
 

 

 
 

         
 

 
 

Surheide, 13. März 2019 

 
Stellungnahme  
 
zur Einrichtung einer Busverbindung zwischen den Bremerhavener Stadtteilen Wulsdorf und 
Schiffdorfer Damm über Surheide 

Die Stadtteilkonferenz Surheide (STK Surheide) hat auf Ihrer Versammlung am 07. März 2019 
einstimmig dafür votiert, die Bitte der Stadtteilkonferenz Wulsdorf nach einer regelmäßigen 
und für Bewohner der Stadtteile attraktiven Busverbindung von Wulsdorf nach Schiffdorfer 
Damm über Surheide zu unterstützen.  

Die in der Eingabe an den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung vom 13.02.2019 
genannten Gründe für die Einrichtung einer Busverbindung entsprechen in weiten Teilen 
denen, die bereits vor vier Jahren von der Stadtteilkonferenz Surheide bei BREMERHAVEN 
BUS platziert wurden und zur Einführung der Anruf-LinienTaxi Linie 517 zwischen Surheide 
und „Schiffdorfer Damm“ führten. Eine Weiterführung der Linie bis nach Wulsdorf konnte 
damals leider nicht umgesetzt werden.   

Die Wünsche der Surheider Bürger*innen, darunter der Zugang zu Einkaufsmöglichkeiten in 
Wulsdorf und Schiffdorfer Damm, die Erreichbarkeit der Paula-Modersohn-Schule und sowie 
weiterer infrastrukturrelevanter Einrichtungen entlang der anvisierten Linienführung, wurden 
durch die Entwicklung in den letzten Jahren noch verstärkt. Das Familienzentrum „Die Villa“, 
das neue Tierheim und nicht zuletzt die Entwicklung der Arbeitgeber entlang der Strecke und 
in den Gewerbegebieten haben dazu geführt, dass die Verbindung nicht nur für Schüler und 
Senioren - welche zu den großen Nutzergruppen des ÖPNV zählen – einen großen Vorteil 
darstellen würde, sondern auch für Berufstätige einen Anreiz bieten könnte, auf den ÖPNV 
umzusteigen. Ein weiteres, wichtiges Argument ist die praktische Anbindung des zukünftig 
barrierefreien Wulsdorfer Bahnhofes an das Busnetz.  

Die Linie 517 wurde leider nicht von vielen Surheidern angenommen. Aus Diskussionen auf 
vergangenen Stadtteilkonferenzen konnten wir aber entnehmen, dass das Angebot mit einem 
Anruf-LinienTaxi im 60-Minuten-Takt offensichtlich nicht attraktiv genug ist, um als 
Alternative akzeptiert zu werden. Auf die Notwendigkeit, eine regelmäßige und leicht 
zugängliche Fahrtmöglichkeit anzubieten um Gewohnheiten zu verändern, wird in der 
Eingabe von der Stadtteilkonferenz Wulsdorf hingewiesen. Diesen Hinweis möchten wir 
hervorheben.   

 



 

 

 

 

Mit der Einrichtung einer attraktiven Busverbindung zwischen den Stadtteilen Wulsdorf und 
Schiffdorfer Damm würde sich der Wunsch vieler Surheider nach einem ökologischen und 
familienfreundlichen Mobilitätsangebot erfüllen. Wir unterstützen deshalb ausdrücklich die 
Bitte der der Stadtteilkonferenz Wulsdorf und bieten unsere Zusammenarbeit an. 

im Auftrag der Stadtteilkonferenz Surheide 

 

______________________ ______________________ ______________________ 

Christina Günther  Kai Hamel   Dieter Weber    

  

 


