
 

 

Dringlichkeitsantrag für eine bürgernahe Polizei in Blumenthal und den gesam-
ten Bremer Norden.  
 
Für einen Beteiligungsprozess mit den Beiräten und den Bürgerinnen und Bürgern! 
 
Der Beirat Blumenthal dankt den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Blu-
menthaler Polizeireviers und der Außenstellen in Lüssum und Farge für ihre wertvolle 
und unverzichtbare Arbeit für die Sicherheit im gesamten Ortsamtsbereich Blument-
hal. Angesichts der vakanten Stellen des Polizeirevier-Leiters sowie eines Kontaktpo-
lizisten im sozialen Brennpunkt Lüssum vor dem Hintergrund zunehmender Aufga-
ben, kann die geleistete Arbeit der Polizei nicht hoch genug wertgeschätzt werden. 
 
Der Blumenthaler Beirat möge beschließen: 
 
Der Beirat Blumenthal lehnt die geplante Polizeireform in der vorgelegten Fassung 
ab. Ein „Mehr“ an innerer Sicherheit ist nicht zu erkennen. Vielmehr ist ein schlei-
chender Prozess in Richtung einer kompletten Schließung des Blumenthaler Polizei-
reviers zu befürchten. Zudem sind die Entfernungen vom Vegesacker Revier zu Blu-
menthaler Einsatzorten nachweislich zu lang, um innerhalb von 8 Minuten erreicht 
werden zu können. (Beispiel: Entfernung Polizeirevier Vegesack zur Rekumer Bucht 
11,6 km, normale Fahrzeit 15 Minuten).  
 
Der Beirat Blumenthal fordert den Senator für Inneres dazu auf,  
 

1. die besondere geografische Lage Blumenthals und die Existenz der bekannten 

sozialen und kriminellen Brennpunkte zu berücksichtigen, 

2. die geplante Polizeireform hinsichtlich ihres Dienstleistungsangebots und Per-

sonals in den Revieren zu überarbeiten und den 110-Notruf-Dienst weiterhin ein-

zubinden sowie das Erstatten von Anzeigen in allen Revieren zu ermöglichen, 

3. die für die Reform notwendige personelle Ausstattung von mind. 2.600 Beam-

tinnen und Beamten vor Inkrafttreten der Polizeireform sicherzustellen, sowie die 

nötigen finanziellen Mittel für den Umzug des Polizeireviers in das Blumenthaler 

Rathaus in die Haushalte 2018/2019 einzustellen.  

4. Wir fordern eine gemeinsame öffentliche Sitzung aller 3 Beiräte aus Bremen-

Nord, in der den Beiratsmitgliedern sowie den Bürgerinnen und Bürgern die Re-

form und die damit einhergehenden Änderungen erläutert werden.  

Für Blumenthal als am nördlichsten gelegenen Ortsamtsbereich erscheinen die vor-

gelegten Eckpunkte eher als ein Verlust anstatt eines Mehr an innerer Sicherheit.  

 
Hans-Gerd Thormeier und die Fraktion der CDU im Beirat Blumenthal 
 


