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Pressemitteilung      Bremen, den  22.08.2016 
 
Klein aber fein: Zwischennutzung geht in die nächste Runde 
Waller Mitte autofrei! 
 
Vor nicht ganz einem Jahr wurde die aktive Zwischennutzung des Dedesdorfer 
Platzes unterbrochen, um die Dioxinsanierung durchzuführen und Kampfmittel zu 
räumen. Beides ist mittlerweile erfolgt und eine Teilfläche des Platzes wurde von der 
Stadt für eine Fortführung der Zwischennutzung hergerichtet.  
 
Die „kleine Waller Mitte“, die nur über den Eingang Vegesacker Str. zu betreten ist, 
verfügt über zwei Boulebahnen, ein Beachvolleyball-Feld und den bekannten 
Material- und Spielecontainer. Daneben und dazwischen ist noch etwas Platz 
vorhanden für die, die sich treffen, grillen oder einfach die Abendsonne genießen 
möchten. Solange kein Volleyball gespielt wird, dient das Feld weiterhin als 
überdimensionierte Sandkiste. Nur für Fußballspiele reicht der Platz leider nicht.  
 
Während der Zwischenzwischennutzung wird es keine geregelten Öffnungszeiten 
geben. Alle Vereinsmitglieder können den Platz wie gehabt öffnen, und in ihrer 
Anwesenheit ist der Platz für alle nutzbar. Derzeit wird sonntags und mittwochs 
geboult und eine Volleyballgruppe nutzt das Feld. Die genauen Zeiten werden auf 
der Homepage wallermitte.de veröffentlicht. Wer Mitglied des Vereins werden 
möchte, Volleyball oder Boule spielen will und einen Schlüssel bekommen möchte, 
meldet sich unter zugang-waller-mitte@gmx.de 
 
Parallel zur Zwischennutzung schreitet der Planungsprozess voran. Die 
Bürgerinitiative Waller Mitte setzt sich für einen autofreien Platz ein und fordert eine 
Lösung ohne fahrende und stehende Autos auf dem Platz. Zu diesem Thema findet 
am Freitag, den 26. August von 15-18 h in der Sportklause ein vom SUBV 
organisierter Workshop zum Mobiltätskonzept statt. Nähere Informationen hierzu 
sind ebenfalls auf www.wallermitte.de zu finden. 
 
Um die Zwischennutzung zu beleben und um die weiteren Planungen vorzustellen 
und zu diskutieren, laden wir am Sonntag, den 11. September ab 11 h zu einem 
Freiluftfrühstück auf die Waller Mitte ein. Bei mitgebrachten Speisen gibt Spiel, Sport 
und gibt Informationen rund um den Platz, Es sind alle Interessierten herzlich 
eingeladen. Geschirr und Besteck sind bitte mitzubringen. Am Sonntag, den 25. 
September ab 11 h Open Stage und Freiluftfrühstück. 
 
Waller Mitte 
c/o BSV Vereinsheim 
Vegesacker Straße 84 a   Email: wallermitte@gmx.de 
28219 Bremen    www.waller-mitte.de  
 
BI Waller Mitte trifft sich an jedem 1. Dienstag im Monat um 20 h im BSV-
Vereinsheim Sportklause in der Vegesacker Str. 84a.	


