
 

 

Gemeinsamer Beschluss der Beiräte Findorff, Walle und Gröpelingen 
 
 
 

Verlängerung der Linie 28 bis zur Haltestelle „Universität Ost / Spittaler Straße“ 
zur direkten Erreichbarkeit des neuen Horner Bades mit dem ÖPNV aus dem 
Bremer Westen 
 

Die Beiräte des Bremer Westens begrüßen die vorgestellten Planungen zum 
Westbad-Neubau, die anlässlich der gemeinsamen Sitzung am 17.05.2022 
vorgestellt wurden. Sie setzen sich für die Übergangsphase im Sinne einer direkten 
Erreichbarkeit des neuen Horner Bades durch NutzerInnen aus dem Bremer Westen 
nachdrücklich dafür ein, zum Ende der Sommerferien 2022 eine Verlängerung der 
Buslinie 28 zur Universität Ost / Spittaler Straße durch die BSAG eingerichtet zu 
sehen. 
 
 
Begründung: 
Am 04.06.2022 wird das neue Horner Bad im Ortsteil (Horn-) Lehe an der Spittaler 
Straße eröffnet, während das „alte“ Westbad geschlossen, abgerissen und bis zum 
Jahr 2025 durch einen Neubau an gleicher Stelle ersetzt werden soll. 

Da für diesen Ersatzneubau eine Bauphase von mindestens drei Jahren zu 
veranschlagen ist, bedeutet dies sowohl für die Mitglieder des Schwimmvereins 
„Weser“ als auch für die öffentlichen Badegäste, während dieser Zeit in das neue 
Horner Bad ausweichen zu müssen. 
Zwar ist das Horner Bad mittels privater Verkehrsmittel gut zu erreichen, allerdings 
verfügen bei weitem nicht alle NutzerInnen über ein privates Verkehrsmittel, so dass 
hier über den ÖPNV-Sektor dringend nachgesteuert werden muss. 
 

Bislang ist das Horner Bad nur mit der Buslinie 22 aus Richtung Kattenturm – 
Schwachhausen direkt zu erreichen, jedoch nicht aus dem Bremer Westen, da die 
Buslinie 28 aus Richtung Überseestadt - Walle – Findorff bereits an der „Universität 
Nord / Klagenfurter Straße“ endet.  
Die Westbeiräte machen sich daher den Vorschlag des SV „Weser“ e.V. zu eigen, 
die Linie 28 von der bisherigen Endstation „Universität Nord / Klagenfurter Straße“ 
um zwei Haltestellen zur neuen Endhaltestelle „Universität Ost / Spittaler Straße“ zu 
verlängern. Von dort wäre es nur noch ein kurzer Fußweg zum neuen Horner Bad. 
 

Diese geringfügige Linienverlängerung hätte einen großen Mehrwert für die gesamte 
schwimmsportbegeisterte NutzerInnenschaft, u.a. aus dem Bremer Westen. 
Aus Richtung Gröpelingen kann von den Straßenbahnlinien 2 und 10 an der 
Haltestelle „Hansestraße“ in die Buslinie 28 umgestiegen werden (siehe nachstehend 
gelber Linienverlauf). 
  



 

 

 

 
 
 
(einstimmige Beschlussfassung in allen drei Beiratsplenen anlässlich der gem. 
Sitzung am 17.05.2022) 


