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Editorial
Liebe Leserin,
lieber Leser,
es grüßt Sie der Bürgerverein Lehe.
Wir freuen uns, dass es auf die Initiative der Leher Bürger gelungen ist,
diesen Verein zu gründen.
Die Bereitschaft, sich ehrenamtlich in
verschiedenen Lebensbereichen zu
engagieren, ist in Lehe außerordentlich groß.
Bürgerschaftliches Engagement und
funktionierende Nachbarschaften - in
Zeiten sozialer Umbrüche gewinnt
dies immer mehr an Bedeutung.
Wichtig ist es, deutliche Signale zu
geben, die beweisen, dass ein Miteinander der Generationen, der Kulturen
und der Bürgerinnen und Bürger in
dem Stadtteil Lehe keine leeren Worthülsen sind.
Wir wollen eine Kultur ermöglichen,
die es schafft, gute Ideen und beispielhafte Initiativen in Lehe nicht an
bürokratischen Hindernissen oder
durch finanzielle Engpässe scheitern
zu lassen. Daher wollen wir durch
möglichst viel freiwilliges Bürgerengagement, vielfältige Öffentlichkeitsarbeit und individuelle Hilfestellung
vor Ort mit konkreten Maßnahmen
Aktionen starten. Mit einer Vielzahl
von Veranstaltungen für das LeheMotto „starke, gesunde, helfende und
sichere Nachbarschaften“ sollen Perspektiven für ein Miteinander aller
Leher Bürgerinnen und Bürger geschaffen werden.
Wir werden im Mai/Juni dieses Jahres
alle Leher Bürgerinnen und Bürger
und alle Menschen, die Interesse
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haben, sich für Lehe zu engagieren
und so einen Beitrag zu funktionierenden Nachbarschaften und einem
funktionierenden Stadtteil zu leisten,
zu einem Aktionsempfang einladen.
Wir möchten alle Altersgruppen dazu
einladen - so vielfältig die Ideen der
Aktivitäten auch sein mögen - mit uns
gemeinsam einen wichtigen Beitrag
für den Stadtteil zu leisten und neue
Perspektiven zu ermöglichen, um ein
Stück Heimat und Identität für Lehe
zu schaffen. Das Miteinander von
Phantasie und Verstand kann zu kreativen Lösungen führen, so dass alle
Beteiligten stolz auf ihren Stadtteil
sein können.
Wir wünschen uns, dass Lehe zu
einem liebenswerten und schönen
Stadtteil wird, mit fest geschaffenen
Bestandteilen im multikulturellen und
bürgerschaftlichen Leben.
Ihr Bürgerverein Lehe
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Die Helferinnen und Helfer säuberten die Straßen des Stadtteils.

Große FrühjahrsputzAktion im Quartier
Lehe soll mit Hilfe der Bürger noch sauberer werden
Am Freitag, 24. März, bei der Eröffnung des Leher Putztages an der
Zwinglischule durch Oberbürgermeister Jörg Schulz schien noch die
Sonne, und die Schulen und vor
allem die Kindergärten und -tagesstätten machten sich fleißig an das
Aufräumen und Putzen. Die Kita in
der Batteriestraße hatte gleich
morgens den Anfang gemacht und
war sogar schon vor der Eröffnung
um 12 Uhr emsig dabei.
Am Sonnabend dagegen blieb der
Himmel grau. Trotzdem ließen sich
viele putzwütige Leher Bürgerinnen
und Bürger von den Regentropfen
nicht abschrecken und griffen zu
Besen und Schaufel, um unter Anleitung der Mitarbeiter von dem Beschäftigungsverein „faden e.V.“ die Straßen
des Stadtteils von Dreck und Hundekot
zu befreien. Das nötige Werkzeug Oberbürgermeister Jörg Schulz bei der Eröffnung der Putzaktion.
dazu, wie Handschuhe, Schaufeln oder
Greifer, gab es bei „faden e.V.“ in der viele Leher Bürger „durchgehalten“ achtlos weggeworfener Müll ihre
Goethestraße. Doch viele Einwohner und wurden dafür ab 14 Uhr auf dem Lebensqualität senkt. „Die Leherinnen
hatten auch ihren eigenen Besen parat Platz Goethe-/Frenssenstraße mit Brat- und Leher setzen sich vorbildlich für
und kehrten damit vor ihrer Haustür.
wurst und warmen Getränken belohnt. ihren Stadtteil ein“, so der OberbürgerMindestens 100 Leherinnen und Leher Mit diesem Putztag wollten die Initia- meister Jörg Schulz. „Ob Jung oder Alt
hätten sich trotz des schlechten Wetters toren einen Beitrag für die Umwelt in – Ziel aller ist es, gemeinsam einen tatan der Aktion beteiligt, schätzt Jürgen Lehe leisten. Die Bürger sollen selbst kräftigen Beitrag für ein sauberes und
Ley von „faden e.V.“ Ob Dosen, Fla- einen Blick dafür bekommen, dass lebenswertes Lehe zu leisten“.
schen, Papier oder andere Hinterlassenschaften – Dreck und Schmutz hatten bei „Lehe räumt auf“ keine Chance.
„Bei Sonnenschein wäre das Engagement der Bürger ganz bestimmt noch
größer gewesen“, ist sich Stadtteilmanagerin Monika Lünsmann-Mittelstädt
sicher. Doch auch so ist sie mit der
Aktion insgesamt zufrieden: „Es ist so
allerhand Bewegung in den Straßen.
Auch der Freitag lief auf jeden Fall
sehr gut. Hier waren in erster Linie die
Kitas besonders fleißig“, sagt sie. „Die
Beteiligung der Schulen, lässt leider
insgesamt etwas zu wünschen übrig.
Aber die Schulklassen die dann dabei
waren, haben sich dafür sehr engagiert.“
Die Schulen und Kindergärten hatten
Patenschaften für öffentliche Flächen
wie beispielsweise Spielplätze übernommen und diese innerhalb der Aktion mit viel Einsatz gereinigt.
Trotz des schlechten Wetters haben Auch die Kinder aus den Kitas sammelten fleißig Müll.
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Ein Verein für die Bürger in Lehe
Einsatz für den Stadtteil – Weitere Mitglieder gesucht
Im Oktober vergangenen Jahres ist
der Leher Bürgerverein gegründet
worden. Der fünfköpfige Vorstand
besteht aus: Elisabeth Sonnenberg, Dieter Ackermann, Susanne
Ruser, Günter Hamann und Ute
Kohnke.
Die Anregungen, den Bürgerverein für
Lehe zu gründen, kamen aus der Stadtteilkonferenz. „Wenn man immer nein
sagt, dann passiert auch nichts. Daher
habe ich mich dafür gemeldet. Aber es
geht nicht um meine eigenen Interessen oder die des Vorstands. Das wichtigste sind die Mitglieder“, sagt Elisabeth Sonnenberg. „Wir hoffen, dass
sich auch eine Mitgliederbewegung
entwickelt“, sagt Dieter Ackermann.
Grundstock des Vereins soll sein, Leute zusammenzuführen, gerne auch
vollkommen unterschiedliche Personen. Basis ist, dass alle sagen „wir
sind Leher Bürger“. „Die Bürger sollen zufrieden sein“, betont Elisabeth
Sonnenberg. „Sie sollen ihre Sorgen
und Ideen mitbringen, wir wollen das
Ganze eigentlich nur anschieben.“
Im Unterschied zur Stadtteilkonferenz
ist der Bürgerverein als Exekutive
geplant und soll im Prinzip die Projekte durchführen.
Die Stadtteilkonferenz habe eher die
Möglichkeit, „etwas loszutreten“, aber
wenig Chancen, die Dinge dann auch
umzusetzen. Geplant ist, dass Stadtteilkonferenz
und
Bürgerverein
zusammenarbeiten und sich ergänzen.
Denn die Stadtteilkonferenz erreiche
ganz andere Personen als der Verein
und umgekehrt.
„Wir wollen auch für die kleinen Dinge im Stadtteil da sein. Einfach Prä- Der Vorstand des Leher Bürgervereins berät über die nächsten Aktionen.
senz zeigen und Ansprechpartner sein,
auch für Kleinigkeiten. Das ist eines wirklich die Möglichkeit haben, einen Vorstand des Bürgervereins auch in der älteren Menschen aufschreiben. Erstder Ziele“, so Günter Hamann. „Man anzusprechen.“
geschichtlichen Identität von Lehe. mal Gedanken sammeln, das sind dann
muss offen sein, so dass die Leute auch Einen ganz wichtigen Punkt sieht der „Wir wollen Lebensgeschichten von vielleicht die Anfänge einer Geschichtswerkstatt“, meint Ute Kohnke.
Die Geschichte des Stadtteils soll aufgearbeitet werden, genau wie die
gesamte geschichtliche Identität.
Als weiteres, langfristiges Ziel hat sich
der Bürgerverein den „Dialog der Kulturen“ gesetzt. Hierfür ist ein großes
Fest geplant, auf dem sich die Leher
aus unterschiedlichen Kulturkreisen
besser kennen lernen sollen.
Der Leher Bürgerverein sieht sich
nicht nur oder in erster Linie für das
URBAN II-Gebiet zuständig, sondern
er soll und will auch für andere Projekte verantwortlich sein. „Wir wollen,
dass das URBAN II-Programm Nachhaltigkeit erfährt und deshalb dort weitermachen, wo dieses endet.“
Insgesamt soll durch ein Engagement
in den Bereichen Kunst, Kultur,
Umwelt, Gesundheit, Soziales und
Stadtteilentwicklung versucht werden,
zusammen mit der Bevölkerung Lehes
die Lebensqualität und den Wohnwert
im Stadtteil zu erhöhen.
Wer sich daran beteiligen und Mitglied im Verein werden möchte,
Der Vorstand des Bürgervereins: (v. l.) Günter Hamann, Dieter Ackermann, Susanne Ruser, Elisabeth Son- kann sich unter folgender Adresse
nenberg und Ute Kohnke.
melden:

2

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung (EFRE)

Bürgerverein Lehe e.V. i.G.
Hafenstraße 151
27576 Bremerhaven
Buergerverein-lehe@gmx.de
Tel. 0471/93 14 494

Angelika Zache
„Mein Lieblingsplatz
im Stadtteil ist die
Freiwillige Feuerwehr
Lehe.”
Mehr Lehe-Gesichter Seite 9
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Die Alte Bürger hilft sich selbst
„Mut gegen Gewalt“ – unter diesem Motto setzen sich jetzt die
Geschäftsleute in der Alten Bürger
zusammen, um gegen gewaltbereite Kunden vorzugehen. Dies gilt
besonders für die Kneipenwirte,
die sich bereits auf eine Anzahl von
verschiedenen Handlungsmöglichkeiten geeinigt haben.

nebenan, um die Kollegen zu warnen.
Dann kommen die Gewalttäter nirgendwo mehr hinein oder sie bekommen sogar von der Polizei ein PlatzverDie Polizei in Bremerhaven unterstützt
weis ausgesprochen. Die Kommunikaund fördert die Projekte zum Thema
tion und der Zusammenhalt unter den
„Mut gegen Gewalt“. Begonnen wurde
Wirten selbst ist durch die Aktion auch
damit vor fünf Jahren.
noch viel besser geworden, obwohl
„Das Grundproblem liegt darin, dass
vorher schon ein Austausch stattgefunso viele wegschauen, wenn andere in
den hat.“
Gefahr sind. Ganz egal, ob es dabei um
„Nach den zwei schlimmen Vorfällen
Einbrüche, Gewalt in den Familien
war zunächst angedacht, eine mobile
oder Sonstiges geht. Uns geht es vor
Polizeiwache in der Bürger zu instalieallem darum, die Situationen nicht
ren. Aber das wollten wir alle hier
eskalieren zu lassen“, sagt Jörg Seenicht“, berichtet Jens Rillke, Gedorf vom Führungsstab der Polizei
schäftsmann und Vorstand der WerbeBremerhaven. „Daher setzen wir uns
gemeinschaft. „Wir müssen wieder
vier Mal im Jahr mit dem Präventionsaktiv werden und an unserem Image
rat zusammen. Dieser besteht aus Poliarbeiten“, so Bernd Schunke. „Wir
zei, Gericht, Staatsanwaltschaft und
wollen unsere Kunden schützen – in
weiteren Institutionen.“
Eigenregie, aber in enger ZusammenDurch die beiden gewalttätigen Vorfälarbeit mit der Polizei.“ „Die Werbegele in letzter Zeit in der Alten Bürger
meinschaft gibt es seit etwa zwei Jahsind die Leute ängstlich geworden.
ren und wir haben schon so einiges
„Viele Eltern lassen ihre Kinder nicht
erreicht. Unser Ziel ist auch, den Bremehr so gerne bei uns in die Kneipen“,
berichtet Bernd Schunke, Besitzer des Wenn es in einer Kneipe zu Konflikten kommt, sollte schnellstmöglich das Personal angesprochen werden. merhavener Bürgerinnen und Bürgern
damit wieder ein Sicherheitsgefühl zu
„Muckefuck“ und Mitglied im Vordie Polizei erstmal genau hingeschaut, Seite. Doch die Aktionen sollen noch aufgestellt, einerseits für die Bedie- vermitteln und natürlich auch den Toustand der Werbegemeinschaft.
„Daher haben wir das Konzept ‘Hilfe welche Gründe das haben könnte. weiter gehen. Das kommende Straßen- nung, andererseits auch für die Gäste. risten einen gemütlichen Geschäftszur Selbsthilfe’ entwickelt. Wir arbei- „Außerdem haben wir die Wirte aufge- fest am 30. Juni und 1. Juli steht eben- Die Gäste sollen ruhig die Bedienung und Kneipenbummel zu ermöglichen“,
ansprechen, wenn sie etwas beobach- so Rillke. „Wir wollen gemeinsam
ten eng mit den Gastwirten zusammen. fordert, selber Regeln zu entwickeln, falls unter diesem Motto.
Und wenn es kribbelig wird, können die dann alle berücksichtigen sollten“, Dass die Präventionspolitik funktio- ten oder selbst bedroht werden. Wir erreichen, dass es für aggressive Personiert, zeigt sich daran, dass es zwar wollen, dass die Gäste so früh wie nen einfach unattraktiv wird, in der
und sollten sie schon im Vorfeld die sagt Seedorf.
Polizei alarmieren. Dazu ist neben der An zwei Abenden haben sich die Knei- 35 000 Einsätze gibt, aber die Krimi- möglich etwas sagen. Wenn in einem Bürger Gaststätten aufzusuchen.“
110 extra eine weitere Telefonnummer, penbesitzer mit der Polizei zusammen- nalstatistik nicht höher geworden ist in Laden betrunkene oder aggressive Die meisten Kneipen haben mittlerquasi ein direkter Draht, weitergege- gesetzt und jeweils über zwei Stunden den vergangenen zehn Jahren. „Leider Gäste auffallen und Hausverbot be- weile auch schon das Logo von „Mut
ben worden“, so Seedorf. „Und dann Seminare abgehalten. „Insgesamt sind gibt es mehr Körperverletzungen“, kommen, dann machen wir eine Tele- gegen Gewalt“ im Fenster und zeigen
schicken wir in der Gastwirtschaft über 40 Personen gekommen, das ist sagt Seedorf. „Viele Schüler haben ja fonkette, oder wir laufen schnell nach damit eindeutig Flagge.
Kollegen vorbei, so dass viele extreme schon eine ganze Menge“, sagt See- auch schon eine Waffe dabei.“
Situationen gleich im Keim erstickt dorf. „Erstaunlich war dabei, dass vie- Für das „Mut gegen Gewalt“-Projekt
werden und gar nicht erst eskalieren.“ le über das Thema Hausverbot gar gab es 2004 sogar den Deutschen FörIn einigen Kneipen gäbe es generell nicht richtig Bescheid wussten. Vor derpreis für Kriminalprävention.
wenig oder gar keine Gewalt. Dort hat allem ging es hier um die rechtliche „Die Schulungen sollen alle halbe
Jahr, vielleicht auch öfter, je nach
Bedarf, wiederholt werden. Die nächVereinbarung zwischen Gastwirten, ihren
ste wird wohl vor dem Straßenfest
stattfinden, da wir dann noch neues
Angestellten, der Werbegemeinschaft Alte
Personal einstellen werden“, so Bernd
Bürger und der Aktion „Mut gegen Gewalt“
Schunke. „Wir haben dabei Regeln

– Jeder Gastwirt und
seine Bedienungen sind
für die Sicherheit ihrer
Gäste verantwortlich.
– Bei Gewalt, sexueller
Belästigung und Drogenmissbrauch werden
Hausverbote erteilt.
– Bei Belästigung von
Gästen sollte die Bedienung die Situation erkennen und eingreifen.
– Den Gästen mitteilen,
dass sie sich bei Gewalt,
Belästigung und
Problemen an die

Bedienungen wenden
sollen.
– Sobald sich Straftaten
anbahnen, frühzeitig
die Polizei unter Tel.
9 53 11 40 informieren.
– Bei Gewalt (in- und
außerhalb der Gaststätten) nicht
eingreifen, Polizei unter
Telefon 110 rufen.
– Hausverbote werden
möglichst per Telefonkette an die benachbarten Gaststätten
weitergeben.

In gemütlicher Atmosphäre lässt es sich in der Alten Bürger enspannt feiern.

einfal sreich
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„Metropol“ im alten Stil wiedereröffnet
Großvater, Rudolf Frommer, als Heizer und der Vater, Hans Frommer, als
Kellner arbeiteten. Die Bedienung
musste Englisch sprechen, und die
Damen mussten im Cocktailkleid
bedienen.
Das Hotel wurde dann von der Familie
Frommer wieder entsprechend aufgebaut und hergerichtet und 1956 wieder
als Hotel geöffnet. „Genau am 18.
Dezember ist das 50 Jahre her. Zu diesem Termin werde ich mir auch noch
etwas Besonderes einfallen lassen“,
sagt Karin Frommer-Müller.
„Wir haben das Haus wieder so herge- „In unser Hotel kamen viele Leute, die
stellt, wie es früher mal war“, berichtet später berühmt geworden sind, wie
Karin Frommer-Müller, Eigentümerin zum Beispiel Freddy Quinn“, weiß sie
des Hotels. „Die Gegenstände, mit zu berichten. „Aber ich selbst habe das
denen meine Eltern das Hotel einge- natürlich nur so am Rande mitbekomrichtet hatten, habe ich wieder wegge- men, ich war schließlich noch ein
packt und alles von meinen Großeltern Kind."
vom Dachboden geholt, was noch vor- Heute, nach der Renovierung, ist die
Kundschaft bunt gemischt. „Von 20 bis
handen war“, berichtet sie.
Das Hotel Metropol ist 1907 von den 90 Jahren, wir haben eigentlich alle
Urgroßeltern der heutigen Besitzerin, Altersgruppen hier, und alle fühlen
Johann und Gesine Frommer, als sich wohl. Auch die alten Seefahrer,
Schankwirtschaft errichtet worden. Zu die bei meinen Eltern schon eingekehrt
den Stammgästen zählten damals die sind, kommen jetzt so nach und nach
Schauerleute sowie die NDL-Schiffs- wieder. Und einige der Monteure, die
besatzungen. Zwei Tage vor Ende des zu Zeiten meiner Eltern hier im Hotel Karin Frommer-Müller vor dem schönen alten Tresen.
zweiten Weltkrieges wurde das Haus unter der Woche gewohnt haben, kehausgebombt, wobei mehrere Personen, ren jetzt auch zurück“, so die Besitze- unsere bunte Meile. Bei uns im Haus schen Tanzbend im Petticoat. Auch
ist neutraler Boden. Und wenn allein- unterschiedliche Stammtische sollen
unter anderem auch Gesine Frommer, rin.
Mit der Lessingstraße direkt nebenan stehende Frauen zu uns kommen, sor- im Hotel Metropol wieder zu regelums Leben kamen.
Knobeln
28.04.06, 19 Uhr
Ab 1947 wurde das Gebäude zunächst hat weder die Hotelbesitzerin noch die gen wir auch dafür, dass sie hier ihre mäßigen Einrichtungen werden.
„Ich würde mir wünschen, dass Sudoku
als US-Militärclub „Club Tug Boat Kundschaft irgendwelche Probleme. Ruhe haben.“
05.05.06, 16 Uhr
Inn“ wiedereröffnet, in dem der „Wir leben hier miteinander, das ist Überhaupt wird persönliche Anspra- draußen auf dem Platz Ecke Fritz-Reuche im Hotel Metropol groß geschrie- ter-Straße noch etwas gemacht wird. Jazzfrühschoppen 07.05.06, 11 Uhr
ben. „Wir haben eine Stammkund- Den Platz könnte man sicher viel schö12.05.06, 19 Uhr
schaft, um die wir uns auch wirklich ner gestalten. Für mich ist es sehr Skat
kümmern“, sagt Karin Frommer-Mül- wichtig, dass ich Tische und Stühle bei
Knobeln
19.05.06, 19 Uhr
ler. „Wichtig ist ganz besonders, dass gutem Wetter nach draußen stellen
man sich Zeit nimmt für jeden einzel- kann. Unser Wunsch wäre auch, die Knobeln
16.06.06, 19 Uhr
nen. In erster Linie einfach zuhören Statue ‘Der GI und das deutsche
Knobeln
21.07.06, 19 Uhr
und vielleicht mal einen Rat geben. Mädchen’ dort aufzustellen. Dafür
Aber das war hier schon immer so, das sammeln wir bereits“, sagt Karin
25.08.06, 19 Uhr
kenne ich gar nicht anders.“
Frommer-Müller. Ein ganz besonderes Knobeln
Auch die Kundschaft selbst ist begei- „Bonbon“ gibt es für die Gäste ab Bingo
26.08.06, 16 Uhr
stert. „Die Renovierung ist ganz toll Ende April: Dann stehen wieder viele
geworden. Die haben sich unheimlich Überraschungen auf der Speisekarte.
Sudoku
10.09.06, 16 Uhr
viel Mühe gegeben und viel investiert.
Ich habe mir das hier als Stammkneipe Hotel Metropol
Bitte für die Veranstaltungen bis
ausgesucht, weil die Preise zivil sind, Potsdamer Straße 45
zu zwei Tage vorher unter Telefon
das Essen hervorragend ist, und im 27568 Bremerhaven
04 71/5 23 92 anmelden.
sanitären Bereich stimmt auch alles. Telefon 04 71/5 23 92
Sogar meinen 65. Geburtstag habe ich
hier gefeiert“, berichtet Albert Hittmeyer.
Denn für Familienfeiern oder sonstige
Veranstaltungen hält das Hotel Metropol einen Nichtraucher-Raum für bis
zu 20 Personen bereit, den jeder bei
Bedarf vorbestellen kann.
Bisher ist Karin Frommer-Müller mit
der Resonanz auf ihr umgebautes
Hotel sehr zufrieden. „Für die kurze
Zeit läuft es bereits ganz gut. Wenn
man bedenkt, dass es sogar schon auf
der Kippe stand mit dem Umbau. Aber
ich habe es dann doch nicht übers Herz
gebracht, das Hotel zu verkaufen. Und
wir hatten auch sehr viel Unterstützung: seelisch, moralisch – eigentlich
in jeder Hinsicht. Da danke ich auch
allen sehr, die zu uns gehalten haben.“
Für die Zukunft hat sie sich viel vorgenommen und sprudelt geradezu vor
Ideen. Ob es dabei um einen regelEin frisch gezapftes Pilsener Urquell gibt es auch heute wieder im mäßigen Jazzfrühschoppen geht, ein
Metropol.
Krimiwochenende oder einen nostalgi- Gesine und Johann Frommer eröffneten das Hotel Metropol 1907.
Eine Lüttje Lage, einen Schwarzen
Kater oder ein Pilsener Urquell –
das gibt es nur noch im Hotel
Metropol. Zwischen den gemütlichen dunklen Möbeln, dem schummerigen Licht der schönen Kronleuchter und den Oldies aus der
Music-Box kommt man sich wirklich vor wie in den 50ern. Fehlt nur
noch, dass die Bedienung im Petticoat daherkommt – und auch das
gibt es möglicherweise an einem
besonderen Veranstaltungsabend.

Veranstaltungen:
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„Wir geben auch Exoten eine Chance“
Breites Spektrum von Unternehmen im BRIG – Optimale Standortbedingungen
Die „Landschaft“ der Technologieund Gründerzentren in der Seestadt Bremerhaven hat sich ganz
im Sinne des wirtschaftlichen
Strukturwandels in den vergangenen Jahren erheblich verändert.
Nach dem Vorbild des Bremerhavener Innovations- und Gründerzentrums, (BRIG) an der Stresemannstraße 46 haben seit 2001 das
GründerHaus Bau (GHB) in der Rudloffstraße, das erste und zweite
Modul des Technologieparks
„t.i.m.e.Port“ in der Schifferstraße
und an der Ostseite des Neuen
Hafens sowie das Biotechnologiezentrum am Fischkai (Bio Nord)
ihre Arbeit aufgenommen.

jüngst die Firmen High Soft Tech
GmbH, das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik, Weserwind
GmbH oder Windforce hier mit unserer Unterstützung gut entwickeln
konnten und inzwischen im Stadtgebiet einen Standort gefunden haben.
Sie sind ein eindrucksvoller Beleg
dafür, dass das „Modell BRIG“ nach
wie vor bestens funktioniert.“

Ziele des Zentrums Verbesserung der
Standortbedingungen
Das Bremerhavener Innovations- und
Gründerzentrum ist eine Einrichtung
der öffentlichen Hand. Erklärtes Ziel
ist es, die Standortbedingungen für den
Aufbau innovativer kleiner und mittlerer Unternehmen zu optimieren. Junge
Existenzgründer aber auch „Spin-offs“
oder „Outsourcing-Projekte“ finden
hier organisatorische, wirtschaftliche
und technologische Unterstützung.
Das BRIG versteht sich auch als Informations- und Technologiebörse der
Region und als Moderator im Innovationsprozess. In diesem Sinne steht die
Einrichtung auch innovativen Unternehmungen außerhalb des Zentrums
zur Verfügung.

Infrastruktur und Equipment

Geschäftsführer Arno Zier
Das Bremerhavener Innovations- und
Gründerzentrum wirkte bei dieser Zentren-Entwicklung als ein Impulsgeber
mit, und das Management des BRIG
stand und steht den Planern in den vorbereitenden Arbeitsgruppen mit Rat
und Tat zur Seite. Außerdem nimmt
das Team des Bremerhavener Zentrums auch die vielfältigen Aufgaben
einer Betreibergesellschaft beim GHB
und für das BioNord wahr. Somit kann
gewährleistet werden, dass allen Beteiligten ein erfahrener und kompetenter
Partner zur Seite steht, der die Anforderungen und Bedürfnisse junger wissensbasierender Unternehmensgründer
aus jahrelanger Erfahrung kennt.

Zahlreiche Neugründungen
im Zentrum
„Die neuen themenorientierten Zentren in Bremerhaven sind eine gute
Ergänzung des Infrastrukturangebotes
für junge Existenzgründer“, sagt Arno
Zier, Geschäftsführer des BRIG. „Das
Bremerhavener Innovations- und
Gründerzentrum hat durch die neuen
Zentren nichts an Attraktivität eingebüßt. Wir freuen uns immer wieder
über die hier stattfindenden erfolgreichen Gründungen und Ansiedlungen.
Und natürlich freuen wir uns auch über
die namhaften Unternehmen aus dem
BRIG, die sich wie beispielsweise

In dem funktionalen Gebäude hält die
Betreibergesellschaft ein umfangreiches Infrastrukturangebot zu günstigen
„Startbedingungen“ bereit. Interessenten finden hier ein flexibles Raumangebot, aufgeteilt in einen Dienstleistungs- und einen Produktionsbereich,
vor. Im Servicebereich können zentrale Gemeinschaftseinrichtungen wie
beispielsweise Besprechungs- und
Konferenzräume oder die Cafeteria in Das BRIG bietet ein flexibles Raumangebot und umfangreichen Service.
Anspruch genommen werden. Zur Verfügung stehen weiterhin eine moderne gesellschaft angeboten, das entlastet Beteiligten ist die Entwicklung eines kation, komplexer Software-EntwickTelekommunikationsanlage, Fotoko- im organisatorischen Bereich und hilft Innovationsnetzwerkes möglich, nur lung und Netzwerktechnologie, logipierer, Farb-Laser-Drucker, Beamer, bei den Personalkosten. Die jungen so lassen sich die gewünschten Syner- stischen Fragestellungen bis hin zu
LCD-Bildschirm, DVD-/Video-Aus- Firmen können sich dadurch verstärkt gieeffekte erzielen.
Consulting bei betriebswirtschaftlistattung, Notebooks, Digitalkamera, ihrem eigentlichen Unternehmenschen und wirtschaftsrechtlichen FraOverhead-Projektoren, Flip-Charts. zweck zuwenden.
Positive Bilanz
gestellungen.
Das Management ist ständig darum
Derzeit sind im BRIG 29 innovative
Das BRIG schränkt die Betätigungs- Unternehmungen angesiedelt, die insbemüht, für seine Mieter und die übri- Das kooperative
felder der Unternehmensgründer in gesamt über 170 hochqualifizierte
gen Nutzer das Equipment im BRIG Innovationsnetzwerk
thematischer Hinsicht bewusst nicht Arbeitsplätze in Bremerhaven bereitauf dem jeweils aktuellen technologischen Stand zu halten. Eine struktu- Neben den „harten Faktoren“ der ein, und so ist denn auch ein breites stellen. Eine Betrachtung der regionalrierte Inhouse-Verkabelung und der Infrastruktur, die für eine Unterneh- Spektrum von Unternehmen und Ein- wirtschaftlichen Wirkungen belegt einZugang zum Datenhighway mit bis zu mensgründung im BRIG sprechen, richtungen im Bremerhavener Techno- drucksvoll, dass die Effekte des Zen155 MB/sec. von jedem BRIG-Büro neben der Mietpreisstaffelung in den logiezentrum an der Stresemannstraße trums für die Wirtschaftsstruktur, den
aus ist selbstverständlich.
ersten Jahren und einer Senkung der vertreten. Die Palette reicht beispiels- Arbeitsmarkt und den Haushalt der
Gemeinkosten gibt es zahlreiche „wei- weise von breitbandiger Datenkommu- Seestadt eindeutig positiv sind.
Professionelle Ausstattung
che Standortfaktoren“. Die gute Adres- nikation, energietechnischer Prozess- Bremerhavener Innovations- und
ökologi- Gründerzentrum (BRIG) GmbH
von Anfang an
se ist ein solcher Faktor, ebenso die analyse und -simulation,
Einbindung in ein kooperatives Inno- scher Windenergie- und Biomassenut- Stresemannstr. 46
Für die Existenzgründer birgt dieses vationsnetzwerk. Gemeint sind damit zung, innovativen Fertigungs- und Ver- 27570 Bremerhaven
umfangreiche Angebot den Vorteil, die zahlreichen Partner aus Wirtschaft, fahrenstechniken, Technologieent- Telefon 04 71/1 40-0
dass bereits zum Zeitpunkt der Grün- Wissenschaft, Politik und Verwaltung, wicklungen über Schall und Schwin- Telefax 04 71/1 40-99
dung auf eine professionelle Ausstat- mit denen das BRIG-Management eine gungen, neuen Medien, Telekommuni- zier@brig.de
tung zugegriffen werden kann, ohne gute Zusammenarbeit pflegt.
dafür kostspielige Investitionen Sehr wichtige Partner sind die innovagetätigt zu haben. Die finanziellen tiven privaten Unternehmen, die bei
Mittel bleiben also für andere wichtige verschiedenen Projekten und FraAusgaben verfügbar. Darüber hinaus gestellungen für eine Zusammenarbeit
werden Sekretariats- und andere Servi- offen sind. Denn die Praxis zeigt, nur
cedienstleistungen von der Betreiber- durch das Zusammenwirken aller

fortschritt ich
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t.i.m.e.Port II: Bei Eröffnung ausgelastet
Neuer Standort bietet Firmen modernste Technik und schönen Ausblick
„Das Gebäude ist sehenswert“,
betonte
Jürgen
Adelmann,
Geschäftsführer der Bremerhavener Gesesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung
mbH (BIS), bei der Einweihung
des t.i.m.e.Port II am Montag,
27. März. „Es hat ein vernünftiges
architektonisches Konzept.“ Nach
einer bauzeitlichen Verzögerung
von fast zwölf Monaten konnten
nun die Mieter einziehen. „Grund
für die längere Bauzeit war zum
einen die Insolvenz des Fassadenbauers, zum anderen traten noch
diverse bautechnische Schwierigkeiten auf“, sagt Olaf Stammer
vom t.i.m.e.Port.

„Die Mittel für das nächste
Gebäude stehen schon zur Verfügung“, sagte Oberbürgermeister
Jörg Schulz bei der Einweihung,
„das Gebiet entwickelt sich
zunehmend so, wie es sich alle
gewünscht haben.“

„Bereits jetzt ist das Gebäude mit einer
vermietbaren Fläche von 1 800/2 500
Quadratmetern bereits zu 100 Prozent
ausgelastet“, so Olaf Stammer. In dem
Gebäude am Neuen Hafen sind jetzt
zehn Firmen ansässig, die zurzeit etwa
90 Arbeitsplätze bieten, „und das mit
steigender Tendenz. Die Räume sind
so großzügig konzipiert, dass man
jederzeit noch einen Schreibtisch
dazustellen könnte“, sagt er.
Einige Firmen sind aus dem
t.i.m.e.Port I in das neue Gebäude
umgezogen. Dort sitzen zurzeit noch
17 Firmen mit etwa 70 Arbeitsplätzen.
Manche kommen aus dem Bremerhavener Innovations- und Gründerzentrum (BRIG).
Bianca Camin von der Koordinierungsstelle „partnerschaft umwelt
unternehmen“, das zum RKW-Bremen
gehört, findet die neuen Büroräume
im t.i.m.e.Port II sehr schön. „Ein
ganz besonderes Flair herrscht hier im
Gebäude“, sagt sie mit Blick auf die
Firmen und Unternehmen, die jetzt
nach und nach in die Räume einziehen.
Und im Vergleich zu BRIG und
t.i.m.e.Port I, wo das Unternehmen
vorher die Büros hatte: „Unschlagbar,
der Ausblick auf den Neuen Hafen.
Ganz toll.“
„Man muss den Firmen auch einen
guten Standort mit entsprechender
Ausstattung bieten, damit sie hier in
Bremerhaven bleiben und nicht in die
Großstädte wegziehen“, meint Olaf
Stammer. Schwerpunktmäßig haben
sich im t.i.m.e.Port II die Firmen angesiedelt, die sich mit IT-Anwendungen
in Hafenwirtschaft und Logistik Das neue Gebäude bietet auch nachts einen imposanten Anblick.
beschäftigen. Die Mieten seien dem
allgemeinen Mietpreisspiegel angepas- lichkeit zugänglich sein. Daher ist im geplant, mit Präsentationen, die von
st. „Da der t.i.m.e.Port ein öffentliches Foyer eine Dauerausstellung zum The- außen bedienbar sein sollen. AnsonGebäude ist, soll er auch der Öffent- ma IT in Hafenwirtschaft und Logistik sten ist geplant, die große Veranstaltungsfläche im Erdgeschoss beispielsweise für Fachtagungen und Konferenzen zu nutzen. Hier liegen schon einige Anfragen und feste Termine vor“,
sagt Olaf Stammer. Die Fläche kann
auch in zwei Konferenzräume für
jeweils bis zu 60 Personen aufgeteilt
werden. „Der Raum ist komplett mit
Medientechnik ausgestattet, es sind
sämtliche Anschlüsse für technische
Geräte vorhanden, das gilt auch für
den Cateringbereich.“ Das Gebäude
selbst ist ebenfalls mit modernster
Technik versehen. So gibt es weder
Heizung noch Klimaanlage im herkömmlichen Sinn, sondern die Räume
werden über „Betonteilaktivierung“
beheizt oder, im Sommer, gekühlt.
Der t.i.m.e.Port. II steht auf 79
Pfählen, in jeden Pfahl ist ein Rohr
eingelassen. So wird die Erdwärme
genutzt und durch ein kilometerlanges
Rohrsystem in das Gebäude geleitet.
„Das ist eine innovative Technik, und

Bianca Camin von der Koordinierungsstelle „partnerschaft umwelt unternehmen“ freut sich über die schöne Aussicht in ihrem Büro.
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wir sind hier damit völlig unabhängig
von den Ölpreisen“, berichtet Olaf
Stammer. „Auch für den t.i.m.e.Port
III, der aus dem Bremer Ziel-2-Programm finanziert wird, liegen schon
diverse Anfragen von Firmen vor, das
Angebot wird sehr gut angenommen“,
sagt Olaf Stammer. Der Baubeginn ist
für Anfang 2007 vorgesehen. „Hier ist
eine Bauzeit von zwölf Monaten eingeplant.“ Das Preisgericht hat sich für
ein junges Architektenbüro entschieden, das sich erst im Jahr 2002 in
Hamburg gegründet hat. „In diesem
Gebäude sollen dann 2 500 Quadratmeter vermietbare Fläche entstehen“,
so Olaf Stammer. „Der t.i.m.e.Port III
wird durch einen Gang mit diesem
Haus hier verbunden werden, so dass
es einen engen Bezug und enge
Zusammenarbeit geben kann.“
t.i.m.e.Port-Management
Barkhausenstr. 2
27568 Bremerhaven
Telefon 04 71/29 00-142
stammer@bis-bremerhaven.de
www.time-port.de
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Café Mozaik: Treffpunkt nur für Frauen
Begegnungsstätte bietet Seminare, Veranstaltungen und Platz zum Klönen
Wenn türkische Frauen mal unter
sich sein wollten, war das bisher
schwierig. Seit einem knappen halben Jahr gibt es das Café Mozaik in
der Hafenstraße. Die Idee zu einem
altersunabhängigen Treffpunkt für
türkische und auch deutsche Frauen kam von Derya Urkat. Ihr Mann,
Yasar Urkan, arbeitet im HeleneKaisen-Haus und half ihr mit dortiger Unterstützung bei der Realisierung dieses Planes.
„Von dort bekommen wir eigentlich
alles, wenn wir etwas brauchen“, sagt
sie, „ob es um die Räume, die Einrichtung oder, wie jetzt gerade, um Computer geht.“ Das Geld, das Derya
Urkat hier mit den Getränken erwirtschaftet, wird gleich wieder in das
Café investiert, Gewinn macht sie
damit nicht. Zunächst ist das Projekt
noch in der Versuchsphase. Erst Ende
Juni wird entschieden, ob es mit dem
Café Mozaik weitergeht.
Das Angebot für die Frauen ist vielfältig. Von Seminaren zu Frauenthemen
über Sport bis zum Surfen im Internet
gibt es viele Aktivitäten. Auch ein kleiner Trainingsraum mit Fitnessgeräten
ist vorhanden, der von den Frauen
sehr gut genutzt wird.
„Viele Frauen bringen Schreiben von Im Cafe Mozaik können die Frauen gemütlich zusammensitzen und klönen während die Kinder spielen.
Ämtern mit oder anderes, was sie nicht
so ganz verstehen. Dann helfe ich beim
Übersetzen“, sagt Senay Celen, die Jede Frau, die mag, kann kommen, und lich zusammen und schauen uns dabei Doch auch für die Kinder selbst wird
bereits von Anfang an im Cafe dabei alle bringen etwas zu Essen mit. Wir zu.“ An jedem Montagmorgen von 9 einiges geboten: So werden regelist und mitgeholfen hat, es aufzubauen. haben sogar einen DJ. Frauen können bis 11.30 Uhr steht gemeinsames mäßig Märchenstunden für Kinder
„Wir feiern hier regelmäßig die türki- hier beispielsweise auch ihren Ge- Frühstück auf dem Programm, mittwo- veranstaltet. Mittwochs um 15 Uhr
schen aber auch deutschen Feste wie burtstag oder die Geburtstage der Kin- chs gibt es morgens einen regen Aus- erzählt Conny Märchen auf Deutsch,
Weihnachten oder Ostern. Außerdem der feiern. Alle Altersgruppen sind ver- tausch untereinander und viele freitags ab 16 Uhr gibt es die Märchen
wird jeden ersten Samstag im Monat treten. Wir jüngeren Frauen tanzen Gespräche – in erster Linie geht es auf Türkisch von Gülhan.
Größere Kinder ab der dritten Klasse
hier ab 18 Uhr eine Feier veranstaltet. dann, die älteren sitzen meist gemüt- dabei meist um die Kindererziehung.

EU-Projekt für Lehe
Weiterbildung für benachteiligte Frauen
Im Stadtteil Lehe wird die Lehrerin
mit psychotherapeutischer Zusatzausbildung Conny Stenzel-Rhinow
ab April Weiterbildung und Qualifizierung für benachteiligte Frauen
anbieten.
Sie sieht den gleichberechtigten
Zugang zum Arbeitsmarkt für Frauen
mit Migrationshintergrund und auch
für Frauen, deren ökonomische Situation nicht gesichert ist, als besonders
erschwert an. „Diese Frauen nehmen
nur in geringem Maße am öffentlichen
Leben teil und sind in ihren Zukunftsentwürfen, vor allem wenn sie alleinerziehend sind oder an der Armutsgrenze
leben, stark eingeschränkt“, so Stenzel-Rhinow.
Im Kinderladen Oase treffen sie teilweise aufeinander, aber auch im
„Lebensraum“ einer kirchlichen Einrichtung finden sie Gehör und tauschen
sich aus. Die Migrantin, die fast ohne
Deutschkenntnisse hier gelandet ist

und sich in unserer Gesellschaft kaum Rhinow. Anmeldungen können bei ihr
wiederfindet, und die Frau, die sich vorgenommen werden und weitere
aufgrund ihrer speziellen Biografie Informationen sind unter Tel.
weder auf dem Arbeitsmarkt behaup- 0471/140 513 zu erhalten. Das erste
ten kann noch die Schwierigkeiten für Treffen findet am 18. 4. von 11 bis
ihre eigene Lebensplanung in den Griff 13 Uhr im „Lebensraum“, Rickbekommt; beide begegnen sich im mersstr. 3, statt.
Stadtteil Lehe.
Hier setzt das EU-geförderte Konzept
von Conny Stenzel-Rhinow an, welches niedrigschwellig und teilnehmerinnenorientiert gemeinsames Lernen
ermöglicht.
Sowohl Deutschunterricht als auch
Gruppen- und Einzelgespräche sollen
die Chance eröffnen, miteinander
Schwierigkeiten zu erkennen und an
deren Lösung zu arbeiten.
„Das Vorhaben soll Anfang April
beginnen und findet sowohl im Stadtteil als auch im Bremerhavener Innovations- und Gründerzentrum (BRIG)
in der Stresemannstraße statt und ist in
dieser Form völlig neu und einzigartig,“ so Projektleiterin Conny Stenzel- Conny Stenzel-Rhinow

können im Café Mozaik auch Nachhilfe bekommen. Immer mittwochs ab 15
Uhr für sechs Euro die Stunde. „Dazu
sollte man sich aber anmelden“, sagt
Senay Celen. Außerdem gibt es auch
einen extra Raum für die Kinder.
Spielzeug ist ebenfalls vorhanden, aber
leider noch nicht genug. Besonders
Gesellschaftsspiele wie „Mensch ärgere dich nicht“ fehlen noch, „die sind ja
ziemlich teuer. Wenn jemand derartige
Spiele übrig hat und sie nicht mehr
braucht, würden wir uns sehr darüber
freuen“, so die junge Frau.
Für den Sommer sind schon viele weitere Aktionen geplant. Ein gemeinsamer Museumsbesuch im Auswandererhaus steht als nächstes auf dem Programm. Bei gutem Wetter soll im kleinen Garten gegrillt werden, „oder vielleicht machen wir auch ein Picknick“,
so Senay Celen. „Aber wir sind auch
offen für neue Vorschläge, wenn die
Frauen etwas Bestimmtes möchten,
sollen sie ruhig Bescheid sagen. Wir
sehen dann, was wir organisieren können. Und wir würden uns auch sehr
freuen, wenn mehr deutsche Frauen zu
uns kämen. Bei uns sind alle willkommen.“
Wer Lust hat, im Café Mozaik mit
einem Projekt, Seminar oder einer sonstigen Idee mitzumachen, sollte sich
unbedingt in der Hafenstraße melden.
Es wird auch noch ein weiblicher DJ
für die samstäglichen Frauennächte
einmal im Monat benötigt.
Café Mozaik
Hafenstraße 94
Tel. 0471/95 8 81 22
Öffnungszeiten: Montag,
Mittwoch, Freitag jeweils von
9 -13 Uhr und von 15 -18 Uhr

Bremer Senior Service
Existenzgründung ist besonders in
Zeiten hoher Arbeitslosigkeit ein
wichtiges Thema für Arbeitnehmer
jeder Altersgruppe. Doch wie und
wo soll man anfangen und wo
kann man sich am besten schlau
machen?
Der Bremer Senior Service e.V. (BBS)
hat es sich zur Aufgabe gemacht, andere Menschen, die sich selbstständig
machen wollen, an ihrem reichhaltigen
Erfahrungsschatz teilhaben zu lassen.
Der BBS wurde 1997 gegründet und
hatte bereits im ersten Jahr 223 Beratungsaufträge. Die „Wirtschaftssenioren" konnten sogar ihr Wissen und ihre
Erfahrung als Dozenten für Existenzgründerseminare weitergeben. Der
Verein setzt sich zusammen aus einer
Gruppe von Führungskräften, die
bereits aus dem aktiven Berufsleben
ausgeschieden sind.
Zurzeit hat der Verein insgesamt 55
Mitglieder. Deren Tätigkeit erfolgt
ehrenamtlich sowie honorarfrei. Es
müssen lediglich die für den Berater

anfallenden Kosten (Telefon, Porto,
Reiskosten oder ähnliches) beglichen
werden. Innerhalb kurzer Zeit hat der
Verein auch eine Zusammenarbeit mit
der Agentur für Arbeit aufgebaut.
Inzwischen wird jeweils einmal im
Monat ein Sprechtag in der Arbeitsagentur veranstaltet, bei dem ein erstes
Gespräch mit den Klienten geführt
wird. Die Wirtschaftssenioren beteiligen sich nach Wunsch auch an
Gesprächen mit Behörden, Fachverbänden, Fachinnungen, Banken, Versicherungen oder Steuerberatern und
Juristen. Steuerlichen oder juristischen
Rat können die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Vereins allerdings nicht
geben. Insgesamt werden die Empfehlungen und Ratschläge zwar nach
bestem Wissen und Gewissen erteilt,
eine Haftung kann dabei allerdings
nicht übernommen werden. Die Bremer Senioren beraten auch Existenzgründer in Bremerhaven. Unter
www.existenzgruendung-bremerhaven.de können sich Interessierte im
Internet informieren.

herz ich
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Das Urbanomobil: Tolle Werbung für Lehe
Der umgebaute Zirkuswagen bietet umfangreiche Einsatzmöglichkeiten in vielen Bereichen
Viele Institutionen sind fest an
einem Ort. Doch was ist mit Projekten, die irgendwo anders stattfinden sollen, wo gerade keine
Institution ist? Im Rahmen von
URBAN II gab es eine Ideengruppe
zum Thema soziokulturelle Projekte. Jochen Hertrampf aus dem Kulturladen Wulsdorf ist gleichzeitig
verantwortlich für soziokulturelle
Projekte in der Stadt. Und hatte
auch zu diesem Thema gleich einen
Vorschlag. „Die grundlegende Idee
des Urbanomobils beruht auf einer
Vorliebe von mir persönlich: Ich bin
ja von der Tradition her ein ´Fahrender´“, sagt er über sich selbst.
Gesucht wurde damals ein mobiles
Modell für die Stadt, das vielfach
einsetzbar ist.
„Wir haben einen alten Zirkuswagen
umgebaut. Den Wagen haben wir im
Ruhrgebiet bei einem kleinen Zirkus
entdeckt und in eineinhalb Tagen nach
Bremerhaven gebracht. Er ist etwa
zehn Meter lang und 2,5 Meter breit.
Eine TÜV-Zulassung braucht er nicht,
allerdings darf man damit auch nur 25
km/h fahren. Deswegen dauerte die
Fahrt so lang“, berichtet Jochen Hertrampf. Eine Holzwerkstatt hat dann
den Innenraum neu ausgebaut. Vorher
war es ein typischer Zirkuswagen mit
Wohnzimmer, Schlafzimmer und Kinderzimmer. „Wir wollten dort einen
großen Gruppenraum, und ein kleines,
separates Büro haben“, so Hertrampf.
„Wichtig war auch, dass wir eine
unabhängige Stromversorgung haben.
Das bedeutet, die elektronischen
Geräte werden über Batterie betrieben.
Man kann also überall, auch auf freiem
Feld, die kleine Küche in Betrieb nehmen, sich einen Kaffee kochen und
etwa zehn bis fünfzehn Personen verpflegen. Mit zu der Ausrüstung
gehören auch noch sieben Festzeltgar-

nituren. Die Gruppen können sich also
auch jederzeit spontan bei schönem
Wetter nach draußen setzen, das ist
kein Problem.“
Von außen ist das Urbanomobil auffällig gestaltet „Es soll ja auch ein Hingucker sein", meint Hertrampf, und
Werbung machen für Lehe. Die Leute
sollen sehen, dass in Lehe auch tolle
Sachen passieren.“
Das Dach ist in Europablau gestrichen.
Rundherum sind Bilder aus Lehe darauf und Menschen vor Leher Objekten,
welche beispielsweise aus dem
URBAN II-Topf renoviert worden
sind. Die Außenbemalung hat der
Künstler Tom Schulze geschaffen. Er
hat zunächst alles skizziert, dann mit
einem Tageslichtschreiber an den
Wagen geworfen. „Das ist schon eine
große Leistung“, meint Hertrampf.
Etwa einen Monat hat der Künstler
dafür gebraucht.
Das Urbanomobil wird von einem
Trecker gezogen. Der gehört Jochen
Hertrampf selbst. „Aber ich habe mittlerweile ein Team von drei Leuten, die
alle den Trecker bewegen können. Von
daher ist es kein Problem, ihn an jeden
beliebigen Platz zu fahren.“
„Im Moment sind wir dabei, eine Kiste
mit Grundspielsachen für draußen
zusammenzustellen und das Urbano- Das Urbanomobil im Einsatz bei einer Veranstaltung.
mobil damit dauerhaft auszurüsten.
Wir dachten da an Außenspielgeräte realisierbar. Ohne diesen Zuschuss aus Stadtteilfesten dabei.“ Für die Projekte
wie Bälle, Federballspiel und anderes. europäischen Strukturfondsmitteln „Kinder finden Natur in Lehe“ ist das
Auch eine kleine Zirkuskiste wollen wäre eine Verwirklichung des Projekts Urbanomobil auch immer mit von der
wir uns anschaffen, damit dann auch ,Urbanomobil’ im Rahmen der Image- Partie. Genauso auf den meisten
noch etwas zusätzliche Beschäftigung Kampagne für Lehe nicht möglich Aktionen des Stadtteilmanagements.
für die Kinder und Jugendlichen dabei gewesen“, sagt Hertrampf.
Bei vielen öffentlichen Veranstaltunist.“ „Außerdem soll in diesem Jahr Das Urbanomobil ist ganz gut ausgela- gen wird der Wagen auch als Rücknoch eine Markise angeschafft werden, stet, besonders im Sommer. „Ab Mai zugsmöglichkeit für Künstler genutzt,
die sowohl als Sonnen- wie auch als sind wir damit praktisch jedes die sich umziehen oder für ihre DarRegenschutz dienen kann. Der Marki- Wochenende im Einsatz.“ Denn die bietung vorbereiten müssen.
senkauf ist im Rahmen der bereitge- Nutzungsmöglichkeiten sind vielfältig. „Aber man könnte sich noch viel mehr
stellten URBAN II-Mittel innerhalb „Wir waren damit bei der Sail 2005, Nutzungsmöglichkeiten vorstellen:
der Maßnahme Stadtteilmanagement bei Straßenaktionen sowie diversen Beispielsweise als Ausstellungswagen

Der umgebaute Zirkuswagen ist auch beim Leher Stadtparkfest immer mit dabei.
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für kleine Veranstaltungen, als fahrendes Café oder Erlebnisraum. Immerhin
bietet der Wagen 12 bis 14 Quadratmeter Platz für Aktionen - ohne Büro.
Daher wollen wir Interessierten mitteilen, dass sie das Urbanomobil für
Gruppen und Aktionen mieten können“, sagt er.
Urbanomobil
Wer Interesse hat, kann sich unter
Tel. 0471/9716390 melden. Oder
per E-Mail: info@kulturladen-wulsdorf.de.
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Weniger Staat und mehr Markt –
Selbstorganisation und Eigenverantwortung
Neue Wege in der Stadt(teil)entwicklung und im Marketingprozess
In den vergangenen Jahrzehnten
hat sich in den USA das Instrument
des sog. „Business Improvement
Districts (BID)“ zu einer der erfolgreichsten Methoden zur Revitalisierung und Stärkung innerstädtischer Geschäftsbereiche entwickelt. Das erkennbare Prinzip
der Selbstorganisation und Eigenverantwortung der Wirtschaft –
weniger Staat und mehr Markt –
fasziniert. Die Diskussion über eine
„intelligente Übersetzung“ der USamerikanischen Gesetze/Regelungen und Erfahrungen hat in
Deutschland nicht nur eingesetzt,
sondern in Hamburg und Hessen
bereits zu in Kraft getretenen Landesgesetzen geführt. Nun liegt
auch für Bremen ein Gesetzentwurf vor, der am 2. März 2006 im
Rahmen einer Anhörung erörtert
wurde. Das Gesetz soll nach dem
politischen Willen möglichst schon
zur Sommerpause wirksam werden. Nachfolgend werden einige
Informationen zu BID im Allgemeinen und zum Bremer Gesetzesentwurf im Besonderen gegeben.
Durch seine Mitgliedschaft und Vorstandstätigkeit in der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing
Deutschland (BCSD) verfolgt das
Innenstadtmanagement CITY SKIPPER Bremerhaven schon seit geraumer Zeit die - durch die BCSD mit
einem internationalen Expertenhearing
im März 2003 angestoßene – bundesweite Diskussion über die Etablierung
von BIDs. Es gibt mittlerweile eine
Vielzahl an Pilotprojekten und intensiven Bestrebungen zur Schaffung von
BID-Landesgesetzen, welche in Hamburg seit dem 1. Januar 2005 und in
Hessen seit dem 1. Januar 2006 wirksam sind.
In unserem Bundesland soll das Thema BID in Form des „Bremischen
Gesetzes zur Stärkung von Einzelhandels- und Dienstleistungszentren“
umgesetzt werden. Das Innenstadtmanagement hatte dies zum Anlass
genommen, im Rahmen des 6. CITYFORUMS mit Fachleuten und Landesvertretern die Diskussion in Bremerhaven über diesen neuen Weg in Sachen
Stadt(teil)marketing und integrierter
Stadt(teil)entwicklung zu initiieren.
Die Vorstände aller Werbegemeinschaften der Stadt (einschließlich ihrer
interessierten Mitglieder), Haus- und
Grundeigentümer sowie die wichtigen
Multiplikatoren und Entscheidungsträger aus dem Bereich Politik, Verwaltung und wirtschaftsnaher Einrichtungen waren gleichermaßen eingeladen.
Da diese Veranstaltung nur einen allerersten Impuls in Bremerhaven setzen
konnte, wird es jetzt darauf ankom-

men, den Prozess von der Informations- und Willensbekundungsphase der
Hauseigentümer und Gewerbetreibenden bis zur Konstitutionalisierung
eines BID-Aufgabenträgers zu organisieren.

BID im Allgemeinen
Die Gründung basiert auf der Eigeninitiative von Geschäftsleuten und
Grundeigentümern eines räumlich
begrenzten Stadtquartiers, die ihr
Umfeld verbessern wollen. Die hierzu
notwendigen finanziellen Mittel können nach Durchführung eines speziellen, durch Landesgesetze geregelten
Verfahrens für einen festgelegten Zeitraum (meist fünf Jahre) von allen
Grundeigentümern des Quartiers als
zweckgebundene Zwangsabgabe eingefordert werden. Die „freiwillige“
Zwangsabgabe, die die Kommune
zusammen mit der Grundsteuer einzieht, wird in vollem Umfang an die
nicht-staatliche BID-Organisation weitergeleitet. Die BID-Organisation kann
im Rahmen der Gesetze über diese
Mittel weitgehend selbstbestimmt verfügen und erhält hierdurch eine verlässliche, mehrjährige Einnahmequelle
zur Finanzierung von Maßnahmen, die
von der Pflege des öffentlichen Raums
über die Durchführung von Veranstaltungen und Marketing bis hin zu
Sachinvestitionen
(beispielsweise
Beleuchtung, Straßenmöblierung) reichen können. Da sowohl die Maßnahmen als auch das hierfür notwendige
Budget von den Grundeigentümern
und Gewerbetreibenden selbst festgelegt und verwaltet werden, werden die
BID-Kosten nicht als zusätzliche Steuer empfunden, sondern als Möglichkeit, im Rahmen der eigenen Leistungsfähigkeit, die Standortbedingungen durch Eigeninitiative positiv zu
beeinflussen. Es hat sich gezeigt, dass
die Kosten, die durch ein BID entstehen, relativ gering sind und um ein
Vielfaches durch die Erhöhung der
Kundenfrequenzen und die allgemeine
Wertsteigerung, die der Standort
erfährt, ausgeglichen werden. Gleichzeitig sind Wohnflächen von der BIDAbgabe ausgenommen, da die Bewohner des Stadtquartiers aus der Standortaufwertung keine wirtschaftlichen
Vorteile ziehen können und man soziale Verdrängungseffekte ausschließen
möchte.

Bremer
Gesetzesentwurf
In Deutschland, und damit auch in
Bremen, ergibt sich aus zwei Perspektiven der Zugang zur Etablierung des
Instruments:

Uwe Nabroth (50)
„Lehe hat einfach
Atmosphäre.“

앫 Zum einem gelten die BIDs, angesichts der zunehmend knapper werdenden Ressourcen der Kommunen und
dem Bedürfnis des Bürgers mehr und
anders als bislang an der Gestaltung
des öffentlichen Raumes mitzuwirken,
als ein echtes Modell einer öffentlichprivaten Partnerschaft. Die BIDs
bedeuten letztlich die Teilhabemöglichkeit des Bürgers am und im öffentlichen Raum, aber auch eine Zusage
der öffentlichen Hand für eine partnerschaftliche Mit-Ausgestaltung dieses
öffentlichen Raums durch die privaten
Akteure. Der Senat hat dabei in seinem
Zwischenbericht vom 31. Mai 2005
festgehalten, dass auch in Zeiten
zunehmend enger werdender kommunaler Haushaltsspielräume originäre
kommunale Aufgaben der Daseinsvorsorge nicht auf die privaten Standortgemeinschaften verlagert werden sollen. Die Leistungen der Standortgemeinschaften werden immer als „on
Top“ auf den kommunalen Leistungsstandard verstanden.
앫 Zum anderen „kämpfen“ alle Werbegemeinschaften und Stadtteilmarketingorganisationen immer mit ihrer
chronisch unsicheren Finanzlage, etwa
wenn es um das leidige Thema der
Weihnachtsbeleuchtung geht. Am
stärksten trifft es die engagierten,
standortaktiven Unternehmen und
Grundeigentümer, die heute die Zeche
für alle sog. „Trittbrettfahrer“ mitbezahlen müssen. Ihre finanzielle Belastung würde geringer werden, wenn
die Finanzierung der gemeinschaftlich
als notwendig angesehenen Aktivitäten
zur Standortaufwertung endlich auf
alle Schultern verteilt werden kann.
Mit der Einbindung von Immobilieneigentümern und Laden- und Büroflächennutzern für räumlich selbstbestimmte Gebiete und Quartiere auf
gesetzlicher Grundlage wird in Bremen ein wirksames, eine „neue“ Quartiersentwicklung erst ermöglichendes

Instrument geschaffen. In der Begründung zum Gesetzentwurf wird die
Unterstützung der Selbstorganisation
der lokalen Händler und Dienstleister
zum Ziel erklärt, indem nach §1 die
Möglichkeit geschaffen wird, auf
Antrag Bereiche zur Stärkung der
Innovationen von Einzelhandels- und
Dienstleitungszentren (Innovationsbereiche) festzulegen, in denen durch
Standortgemeinschaften Maßnahmen
zur Verbesserung der Einzelhandelsund Dienstleitungsbetriebe ergriffen
werden können.
Der vollständige Gesetzentwurf kann
im Internet eingesehen werden, so
dass hier nur in Stichworten die Kernelemente des Gesetzentwurfes wiedergegeben werden sollen:

앫 Ziele und Aufgabe (§ 2)

Steigerung der Attraktivität und Verbesserung der Rahmenbedingungen,
u. a. durch Entwicklungskonzepte,
Erbringen von Dienstleistungen,
Finanzierung und Durchführung von
Baumaßnahmen, Grundstückbewirtschaftung, Werbemaßnahmen, Veranstaltungen oder auch Abgabe von
Stellungnahmen in förmlichen und
nicht förmlichen Anhörungsverfahren.

앫 Einrichtung (§3)

Die Innovationsbereiche sollen von
der Stadtgemeinde durch Ortsgesetz
(auf mindestens drei, maximal fünf
Jahre) eingerichtet werden, wenn
der sog. Aufgabenträger sich zuvor
in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag verpflichtet hat, die sich aus
dem Gesetz und dem Maßnahmenund Finanzierungskonzept ergebenden Verpflichtungen, Ziele und Aufgaben umzusetzen.

앫 Antragstellung (§ 5)

Zur Antragstellung soll ein Aufgabenträger berechtigt sein, wenn er
die Zustimmung der Eigentümer von
15 % der Anzahl der im Innovationsbereich gelegenen Grundstücke
(Standortgemeinschaft) nachweisen
kann, deren vom Innovationsbereich
erfasste Fläche zugleich mindestens
15 % der Gesamtgrundstücksfläche
beträgt. Mit dem Antrag sind neben
einer Darstellung der Gebietsabgrenzung ein Maßnahmen- und
Finanzierungskonzept bei der Aufsichtsbehörde zur Prüfung vorzulegen. Wird der Antrag nicht abgelehnt, sollen die Antragsunterlagen
für die Dauer eines Monats öffentlich auslegt werden. Widersprechen
die Eigentümer von mehr als einem
Drittel der im Innovationsbereich

gelegenen Grundstücke bzw. Grundstücksflächen, wird der Antrag abgelehnt.

앫 Abgabeerhebung (§7)

Die Höhe der Abgabe errechnet sich
als Produkt aus dem Hebesatz und
dem festgestellten Einheitswert. Der
Hebesatz entspricht dem Quotienten
aus dem berücksichtigten Aufwand
der Maßnahmen und der Summe der
Einheitswerte der die Beitragspflicht
begründeten Grundstücke; er soll
jedoch 10 % nicht überschreiten.
Inwieweit die im Rahmen der
Anhörung in der gemeinsamen Stellungnahme des Rechtsanwaltes Andreas Schriefers mit der BCSD gemachte Anregung, „. . . den in einigen Quartieren im Land Bremen bereits begonnenen oder beginnenden Prozess der
Vor-BID-Phase, d. h. die Informationsund Willensbekundungsphase der
Hauseigentümer und Gewerbetreibenden bis zur Konstitutionalisierung
eines BID-Aufgabenträgers zu unterstützen und hierbei im Rahmen des
Möglichen auch partiell finanziell mit
zu begleiten“, eine Berücksichtigung
im Zuge der Gesetzgebung erfahren
wird, ist gegenwärtig völlig offen.
Zumindest kann deren Einschätzung
geteilt werden, dass es sich zwar bei
den BIDs zunächst um eine Angelegenheit der privaten Akteursseite handelt, aber weder kann das Thema BID
als stadtteilrelevantes Gestaltungsinstrument ohne den öffentlich-rechtlichen Partner erfolgreich angegangen
werden, noch soll dieser Weg ohne die
Kommune beschritten werden.
Hauseigentümer und Gewerbetreibende, die sich für das angekündigte
Gesetz und seine Handlungsmöglichkeiten interessieren, haben innerhalb
des Magistrats der Stadt Bremerhaven
mit dem Dezernat VI, eine Anlaufstelle.
Weiterführende Links:
www.bremischebuergerschaft.de/drs_abo/Drs_da5
.doc
vollständiger Gesetzentwurf
www.bid-aktuell.de
neutrale Informations- und
Diskussionsplattform der
BCSD zum Thema BID
(„Bündnisse für Investitionen und
Dienstleistungen“ von der BCSD
bezeichnet)
www.bcsd.de
Homepage der Bundesvereinigung
City- und Stadtmarketing
Deutschland

se bständig
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Service-Adressen im
URBAN II-Programmgebiet
Activity-Center Lehe (ACL)
Hafenstraße 151
27576 Bremerhaven
(0471) 3 91 22 60
Agentur für Arbeit Bremerhaven
Grimsbystraße 1
27570 Bremerhaven
(0471) 9449-1221
(Berufsinformationszentrum)
(0471) 94 49-2 43/44
Aktion Rückenwind
für Leher Kinder e.V.
Goethestraße 35
(0471) 3 917599
AWO-Pflegedienste GmbH
Sozialzentrum
Pflege- und Servicezentrale
Bütteler Straße 1
27568 Bremerhaven
(0471) 4 2030
Beratungsstelle für Schwangere
und Familien, Caritasverband
Bremerhaven
Frenssenstraße 61
27576 Bremerhaven
(0471) 5 50 25
Berufspädagogische
Beratungsstelle des Schulamtes
Agentur für Arbeit: Zi. 362
Grimsbystraße 1
27570 Bremerhaven
(0471) 94 49-130
Sprechzeiten:
Mo.+Fr. 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr
Diakonisches Werk
Bremerhaven e.V.
Jacobistraße 44
27576 Bremerhaven
(0471) 9 55 52-0
Ev.-luth. Kirchenkreis
Bremerhaven/KirchenkreisSozialarbeit
Eichendorffstraße14
27576 Bremerhaven
(0471) 3 91 4667
Frauenhaus Bremerhaven
Diakonisches Werk e.V.
Postfach 31 04 45
27540 Bremerhaven
(0471) 8 30 01

„Hamme Lou“
Betreutes Wohnen (AWO)
Schifferstraße 39
27568 Bremerhaven
(0471) 80 13 99

Dienstag, 02.05.2006
Lehe-Treff
Eupener Straße 3b
27576 Bremerhaven
(0471) 5 90-2866
MigrantInnenberatung (AWO)
Bütteler Straße 1
27568 Bremerhaven
(0471) 95 47-2 05 oder -2 06
Pädagogisches Zentrum e.V.
Hafenstraße 154
27576 Bremerhaven
(0471) 5 5577
Schuldner- und
Insolvenzberatung
Hinrich-Schmalfeldt-Straße
Stadthaus 3, Raum 21
27576 Bremerhaven
(0471) 5 90-22 69 oder
(0471) 5 90-29 16 oder
(0471) 5 90-25 98 oder
(0471) 5 90-2036

Samstag, 06.05.2006
Kabarett: Thomas Reis, "Gibt´s
ein Leben über 40?"
20 Uhr
Capitol
Hafenstraße 156

Freitag, 12.05 – Sonntag, 14.05.2006
Sonstiges: Hafenfest
Fr. 12 - 24 Uhr
Sa. 11 - 24 Uhr
So. 11 - 18 Uhr
Neuer Hafen

Freitag, 23.06.2006

Donnerstag, 14.09.2006

Konzert: Elvis-Songs mit der
Move Music Company
20 Uhr
Hotel Metropol
Potsdamer Str. 45

Comedy: Mario Barth
20 Uhr
Stadthalle Bremhaven

Freitag, 30.06./
Samstag, 01.07.2006
Sonstiges: Alte-Bürger-Nacht,
Straßenfest
Freitag ab 16 Uhr
Samstag ab 12 Uhr
Bürgermeister-Smidt-Straße

Seniorentreffpunkt „Kogge“
Goethestraße 23
27568 Bremerhaven
(0471) 4 0892
SfS&L – Suchtgruppe für
Schwule und Lesben
Treffen: Mi. um 19.30 Uhr
Hafenstr. 9 (Bremerh. Topf)
Infos: (0162) 4 56 95 59

Freitag, 07.07.2006
Konzert: Andrea Berg
20 Uhr
Stadthalle Bremerhaven

Streetwork
Freigebiet 1
27568 Bremerhaven
(0471) 4 19 19 19 bzw.
(0471) 3 911764
(Anschluss speziell für Mädchen)

Samstag, 15.07.2006

t.i.m.e.Port-Management
Barkhausenstr. 2
27568 Bremerhaven
(0471) 22 00 142

Sonntag, 16.07.2006

Urbanomobil
Jochen Hertrampf
(0471) 97163901
Verbraucherzentrale
des Landes Bremen
Beratungsstelle Bremerhaven
Hafenstraße 117
27572 Bremerhaven
(0471) 2 6194
Volkshochschule Bremerhaven
Friedrich-Schiller-Haus
Lloydstraße 15
27568 Bremerhaven
(0471) 5 90-4745
Wirtschafts- und Sozialakademie
der Arbeitnehmerkammer
Bremen GmbH
Hafenstraße 128
27576 Bremerhaven
(0471) 5 95-0
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Kabarett: Django Asül,
„Hardliner“
20 Uhr
Capitol
Hafenstraße 156

Seniorentreffpunkt
„Altbürgerhaus“
Neuelandstraße 47
27576 Bremerhaven
(0471) 5 90-25 96

URBAN II-Stadtteilmanagement
Hafenstraße 151
27576 Bremerhaven
(0471) 3 91 22 70

Frauenzentrum Hilde Adolf e.V.
Hinrich-Schmalfedt-Straße 8
27576 Bremerhaven
(0471) 4 49 00

Termine von Mai bis Oktober 2006

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung (EFRE)

Sonstiges: Spanisches Fest
Ab 17 Uhr
Hotel Metropol
Potsdamer Str. 45

Samstag, 16.09.2006
Sonstiges: Mord zum Dinner,
Krimiabend
19.30 Uhr
Hotel Metropol
Potsdamer Str. 45

Freitag, 06.10.2006
Sonstiges: Lichternacht im
Speckenbütteler Park
Ab 19 Uhr
Treffpunkt: ehemaliges Freibad
Speckenbüttel

Freitag, 20.10.2006
Konzert: Matthias Reim &
Band
20 Uhr
Stadthalle Bremerhaven

Konzert: The Ten Tenors
19 Uhr
Stadthalle Bremerhaven

Samstag, 13.05.2006
Sonstiges: Bremerhavener
Frühjahrsmarkt
14 Uhr
Wilhelm-Kaisen-Platz

Sonntag, 21.05.2006
Konzert: New Orleans
Feetwarmer, Jazz
11 Uhr
Hotel Metropol
Potsdamer Str. 45

Freitag, 26.05.2006
Sonstiges: Mord zum Dinner,
Krimiabend
19.30 Uhr
Hotel Metropol
Potsdamer Str. 45

Sonntag, 04.06.2006
Sonstiges: Brunch&Tanz
9.30 Uhr
Stadthalle Bremerhaven

Samstag, 26.08.2006
Sonstiges: Maskennacht im
Speckenbütteler Park
Ab 22 Uhr
Speckenbütteler Park

Sonntag, 27.08.2006
Sonstiges: Sommerfest im
Weidenschloss Speckenbüttel
15 - 18 Uhr
Weidenschloss
Speckenbütteler Park

Samstag, 02.09.2006
Konzert: Rock am Hafen,
Open air
Neuer Hafen

Samstag, 09.09.06
Sonstiges: Stadtparkfest Lehe
13.30 –18 Uhr, Stadtpark Lehe

Samstag, 09.09.2006
Comedy: Johann König
20 Uhr
Stadthalle Bremerhaven

Schicken Sie Ihre
Veranstaltungstipps an:

info@lehe-bhv.de
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Ein Projekt der EU-Gemeinschaftsinitiative URBAN II

Die „Crazy Pinguins“ –
der blaue Fanclub des REV
Mitglieder kommen aus allen Altersgruppen – Viele Aktionen und Unternehmungen
Angefangen hat alles mit 14 Eishockeyfans, die in ihrem Verein
nicht mehr zufrieden waren und
dort ausgetreten sind. Mit von der
Partie auch Rainer Leich. „Ich war
eigentlich selber schon fast ab von
dem Thema, bin nur noch so zu den
Spielen gegangen, bis mich dann
nach so etwa einem Jahr die anderen Ehemaligen angesprochen
haben, ob wir nicht doch wieder
einen Verein gründen wollen. Und
ich wurde zum Vorsitzenden
gewählt.“
Für die blaue Farbe hat man sich entschieden, um sich von den anderen
Fanclubs, die hauptsächlich die Farben
rot und weiß tragen, abzugrenzen.
„Wir wollten schon ein bisschen
außergewöhnlich und verrückt sein

und andere Dinge machen als die
anderen Fanclubs“, sagt er.
Und so kam es, dass im Januar 1999
der Verein ins Leben gerufen wurde.
Aus den 14 Mitgliedern sind mittlerweile um die 48 geworden. „Die Zahl
bleibt aber nie so ganz konstant, es ist
schon ein Kommen und Gehen. Wenn
es mit der Beitragszahlung nicht
klappt, sind wir rigoros,“ sagt Rainer
Leich. „Das Geld geht dann zum einen
so nebenbei wieder weg, zum anderen
werden davon diverse Aktionen finanziert. Wir wählen beispielsweise
immer den Spieler des Monats, der
dann einen Preis von uns erhält. Und
zum Ende der Saison auch den Spieler
der Saison. Das findet alles übers
Internet statt“, berichtet Leich.
Außerdem fließen die Beträge der Vereinsmitgliedschaften noch in das

gesellige Beisammensein, was auch in
der eishockeyfreien Zeit gepflegt wird.
„Bei uns wird im Sommer gegrillt oder
wir gehen Bowlen“, sagt der Vorsitzende.
Besonders beliebt ist jedes Jahr das
Zeltlager der „Crazy Pinguins“, das
zeitgleich mit dem Saisoneröffnungsturnier der Fischtown Pinguins
aufgeschlagen wird. Aus dem gesamten Bundesgebiet und dem angrenzenden Ausland reisen Eishockeyfans an
die Unterweser, um mit Gleichgesinnten den Beginn der „fünften Jahreszeit“ zu feiern. „Wir fahren auch zu
unterschiedlichen Fantreffen – sowohl
innerhalb Deutschlands, als auch beispielsweise nach Dänemark.“
Der Zusammenhalt zwischen den Eishockeyfans sei sehr groß, obwohl der
Altersdurchschnitt „bunt gemischt“

sei. „Wir haben auch Mitglieder, die
die 60 bereits überschritten haben. Die
Jüngsten sind 16, die müssen dann
noch ihre Eltern mitbringen zum
Unterschreiben. Dazwischen liegt
altersmäßig das Mittelfeld, welches
auch sehr gut vertreten ist“, so Leich.
Insgesamt würden sich die „Pinguins“
auf aktive Mitglieder konzentrieren,
denn zu tun gebe es immer viel. Etwa
die Hälfte der 48 Mitglieder würde
sich viel um die Belange des Clubs
kümmern. Einige hätten ihre Stärken
im kaufmännischen Bereich, andere
würden sich mehr um die handwerklichen Belange kümmern, während wiederum andere organisatorisch ganz
groß seien.
„Für mich vergeht während der Saison
kein Tag, an dem ich nichts mit den
‘Pinguins’ oder dem REV zu tun
Vorsitzender Rainer Leich
habe“, sagt Rainer Leich. Wie viel Zeit
er im Durchschnitt damit zubringe,
wüsste er nicht. „Ich habe es noch
nicht nachgerechnet, deswegen mache
ich es wohl noch,“ sagt er. Besonders
viel hätte er auch mit dem Internetauftritt seines Clubs (www.crazy-pinguins.de) zu tun. „Ich stelle regelmäßig die News auf unsere Homepage. Zusätzlich schreibe ich immer
einen Spielbericht aus Sicht eines Fans
– von jedem Spiel“, so Leich. Außerdem gibt es einen Live-Ticker von
jedem Spiel auf der Internetseite. „Da
gebe ich dann die Daten per Handy
durch. Zum Glück haben wir jemanden, der sie dann gleich eingibt und
nicht bei den Spielen dabei ist.“
Auch die „Dauerkartenaktion“, bei der
Jahr für Jahr die Möglichkeit besteht,
bereits in der zweiten Saisonhälfte eine
Dauerkarte für die nächste Spielzeit in
Raten anzusparen, wird gut genutzt.
Im Startjahr erwarben 90 Prozent der
Teilnehmer erstmalig eine Saisonkarte
der Pinguine.
Grundsätzlich mache es ihm Spaß,
berichtet Leich, und „so lange wie es
geht“ will er auch weiterhin die Arbeit
des Vorsitzenden weiterführen. Bei
ihm ließe sich das ganz gut organisieren, da er sich als Selbstständiger seine
Arbeit besser einteilen könne. „Aber
wenn man einen normalen Bürojob
hat, ist das sicherlich von der vielen
Zeit, die man für den Verein aufbringt,
schon schwieriger zu vereinbaren“,
sagt er. „Eigentlich wollten wir mit der
Internetseite nur eine Art „kleines
Spielzeug“ haben. Mittlerweile ist ein
richtiges Medium mit über 1 000 Besuchern täglich daraus geworden.“

Die Mitglieder der „Crazy Pinguins“ sind immer gut gelaunt.

(In der nächsten Ausgabe der LeheZeitung stellen wir einen BasketballFanclub vor.)

iebenswert

11

ehe 06

1/06
l:
Gewinnspie
Nach der großen Putzaktion Ende
März erstrahlt Lehe in neuem
Glanz. Die Straßen und auch die
Vorgärten sind hübsch und sauber.
In einigen sprießen auch schon die
ersten Blumen.
Wer einen schönen Vorgarten hat, kann
damit jetzt sogar einen Preis gewinnen.
Dazu einfach nur den Fotoapparat
zücken und ein Bild davon schießen ganz egal, ob besonders hübsche Blumen darin sprießen, der Garten interessant dekoriert ist oder sonst irgendeine
andere Besonderheit hat.
Die schönsten Fotos werden im Stadtteilmanagement in der Hafenstraße
ausgestellt.
Da dieses Jahr der Frühling aber erst so

Fotowettbewerb

spät gekommen ist, haben alle „Gärtnerinnen und Gärtner“ noch etwas Zeit,
um die Blumen in ihrem Garten zu
fotografieren. Einsendeschluss für die
Fotoaktion ist Donnerstag, der 31.
Mai. Die Fotos bitte an folgende
Adresse schicken:
URBAN II-Stadtteilmanagement
Hafenstr. 151
27576 Bremerhaven
oder digital an Monika.LuensmannMittelstaedt@magistrat.bremerhaven.de
Ich freue mich schon auf viele Fotos,
Ihre Stadtteilmanagerin
Monika Lünsmann-Mittelstädt
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Luciana
Graca Grego (16)
„Die Stadtteilfeste in Lehe
sind total klasse.“

Fotos:
Bremerhavener Innovationsund Gründerzentrum (BRIG),
Regina Kahle, Andree Krakow,
Jens Rillke, URBAN IIStadtteilmanagement, Kulturladen Wulsdorf, Café Mozaik
www.afznet.de
www.bis-bremerhaven.de
www.brag-bremerhaven.de
www.bremerhaven.de
www.efre-bremen.de
www.lehe-bhv.de
www.time-port.de
www.urban-bremerhaven.de
www.web-kontor-lehe.de
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EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung (EFRE)

Alexander
Rosenfeld (6)
„Ich finde es super, dass wir
direkt über einem Eiscafé
wohnen.“

