätzen in der Stadt aufgehängt werden. Eltern 

werden auf den auffälligen Plakaten um besondere 

   

https://www.bremen.de/corona
https://www.gesundheit.bremen.de/gesundheit/corona-32718
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https://senatspressestelle.bremen.de/detail.php?gsid=bremen146.c.337755.de&asl=bremen02.c.732.de
https://www.senatspressestelle.bremen.de/


ist gelungen, diesen Bereich durch ein neues 

Kunstwerk entscheidend aufzuwerten. Ich freue mich 

sehr darüber, denn die Verbesserung wird sofort 

sinnlich erfahrbar", so der Senator für Kultur, 

Bürgermeister Dr. Andreas Bovenschulte  

weiter  

 

Achtsamkeit gebeten und angehalten, unverzüglich 

die Polizei einzuschalten, sobald sie Auffälligkeiten 

entdecken.  

weiter  

 

 

Neue Coronaverordnung macht in 

Bremen Besuche von Kinos, Theater 

und Konzerte wieder möglich  

09.06.2020  

Mit der neuen Coronaverordnung (der siebten), die 

der Senat heute verabschiedet hat, dürfen Kinos, 

Theater und Konzerthäuser ab dem 12. Juni unter 

Einhaltung der bekannten Hygiene- und 

Abstandsregeln wieder öffnen. Das ist allerdings 

begrenzt auf maximal 200 Zuschauerinnen und 

Zuschauer pro Veranstaltung.  

weiter  

 

Bremer Senat beschließt 

eingeschränkten Regelbetrieb für 

Kitas und Grundschulen  

09.06.2020  

Der weitere Weg zur Öffnung von Kitas und Schulen 

im Land Bremen wurden heute vom Senat 

beschlossen. Die aktuellen Schritte setzen auf den am 

12. Mai von der Senatorin für Kinder und Bildung 

vorgelegten Stufenplan auf. Ziel ist es, ein möglichst 

breites Betreuungs- und Präsenz-Angebot für alle 

Kinder zu gestalten � für ihr Recht auf Teilhabe und 

Bildung und zur Entlastung von Eltern.  

weiter  

  

In Corona-Zeiten besonders wichtig: 

Die neuen Großspielgeräte im 

Grünzug West sind eröffnet  

 

   

08.06.2020  

Vier Bewegungsinseln mit Großspielgeräten im 

Grünzug West in Bremen-Gröpelingen laden von nun 

an die Bürgerinnen und Bürger ein, sich zu bewegen 

und sie als Orte der Kommunikation zu nutzen.  

weiter  

 

Spielplatz An der Lieth: Spielbereich 

für die Kleinen ist neugestaltet  

 

   

08.06.2020  

Der Spielplatz An der Lieth in Mahndorf ist nach 

einem umfangreichen Beteiligungsverfahren mit 

Kindern, Eltern und Anwohnern in Teilen neugestaltet 

worden.  

weiter  
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"Auch, wenn du Recht hast: 

#fahrrunter"  

 

   

05.06.2020  

Straßenverkehr kann aufregen. Aber muss man 

deshalb gleich ausrasten? Immer mehr Menschen im 

Auto oder auf dem Fahrrad verlieren die Kontrolle 

über sich und reagieren sofort mit beleidigenden 

Sprüchen oder sogar körperlicher Aggression.  

weiter  

 

Bürgermeister Bovenschulte: 

„Beiräte sind starke Elemente lokaler 

Demokratie und für unsere 

Stadtgesellschaft unverzichtbar“  

 

   

05.06.2020  

Die Corona-Pandemie hat alle Teile des politischen, 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens 

eingeschränkt und tut dies noch. Denn obwohl die 

Einschränkungen seit einiger Zeit schrittweise 

zurückgenommen werden konnten, ist vieles noch 

nicht wieder so wie vor Corona.  

weiter  

  

Ochtumbrücke: Gesamtbauwerk fast 

fertiggestellt – Verkehrsumlegung ab 

9. Juni  

05.06.2020  

Mit der Fertigstellung des zweiten Teilbauwerks der 

Ochtumbrücke im Zuge der A 1 bei Bremen liegt der 

Ersatzneubau der Brücke weiter im Plan. Die neu 

gebaute zweite Brückenhälfte wird nun den Verkehr in 

Fahrtrichtung Hamburg aufnehmen, sodass die 

Restarbeiten (Rückbau der Mittelstreifenüberfahrten, 

Markierungsarbeiten und Einbau von 

Schutzeinrichtungen) in der Fahrbahnmitte 

abgeschlossen werden können.  

weiter  

 

Wirtschaftsminister und -

ministerinnen der Länder treffen sich 

virtuell mit Bundesminister Altmaier 

 
05.06.2020  

Zum dritten Mal hat Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt 

als Vorsitzende der Wirtschaftsministerkonferenz ihre 

Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern und 

Bundeswirtschaftsminister Altmaier zur 

Videokonferenz eingeladen, um über die Maßnahmen 

zur Eindämmung der Folgen aus der Covid-19-

Pandemie zu sprechen.  

weiter  

 

 

 

Weitere Meldungen  

12.06.2020 Für Land und Leute im Einsatz: BAB – Die Förderbank für Bremen und 
Bremerhaven legt Geschäftsbericht 2019 mit positiven Ergebnissen vor  

11.06.2020 Aktueller Stand Corona in Bremen - Donnerstag, 11. Juni  
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11.06.2020 Innensenator Ulrich Mäurer verurteilt Anschlag auf GdP-Geschäftsstelle: 
"Zertrümmerte Fensterscheiben bringen Debatte keinen Millimeter voran"  

10.06.2020 Alles unter einem Hut: Klassische Sternstunden und Gesundheitsschutz – 
aus Liebe zur Musik  

10.06.2020 Wintersemester 2020/21 wird in digitaler Form und in Präsenzlehre 
stattfinden  

10.06.2020 Senator a.D. Horst von Hassel verstorben  

08.06.2020 Amt für Versorgung und Integration wieder für den Publikumsverkehr 
geöffnet  
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