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„die theo“

Einkaufsführer

Das Konzept
funktioniert

Leher Kaufleute
präsentieren ihr
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Editorial

Lehe legt los:
Schule im Quartier, Arbeit für Frauen
und Wohnumfeldgestaltung,
· die Revitalisierung der Leher Stadtteilmitte mit der Um- und Neugestaltung
des Ernst-Reuter-Platzes, dem Bau
eines Gastronomiepavillons und der
Fassadenerneuerung der Lessingschule,
· die Entwicklung des Geeste-Ufers und
die Umgestaltung des Saarparks.
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URBAN II beendet
Positive Ergebnisse für Lehe
Die Europäische Gemeinschaftsinitiative URBAN II im Stadtteil Lehe ist
abgeschlossen – mit positiven Ergebnissen. Das berichtet Siegfried Breuer, Geschäftsführer des Arbeitsförderungszentrums (afz), auf der „idea to
business“ (i2b) Veranstaltung im September. Auch von der Europäischen
Kommission gab es Lob. Die Seestadt
erhielt Platz drei bei der Umsetzung
von Projektideen und für die Programmsteuerung sowie das Programm-Management. Das berichtet
Dr. Alexander Ferstl, der das URBAN
II- Programm für die Seestadt in Brüssel drei Jahre betreute und auf der
Veranstaltung einen Vortrag mit dem
Titel „Vom Funken zum Feuer –
Anmerkungen zur Stadtentwicklung
aus Sicht der Europäischen Kommission“ hielt.
Und neue Projektideen gab es tatsächlich
reichlich, die alle zu einer positiven Entwicklung im vorher noch nicht ganz so
fortschrittlichen Lehe beigetragen haben.
Denn die meisten Projekte aus URBAN II
haben sich weiterentwickelt und werden
seitens der Stadt verstetigt, laufen auch
ohne Unterstützung der EU weiter,
zumindest in ähnlicher Form. Flaggschiff
ist
dabei
der
„Technologiepark
t.i.m.e.Port Bremerhaven“ mit mittlerweile drei
fertiggestellten Gebäuden,
t.i.m.e.Port I, II und III am Alten/Neuen
Hafen, von denen t.i.m.e.Port III gerade
neu eröffnet wurde. Die EU-Förderung
hat im Stadtteil städtebauliche und ökologische Akzente gesetzt: beispielsweise in
der historischen Fassade der Lessingschule, die renoviert und aufgearbeitet
wurde, bei der Umgestaltung des ErnstReuter-Platzes und ganz wichtig – besonders für die Kinder in Lehe – die Neugestaltung der Promenade am Ufer der Geeste. Extrem positiv hat sich auch das
„Activity-Center Lehe“ entwickelt, das
jetzt seinen Platz im ebenso erfolgreichen
Projekt „die theo“ gefunden hat.
Die vielen Bewegungen und Entwicklungen im Stadtteil wurden in einem Film
von Marian Engel (erhältlich bei der
NORDSEE-ZEITUNG) dokumentiert, in
dem viele Beteiligte zu Wort kamen, die
selbst durch ihren Einsatz zum Gelingen
des URBAN II-Programms beigetragen
haben. Gefeiert wurde der erfolgreiche
Abschluss in der Aula der „theo“ mit 150
Gästen.

Dr. Alexander Ferstl (Europäische Kommission), Hansjörg Troebner
(i2b), Siegfried Breuer (afz) und Stephan Schulze-Aissen (Werbekreis
Lehe, von links) im Geschmackslabor der „theo“

Der Stadtteil, der von den Strukturproblemen Bremerhavens hart getroffen wurde, zeigt sich im Aufbruch. Dazu hat besonders die
Europäische Gemeinschaftsinitiative
URBAN II Bremerhaven 2000 bis
2006 beigetragen, für die rund 20
Millionen Euro aus Fördermitteln
der Europäischen Union sowie des
Bundes, des Landes und der Stadt
bereitstanden. Die positiven Veränderungen in dem liebens- und
lebenswerten Quartier sind mit Händen zu greifen. Das wird auch in dieser Ausgabe von „Lehe 08“ deutlich,
in der eine Bilanz von URBAN II
gezogen und ein Ausblick in die
Zukunft geworfen wird.
Neben
dem
Technologiepark
t.i.m.e.Port als Flaggschiffprojekt
konnten zahlreiche weitere Vorhaben
realisiert werden:
· das Stadtteilmanagement und die Imagekampagne Lehe,
· Projekte wie Activity-Center Lehe,

Mit diesem umfangreichen und vielfältigen Maßnahmenpaket hat Lehe
die Aufgabe einer zukunftsorientierten Stadtteilentwicklung entschlossen angenommen. Vorhandene
Arbeitsplätze wurden gesichert,
neue geschaffen. Vor allem im
Dienstleistungsbereich sorgten zahlreiche Existenzgründungen für Jobs.
Besonders erfreulich: In der zur
„theo“ umgebauten ehemaligen
Theodor-Storm-Schule entstand eine
Institution im Herzen Lehes, in der
jetzt erfolgreiche URBAN II-Projekte zu Hause sind.
Doch auch im Jahr 2009 wird Lehe
im Blickpunkt stehen. So gehen der
Umbau der Lessingschule und die
Sanierung der Hafenstraße weiter,
der Stärkung des Einzelhandels
dient ein attraktiver Einkaufsführer
und neue Stadtteilprojekte werden
die „Altstadt der Seestadt“ als einen
Standort mit hoher Lebensqualität
weiter voranbringen.

Jörg Schulz
Oberbürgermeister

Zu der Veranstaltung sind 150 Gäste erschienen.
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Verknüpfung von Familie und Kultur
Die „theo“ – das Konzept funktioniert – Netzwerk schafft Synergieeffekte
„Wir wollen uns auch weiterhin am
Markt behaupten und beweisen,
wie tragfähig unser Konzept ist“,
sagt Anja Mengel vom Arbeitsförderungs-Zentrum im Lande Bremen (afz) über das Projekt „die
theo“. Die ehemalige TheodorStorm-Schule wurde im vergangenen Jahr zum Haus für Arbeit,
Familie und Kultur umgebaut. Seit
der Eröffnung im September 2007
hat sich dort einiges entwickelt
und es sind zahlreiche neue Ideen
hinzugekommen, die in Lehe
Impulse setzen. Das Gebäude ist
mittlerweile zu hundert Prozent
ausgelastet, wobei es auch immer
wieder einen Wechsel an Mietern
und neuen Projekten gibt.
„Alles, was hier im Haus stattfindet,
wird in den Stadtteil hineingetragen“,
berichtet Mengel. „Unser Plan ist es,
Familie und Kultur miteinander zu verknüpfen. Und dieses Ziel haben wir Die Aktivitäten in der „theo“ setzen in Lehe Akzente.
Das afz bietet verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten.
bereits erreicht.“ Wichtig sei ihr außerdem, Synergieeffekte zu nutzen und Interessante und neue Impulse für die Büsching Medienkompetenzen und renzraum 42 Veranstaltungen stattge- der Internetauftritt online gehen.
das mittlerweile gut funktionierende Weiterentwicklung Lehes bringt die Dr. Burkhard Hergesell ist als selbst- funden. Auch die Beteiligung an der Anfang nächsten Jahres wird ein SchuNetzwerk im Haus auszubauen und zu Existenzgründeretage. Hier berät ständiger Medienpädagoge und Kul- „Langen Nacht der Kultur“ sowie der lungsgarten eingerichtet, in dem schon
unterstützen.
Tag der offenen Tür waren ein großer die ganz Kleinen aus der Krippe etwas
Diplom-Betriebswirt Lars Mickeleit turmanager tätig.
Das afz hilft Arbeitssuchenden im potenzielle Firmengründer. „Ganz Die Aula „Storm Deel“ hat sich gleich Erfolg für alle Beteiligten.
über die Natur lernen und selbst ein
Stadtteil Lehe, sich neue Perspektiven wichtig ist dabei, dass der Sprung in im ersten Jahr zu einem gut besuchten Auch für die nächste Zeit gibt es noch wenig tätig werden können.
zu erschließen, beipielsweise gibt es die Selbstständigkeit finanziell nie- Veranstaltungsort entwickelt. Hier einige neue Ideen und spannende Pro- „Wir bleiben weiterhin aktiv und in
das Projekt 25/08, in dem junge Män- mandem das Genick bricht, selbst haben insgesamt 34 und im Konfe- jekte. Im Dezember dieses Jahres soll Bewegung“, so Anja Mengel.
ner aus unterschiedlichen Kulturkrei- dann nicht, wenn es nicht funktioniesen, die nicht älter als 25 Jahre sind, in ren sollte“, betont er. Daher ist die
der Medienwerkstatt oder der Wohn- Miete für einen der 16 Büroplätze auch
umfeldgestaltung (beides faden e.V.) sehr niedrig und man kann schnell aus
auf ganz unterschiedlichen Ebenen dem Mietvertrag wieder aussteigen.
Erfahrungen machen und sich weiter- „Wichtig ist, dass man hier auf die
entwickeln können.
benötigte Infrastruktur und ein funkFür die Bereiche Familie und Kinder tionierendes Netzwerk trifft, das man
gibt es in der „theo“ umfangreiche für sich selbst nutzen kann.“
Angebote und Möglichkeiten. Mit der Das Prinzip des Netzwerkes gilt für die
Eröffnung der Kinderkrippe „Pole gesamte „theo“. Auf allen Ebenen wird
Poppenspäler“ sind zehn Betreuungs- zusammengearbeitet, Synergieeffekte
plätze für Kleinkinder unter drei Jah- werden genutzt und kurze Wege
ren geschaffen worden. „Für diese beschritten. So kann beispielsweise die
Altersgruppe war die Betreuungssitua- neu hinzugekommene Schuldnerberation in Lehe vorher ganz schwierig“, tung von Personen genutzt werden, die
so Mengel. Die Kleinen erhalten früh- eigentlich zur Existenzgründungsberakindliche Förderung von der Musik- tung kommen, diesen Plan aber wegen
schule Beck, die ebenfalls dort im zu hoher Schulden aufgeben müssen.
Gebäude sitzt und gerade 15-jähriges Auch die Kulturschaffenden arbeiten
Bestehen gefeiert hat. Das Mittagessen eng zusammen und entwickeln
bekommen die Kinder vom ebenfalls gemeinsam neue Projekte. Das Kulturim Gebäude angesiedelten „ge- büro Lehe, geleitet von Jochen Herschmackslabor“. Das Restaurant ist trampf, ist eine Einrichtung des Kultumittlerweile über Lehe hinaus bekannt ramtes. Es berät andere Institutionen
und beliefert inzwischen auch Schulen und Organisationen bei Kulturprojekmit warmem Essen.
ten und führt Aktionen durch. Dazu
Rat und Tat in Erziehungsfragen gibt gehört die Kultur-Service-Werkstatt,
es bei den Familienhebammen, die die LOS Projekte umsetzt sowie das
sich auf die Unterstützung von jungen Urbanomobil. Das KulturpädagogiMüttern spezialisiert haben. „Wir sind sche Netzwerk, der Leher Ratschlag
eine Anlaufstelle ganz ohne Verpflich- sowie die Arbeitsgruppe Kulturnetz in
tungen für die Mütter. Wenn ge- Lehe werden von hier aus koordiniert.
wünscht, beraten wir auch anonym“, Mit „TheaTheo“ sollen kreative und
sagt Martina Ströer, gelernte Kinder- künstlerische Lern- und Arbeitsstratekrankenschwester. Zweimal in der gien in die Schulen getragen werden.
Woche bietet sie eine Sprechstunde an, Schauspieler Martin Kemner ist es
in der sie Ernährungs- oder auch wichtig, damit Schülern und Lehrern
Gesundheitstipps gibt.
einen neuen Arbeitsansatz anzubieten.
Auch eine Schule für Eltern gibt es in Claudia Hanfgarn leitet tanzpädagogider „theo“. Hier wird jungen Müttern sche Großprojekte an Schulen
beim Wiedereinstieg ins Berufsleben (TAPST). Außerdem gibt es noch
geholfen.
document@r; hier vermittelt Reinhard In der Kinderkrippe werden die Kleinsten unter drei Jahren betreut.
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Unterricht für den talentierten Nachwuchs
Musikschule Beck feiert Jubiläum – Engagement für die Jugend
klasse Vorführungen der Arbeit der
Musikschule. Das Schönste war allerdings, dass wirklich viele Leute
kamen, die vor Jahren mal Unterricht
hatten und die jetzt doch glatt persönlich zum Gratulieren erschienen“,
schwärmt er. Dass er die Aula der
„theo“ für seine Feierlichkeit wählen
würde, war ihm schon am Anfang der
Geburtstagsplanung klar. „Die ,theo’
ist in meinen Augen die neue Kulturstätte in Lehe. Eine so gute Vernetzung
zwischen Tanz, Schauspiel, Musik und
anderen Angeboten auf engstem
Raum, inklusive Aufführungsmöglichkeit, ist gut für Lehe und einmalig in
Bremerhaven. Deshalb wollte ich auch
unbedingt hier feiern“, erklärt er. Und
fügt schmunzelnd hinzu: „Und, ganz
sicher, wenn es irgendwie geht, auch
noch den 20., 30. und was weiß ich,
welche Geburtstage da noch kommen
…“

Musikschulinhaber Ingo Beck fühlt
sich schon lange eng mit Lehe verbunden. Bereits seit zwölf Jahren
ist der studierte Pädagoge und
Musiker mit Filialen seiner Musikschule im Stadtteil aktiv. So war es
für ihn auch selbstverständlich,
dass er den 15. Geburtstag seiner
Musikschule natürlich mitten im
Stadtteil feiern wollte, mit einem
großen Event in der Aula der
„theo“.

Musik verbindet, schafft Toleranz und
Miteinander! Diesem Motto fühlt sich
Musikschulinhaber Ingo Beck eng verbunden, seit er ihn zum ersten Mal
gehört hat. Und dass der Satz wirklich Musik verbindet – das ist das Motto der Musikschule Beck
stimmt, erfährt er, der Musiker, der
inzwischen als Lehrer am Schulzen- Musikschule Beck und inzwischen mit seiner Musikschule auch in Lehe vom 15. Geburtstag seiner Musikschutrum Carl von Ossietzky aktiv ist, auch noch als Lehrer an der Schule. aktiv zu sein. „Dass Lehe zu den sozi- le, den er in der Aula der „theo“ feierimmer wieder aufs Neue – erst als akti- Und so hat er es auch nie bereut, son- al eher schwierigen Stadtteilen zählt, te. „Das war wirklich klasse. Wir hatver Musiker, dann als Leiter der dern immer als wichtig empfunden, ist allen bewusst. Deshalb habe ich ten über 500 Gäste, tolle Bands und
auch immer geglaubt, dass ein musikalisches Lehrangebot gerade hier notwendig und wichtig ist“, erklärt Beck
seinen Bezug zu Lehe. Natürlich war
es ihm dabei stets bewusst, dass sich
nicht jede Familie eine musikalische
Ausbildung leisten kann. Und so rief
er schon 1994 zusammen mit Gleichgesinnten den Förderverein „pro musica e. V.“ ins Leben, der sich seitdem,
über Spenden und Mitgliedsbeiträge
finanziert, an der musikalischen Ausbildung finanziell schlechter gestellter,
aber talentierter Nachwuchsmusiker
beteiligt – ein Engagement, über das
Beck nicht gerne laut spricht, das ihm
aber umso mehr am Herzen liegt. Gerne sprechen, oder besser gesagt
schwärmen, tut er aber umso lieber Ingo Beck engagiert sich für den Nachwuchs.
Ob Chor oder Instrumente – das Angebot der Musikschule ist groß.

Premiere auf der Leinwand
Filmgruppe XXL-TV steht in Dokumentationen selbst im Rampenlicht
Der 17. Oktober war für die Filmgruppe Behinderter „XXL-TV“ beileibe kein Tag wie jeder andere,
denn an diesem Tag feierte in der
Aula der „theo“ ein Film Premiere,
in dem die selbstständig arbeitende Filmgruppe ausnahmsweise
selbst Zentrum des Gezeigten war.
In dem Stück „Die Filmemacher“
von Reinhard Büsching werden
sensibel die Wünsche und Arbeit
der Filmcrew beschrieben.
Als am 17. Oktober die Lichter in der
Aula der „theo“ wieder angingen,
wollten der Applaus und die offen
gezeigte Anerkennung kaum mehr
enden. „Die Filmemacher“ hieß der
Film, der das Publikum hier bei seiner
Premiere so bewegte. In ihm portraitierte Regisseur Reinhard Büsching
eine selbstständig arbeitende Filmgruppe Behinderter, die sich selbst den Die Filmgruppe steht bei ihrer Produktion selbst im Mittelpunkt.

Namen „XXL-TV“ gegeben hat.
Applaudiert wurde durchaus zu Recht.
Denn wie Büsching die wie im Flug
vorbeigehenden dreißig Minuten seines Filmes erzählte, kam erfrischend
unspektakulär und einfühlsam daher.
Sensibel verstand er es, ohne den heute oft normalen plakativen Voyeurismus, die normalen Alltagswünsche
und auch Sehnsüchte der einzeln in
Interviews befragten Crewmitglieder
zu skizzieren.
„Die Filmemacher“ bestach dabei vor
allem durch die beeindruckend offen
ausgesprochenen Gedanken und Wünsche der Mitglieder der Filmgruppe.
Diese, so erfuhr der Zuschauer in
Büschings Film, sind natürlich genauso alltäglich, wie bei den so gerne als
„normal“ bezeichneten Menschen.
Heiraten würden sie gerne, lieben und,
wie jeder andere Mensch wohl auch,
Anerkennung und Respekt erfahren –

Wünsche, die wohl fast jeder in sich
trägt, aber selten so direkt und ehrlich
artikuliert. Und so schaffte es „Die Filmemacher“, den Zuschauer für 30
Minuten in eine Welt zu ziehen, die
gleichsam anders, doch auch identisch
zur Welt der „Normalen“ ist – ein kurzer Einblick, der sowohl berühren wie
amüsieren konnte und auf diese Weise
die oftmals falsche Verkrampfung im
Umgang mit behindeten Menschen
von vorneherein ausschloss.
Es handelt sich um eine Leistung, die
alle Anwesenden dazu führte, dem im
Anschluss an den Film geäußerten
Wunsch der anwesenden Stadträtin
Anita Matthiessen ohne Wenn und
Aber zuzustimmen. Sie wünschte sich
und der Gruppe, dass „es sehr schön
wäre, wenn der Film noch häufiger
gezeigt werden könnte und nicht einfach so in einer Schublade verschwindet“.

ta entiert
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„Jumbojum“ – Kinder an die Macht
Für eine Woche haben die Kleinen das Sagen
Die Zeit vom 10. bis zum 17. Juli
wird vielen Leher Kindern wohl
noch lange in Erinnerung bleiben.
Denn in dieser einen Woche hatten
die Kleinen und Kleinsten ausnahmsweise selbst einmal das
Sagen. In der Kinderstadt „Jumbojum“ im Lehe-Treff regierten die
Kinder – samt Bürgermeister,
Arbeitsamt und allem, was dazu
gehört, einschließlich der eigenen
Währung!
„Kinder an die Macht!“ – was Herbert
Grönemeyer schon vor Jahren in seinem gleichnamigen Hit besang, wurde
im Lehe-Treff in der Zeit vom 10. bis
17. Juli Wirklichkeit. In dieser speziellen Woche entstand in der Freizeiteinrichtung die Kinderstadt „Jumbojum“,
ein Stadtstaat, in dem Kinder, im Alter
von sieben bis zwölf Jahren, selbstständig das „wirkliche“ Leben erproben konnten – natürlich inklusive der
selbst gewählten Aufgaben in Politik,
Verwaltung, Dienstleistung, Produktion, Kultur, Bildung oder auch Medien.
Das Ziel dieses kostenlosen Gemeinschaftsprojektes vom Lehe-Treff, dem
Verein Rückenwind, dem Kulturbüro
Lehe und dem Förderwerk Bremerhaven war es, den teilnehmenden Kindern auf dem Wege einer selbstverwal-

teten Stadt die schwer vermittelbaren
politischen und wirtschaftlichen Prozesse eines Zusammenlebens zu
erklären. Zu diesem Zweck sollten die
Kinder auch alle Funktionen der Stadt
selbst übernehmen und sich beispielsweise vom „innerstädtischen“ Arbeitsamt eine Aufgabe vermitteln oder in
die städtische Verwaltung wählen lassen – natürlich immer gegen Bezahlung in der selbst geschaffenen, harten
Währung, den heiß begehrten „Jumbels“.
Über 150 Kinder stellten sich dem Projekt der Kinderstadt und lösten die
Aufgabe der Selbstverwaltung meisterhaft. Sieben Tage arbeiteten sie als
Krankenschwester, Müllmann oder
auch Tanzstar, wählten streng demokratisch ihren Bürgermeister, vergnügten sich in der „Karibik-Bar“ oder veranstalteten Stadtführungen für die
ansonsten in der Stadt verbotenen
Erwachsenen – ein voller Erfolg für
die Organisatoren und ein Riesenspaß
für die Kinder.
„Wir haben mit der Kinderstadt den
Geschmack der Kinder eindeutig Begeisterung pur: Eine ganze Woche lang bestimmen die Kinder selbst, was passiert.
getroffen“, resümiert deshalb auch
Carlo Porst vom Lehe-Treff das Pro- 95 Prozent der Kinder würden im stadt auch im nächsten Jahr wieder finanziert wurde, müssen die Organijekt. Und auch Jochen Hertrampf vom nächsten Jahr gerne wiederkommen“, organisiert werden kann, steht den- satoren auch für eine Fortsetzung
Kulturbüro Lehe kann sich Porsts kommentiert er die Begeisterung der noch derzeit noch offen. Da das Pro- des Projektes erneut Spendengelder
Begeisterung nur anschließen: „Über kleinen Stadtväter. Ob eine Kinder- jekt überwiegend durch Spenden gewinnen.

Buntes Rahmenprogramm
Straßenfest lockt Besucher in die „Alte Bürger“
Bunte Aktionen, Kinderprogramm,
Stände und natürlich Musik, Musik,
Musik – mit diesem altbewährten
Konzept feierte die Szenemeile
„Alte Bürger“ auch in diesem Jahr
wieder ihr bekanntes Straßenfest.
Obwohl sich die Besucherzahl in
diesem Jahr etwas verringerte,
bleibt das Straßenfest weiterhin
fester Pflichttermin für viele Bremerhavener.
Ob es an den vielen gleichzeitigen Veranstaltungen oder einfach nur am neu
angesetzten Termin lag, blieb letztlich
offen. Unterm Strich ist für die veran-

staltenden Wirte des Straßenfestes
„Alte Bürger“ jedoch festzuhalten,
dass sich in diesem Jahr leider nicht
ganz so viele Besucher wie gewohnt
auf dem traditionellen Straßenfest der
Szenemeile „blicken ließen“. Der
Stimmung tat dieser Umstand jedoch
beileibe keinen Abbruch, denn den
Besuchern, die der „Alten Bürger“
wieder wie in jedem Jahr einen Besuch
abstatteten, wurde ein gewohnt
abwechslungsreiches Partyprogramm
samt Live-Musik, Imbissständen und
zahlreichen bunten Aktionen geboten.
Ob mitreißende Trommelgruppe aus
dem Senegal, Kunstausstellung, Kin-

Beim Straßenfest gab es ein buntes Programm für alle Altersgruppen.
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der-Mitmach-Programm, Modenschau
unter freiem Himmel oder das vielfältige Musikprogramm aus Nachwuchsund Profimusikern – das Konzept der
Veranstalter lautete auch in diesem
Jahr wieder: Hauptsache es ist bunt
und bringt Spaß, Spaß, Spaß.
So bleibt das Straßenfest „Alte Bürger“ ein absoluter Pflichttermin der
Bremerhavener „Feierwilligen“, denn
in einem waren sich Veranstalter und
Besucher am Ende überzeugend einig:
Alle, die nicht da waren, haben eindeutig etwas verpasst. Das sollten sie auf
jeden Fall beim nächsten Straßenfest
nachholen.

Heute gehen wir in den Park
Stadtparkfest wieder ein Spaß für die Familie
Spiel, Spaß und bestes Wetter für
die ganze Familie: Die diesjährige
Ausgabe des Leher Stadtparkfestes stand ohne Zweifel unter
einem außergewöhnlich guten
Stern. Viele Familien nutzten den
schönen Septembertag und bummelten ausgelassen durch den
Stadtpark.

nicht gegeizt. Natürlich kam auch das
leibliche Wohl nicht zu kurz. Die zahlreich aufgebauten Stände und Kuchenbuffets schafften es leicht und kulinarisch überzeugend, die durch Mitmach-Programm und frische Luft
angeregten Hunger- und Appetitattacken der Besucher auf das Beste zu
befriedigen. So war die Stimmung im
Stadtpark auch an allen Ecken gleichermaßen „gut“ und die Veranstaltung
eine überzeugende Werbung für das
beschauliche grüne Kleinod im Herzen
von Lehe.

„Heute gehen wir in den Park“ – diesem schönen Motto folgten am 13.
September wieder einmal zahlreiche
Besucher und Freunde des Leher
Stadtparkfestes. Bei
bestem Wetter gab
es im Stadtpark
aber auch wirklich
wieder einmal so
einiges zu sehen
und zu erleben, ob
spaßiges Kinderschminken, kniffliger Geschicklichkeitsparcours oder
auch Clownerie und
Musikprogramm –
die Veranstalter des
Stadtparkfestes, wie
in jedem Jahr wieder zahlreiche Vereine, Institutionen
und Arbeitskreise
Lehes, hatten mit
abwechslungsreichen und familienfreundlichen At- Besonders für Kinder wurden im Park zahlreiche
traktionen wahrlich Attraktionen geboten.
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„vorübergehend geöffnet“ belebt Hafenstraße 73
Designlabor erprobt neue Nutzungsmöglichkeiten für Leerstände in Lehe
„vorübergehend geöffnet“ hieß es
in der Zeit vom 5. August bis 9.
Oktober in der Hafenstraße 73.
Jedoch füllte keine kurzfristige
Geschäftsidee mit abzusehender
Haltbarkeit das leer stehende
Ladenlokal des ehemaligen Schuhgeschäftes Drexler. Vielmehr
erprobten Stipendiaten des Designlabors Bremerhaven neue Nutzungsmöglichkeiten für Leerstände in der Hafenstraße.

Herzlichen
Glückwunsch,
„Rückenwind“!

Ein wirklich ungewöhnlich zu nennendes Projekt belebte in der Zeit vom 5.
August bis 9. Oktober das leer stehende Ladenlokal in der Hafenstraße 73.
„vorübergehend geöffnet“, eine
gemeinsame Aktion des Designlabors
Bremerhaven mit dem Referat für
Wirtschaft, finanziert aus URBAN II- Die neuen Ideen des Designlabors begeisterten die Leher Bürger.
Restmitteln, erprobte hier, im Ladenlokal des ehemaligen Schuhgeschäft
Drexler, neue Nutzungsmöglichkeiten sich die Hafenstraße 73 im Zuge von aus Lehe kommend, vielmehr aus allen
für die leider doch zahlreichen Leer- „vorübergehend geöffnet“ erst in eine Stadtteilen und sogar anderen Städten.
Galerie, dann in ein Mediencafé und Doch auch wenn „vorübergehend
stände der Hafenstraße.
Zu diesem Zweck erarbeiteten fünf Sti- zu guter Letzt auch noch in eine De- geöffnet“ für eine kurze, zehnwöchige
pendiaten der Ausrichtungen Architek- signberatungsstelle, mit durchschla- Belebung des Leerstandes in der
tur sowie Kommunikations- und Pro- gendem Erfolg, denn im Laufe der Hafenstraße sorgte, gibt es inzwischen
duktdesign experimentelle neue Nut- „vorübergehend geöffnet“-Aktionen Mietinteressenten, die aufgrund des
zungskonzepte für den Leerstand und besuchten über 1.300 dokumentierte Erfolgs der Aktion „vorübergehend
prüften diese im laufenden Betrieb auf Besucher das kleine Ladenlokal in der geöffnet“ beabsichtigen, das gut geleihre Zukunftsfähigkeit. So verwandelte Hafenstraße, diese natürlich nicht nur gene Ladenlokal dauerhaft zu mieten.

Ein wirklich volles Haus hatte am 31. Oktober der Verein „Rückenwind für Leher Kinder e. V.“ in der Goethestraße 35. Grund für den
überragenden Besucheransturm an Halloween war aber keinesfalls das Erbitten der üblichen kleinen Naschereien, wie es vielleicht bei diesem traditionellen Datum zu erwarten gewesen
wäre. Vielmehr handelte es sich um die Schar zahlreicher junger
Gratulanten, die gerne persönlich zum bereits fünfjährigen Bestehen von „Rückenwind“ erschienen waren.
Auch an diesem, seinem Ehrentag wurde der Verein dem selbst gesetzten
Ziel, den Kindern des Stadtteils kostenlose Projekte und Freizeitmöglichkeiten anzubieten, mehr als gerecht. So bot er den kleinen Gästen eine
spannende von Halloween inspirierte Schnitzeljagd, die die „Jäger“ in
ihrem Verlauf in, um und durch das Haus führte. Aber natürlich waren
neben den Kleinen auch zahlreiche Freunde, Unterstützer, Eltern und
Nachbarn zum großen Ehrentag des Vereins erschienen. Dass das Haus
dabei fast aus allen Nähten zu platzen schien, ist dabei mehr als verständlich, zumal der Verein eine große und wichtige soziale Bedeutung im
Stadtteil hat. Wer auch jetzt noch nachträglich zum Geburtstag gratulieren
möchte: Der Verein „Rückenwind für Leher Kinder e. V.“ freut sich immer
über jede Spende, die den Kindern auch weiterhin den so notwendigen
Rückenwind sichert.

Butjermarkt sorgt für reges Treiben im Stadtteil
Leicht verändertes Konzept der Traditionsveranstaltung geht voll auf
Ein durchweg positives Fazit zogen
die Veranstalter des Butjermarktes
für die diesjährige Ausgabe des
traditionellen Straßenfestes der
Hafenstraße am 24. August. Ihr
leicht verändertes Konzept für den
Markt ging aufs Beste auf und
begeisterte die bummelnden Massen.
Buntes Treiben am 24. August auf der
Hafenstraße: Wie in jedem Jahr zog
das traditionelle Straßenfest der
Hafenstraße, der Butjermarkt, erneut
zahllose Menschen zum Bummeln ins
Leher Quartier. Hier begeisterten wieder Vorführungen wie Western-Dance,
Musik und zahlreiche Mitmach-Aktionen für Groß und Klein die bummelnde Menge.
Jedoch war in dieser Ausgabe nicht
alles wie immer: Die Veranstalter hatten das Konzept des Butjermarktes
leicht verändert. Statt unzähliger
„Fressbuden“, wie man sie von vergleichbaren Märkten sonst oft kennt,
war man in diesem Jahr übereingekommen, selbst für die kulinarische
Versorgung der Besucher unter freiem
Himmel zu sorgen. Viele der
Geschäftsleute der Hafenstraße zogen
mit und schufen hierdurch ein Angebot, das den gemeinschaftlichen
Gedanken des Straßenfestes der

Zahlreiche Besucher bummelten über den Butjermarkt.
Hafenstraße noch mehr ausprägte und
in den Vordergrund rückte – mit durchschlagendem Erfolg, wie sowohl an

den begeisterten Besuchern als auch
Standbesitzern unschwer zu erkennen
war.

So fiel das Resümee des diesjährigen
Butjermarktes bei allen Beteiligten
auch übereinstimmend gut aus:

Mit so viel Spaß, wie der Butjermarkt
in diesem Jahr gebracht hat, freut man
sich bereits auf die nächste Ausgabe.

be ebt
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Grandiose Abende im
historischen Gewölbe

Große „Kultur statt Leerstand“–
Aktion belebt die Hafenstraße

Ungewöhnliche Aktion im Bettenhaus Aissen

Verwaiste Geschäfte mit neuem Leben erfüllt
Unter dem gemeinsamen Motto
„Kultur statt Leerstand“ belebten
am 13. und 14. September zahlreiche Künstler und Kunstpädagogen
die leer stehenden Geschäfte
in der Hafenstraße mit neuem
Leben. Ein vielfältiges Angebot,
von Filmvorführungen bis zur
Künstlerwerkstatt, ließ die Besucher viele sonst leer stehende
Ladengeschäfte in der Hafenstraße
neu erleben.

Die Veranstaltungen im gemütlichen Gewölbe haben ihren besonderen Reiz. Die Gruppe „Radebass“ überzeugte mit Schaurigem in Wort
und Musik.
Dieses ungewöhnliche Konzept verwirklichte das Bettenhaus Aissen im
September mit seiner Aktion „Grandioses im Gewölbe“ im hauseigenen historischen Gewölbekeller.
Die Bands „Fast Faust“ mit Ben Jung
und Mirko Thiele, „Kopfstand“ mit
Helmut Stapel und „Das schwatzende
Herz“ mit der Gruppe „Radebass“ spielten an drei aufeinander folgenden Abenden auf. Die Initiatorin der Aktion,
Nicole Schulze-Aissen, verstand es
geschmackvoll und vortrefflich, den

gemütlichen wie rustikalen Gewölbekeller des Bettenhauses in der Langen
Straße mit zum Veranstaltungsort passendem, hochkarätigem Leben zu füllen. Sowohl Publikum als auch Künstler
zeigten sich von der kleinen abwechslungsreichen Kulturabendreihe an dem
an sich ja ungewöhnlichen Spielort restlos begeistert. So wunderte es auch
nicht, dass Veranstalterin Schulze-Aissen auch gerne bekannt gab, dass sie
eine Fortsetzung der erfolgreichen
Abende für das nächste Jahr plant.

die Aktion so gut angelaufen war.
„Kultur
statt
Leerstand“
war
eine gemeinsame Aktion des Kulturbüros Lehe und des Kulturpädagogi-

In einer groß angelegten Kulturaktion
stellten am 13. und 14. September über
30 Künstler und Kunstpädagogen ihr
kreatives Schaffen in den leer stehenden Ladenlokalen der Hafenstraße vor.
Damit boten sie den interessierten
Besuchern die Gelegenheit, die Hafenstraße neu zu erleben und dabei direkt
mit den Künstlern ins Gespräch zu
kommen – eine Möglichkeit, von der
nach Aussage der Künstler auch zahlreiche Besucher gerne Gebrauch
machten.
„Ich bin mit der Publikumsfrequenz
wirklich sehr zufrieden“, stimmte die
Künstlerin Lucie Gerda Böger
dem sehr positiven Gesamteindruck
der Aktion zu. Böger stellte in
der Hafenstraße 34 selbst Bilder verschiedener Techniken und Materialien
aus und freute sich so auch sehr, dass Ein Genuss für die Augen: Neon-Art in der Kulturinsel

22. September bis 20. Oktober präsentierte sich
zum zweiten Mal die Kunstausstellung „Bremerhaven-Lehe und das blaue Band der Kunst“. Die Leher Künstler Hermann Ludewig und Oliver Schlie hatten in Kooperation mit der
Mediendesignagentur 4Vision „Traumbilder“ erstellt und diese
in 17 Unternehmen an 13 Standorten, beispielsweise in Schaufenstern oder Firmenräumen, ausgestellt. Zu sehen waren Motive aus Lehe, die in Wolkenlandschaften platziert worden sind.

Vom
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schen Netzwerkes Bremerhaven und
belebte verschiedenste Ladenlokale
von der Krummen Straße bis zum
Leher Tor.
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Eine Woche voller Aktionen
Kulturmarathon der Schüler begeistert Teilnehmer und Gäste
sionen, dass man vermehrt anfangen
will, projektorientiertes Arbeiten und
problemlösende Aufgabenstellungen
in den täglichen Unterricht zu integrieren – all das ist hier und jetzt im Rahmen der Cooltour geschehen!“, begeistert sich auch Jens Carstensen, einer
der Hauptorganisatoren der „Cooltour
08“. Und wer auch nur eine der vielen
unterschiedlichen Veranstaltungen der
„Cooltour 08“ besucht hat, wird CarMit über 40 Veranstaltungen innerhalb
stensen zustimmen müssen, dass
von nur einer Woche begeisterte die
Gedanke und Aktion voll und ganz
„Cooltour 08“ vom 3. bis 9. November
aufgegangen sind.
zahlreiche Gäste und Besucher an 20
Schüler von über 20 Bremerhavener
Schulen nahmen an der ambitionierten
Aktion teil und erarbeiteten mit ihren
Mentoren Darbietungen unterschiedlichster künstlerischer und kultureller
Ausprägungen. Ob Theater- oder
Tanzproduktionen, Band- und Musikevents, Literaturlesung oder auch künst- Mit ihrer „Commitments“-Aufführung begeisterten die Schüler des
lerische Auseinandersetzung mit frem- Schulzentrums Carl-von-Ossietzky ihr Publikum.
den Kulturen oder auch Nahrungsmitbewies die „Cooltour 08“ daneben sein, dieses Projekt als feste Institution
teln.
Die beeindruckende Vielfalt der ange- auch, mit wie viel Spaß, Ausdauer und nachhaltig zu etablieren. Jedes Jahr
botenen Aufführungen und die stets nachweislichem Talent die Schüler wird es wahrscheinlich nicht umsetzgewissenhafte und mitreißende Aus- ihre selbst gesteckten Ziele erreichen bar sein. Die Orgnisatoren hoffen aber,
es zumindest alle zwei Jahre realisieführung durch die Schüler begeisterten konnten.
die zahlreichen Besucher nachhaltig So erwies sich die „Cooltour 08“ für ren zu können – eine Hoffnung, der
und unterstrichen noch einmal den alle Beteiligten als durchschlagender man sich nur anschließen kann. Selten
besonderen pädagogischen Wert der Erfolg auf ganzer Linie – ein Erfolg, ist es so gut gelungen, pädagogischen
Auch Aktionen für die Kleinen sind dabei, wie zum Beispiel im ehema- Auseinandersetzung mit Kunst und auf dem sich die Organisatoren jedoch Nutzen und Spaß für Teilnehmer und
Kultur durch die Schüler. Jedoch nicht ausruhen wollen. Ziel muss es Besucher so perfekt zu verbinden.
ligen Kistner-Gebäude.
Unter dem Slogan „Cooltour 08“
einten die Bremerhavener Schulkulturtage im November über 40
Veranstaltungen an 20 verschiedenen Spielorten. Ziel des groß angelegten Kulturmarathons war es,
die Beschäftigung mit Kunst und
Kultur an den Schulen neu zu beleben und zu festigen.

verschiedenen Spielorten. Die Idee des
vom Kulturnetzwerk Kumulus organisierten Kulturmarathons war, einen
neuen und gleichsam belebenden
Ansatz für Kunst und Kultur an den
Schulen zu setzen. Dies sollte über den
Weg der Vernetzung der teilnehmenden Schulen mit zahlreichen Kulturinstitutionen und Kulturschaffenden
erreicht werden.
Heraus kam Erstaunliches, denn die
Aktion überragte ihren selbst gesetzten
Anspruch bei Weitem. „Es gibt in den
Schulen ja überall die großen Diskus-

Einzigartiges Programm mit fesselnden Highlights
Lange Nacht der Kultur lockt über 10.000 Besucher zu den ungewöhlichen Spielorten
Eine Nacht – 31 Spielorte! In diesem
Jahr bereits in ihrer siebten Ausgabe
entwickelt sich die „Lange Nacht der
Kultur“ des Kulturamtes unaufhaltsam zum unumstrittenen Höhepunkt
des kulturellen Seestadtlebens. Über
10.000 Besucher nutzten in diesem
Jahr das vielfältige Angebot und
machten sich auf den langen Weg in
die Nacht. In dieser gab es natürlich
auch in Lehe so einiges zu erleben.

Ein abwechslungsreiches Programm auch mit Stelzenläufern
wurde im Columbus-Center geboten.

als 10.000 Besucher dieser Ausgabe auch
gerne Gebrauch machten. Dabei zog es
viele im Laufe des Abends natürlich auch
nach Lehe, wo gleich mehrere Veranstaltungen die Zuschauer in ihren Bann
zogen. Bis in die späte Nacht entspann
sich so ein Kulturreigen, der fesselnder

und begeisternder kaum hätte sein können
und die Zuschauer bis zu seinem Ende auf
den Beinen und in der Nacht hielt. Auch in
der siebten Ausgabe blieb am Ende des
Kulturmarathons also nur, „da capo“ zu
rufen und sich auf die nächste Ausgabe
der „Langen Nacht der Kultur“ zu freuen.

„Eine Nacht, so prall gefüllt mit kulturellen Highlights, dass man sich eigentlich
kaum entscheiden kann, wohin man denn
zuerst möchte“. So oder ähnlich könnte
man einem Unwissenden wohl am einfachsten das Prinzip der „Langen Nacht
der Kultur“ des Kulturamtes erklären.
Und diese lange Nacht begeisterte ihr
Publikum in diesem Jahr bereits zum siebten Mal mit einem wirklich außergewöhnlichen Programm.
Über 30 Spielorte gab es in dieser Ausgabe zu bestaunen – und natürlich zu erleben, jeder dabei mit einem einzigartigen
Programm bespielt. Quer durch die Stadt
– von der Phänomenta im Fischereihafen
bis zur Jüdischen Synagoge am Kleinen
Blink – konnte man sich treiben lassen
und Vorführungen unterschiedlichster
künstlerischer Ausprägungen – von Tanz
über Literatur und Theater bis Musik – Musik vom Feinsten gab es an verschiedenen Veranstaltungsorten – wie
erleben. Ein Angebot, von dem die mehr hier in der „Galerie 149“ – zu hören.

kulturel
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Angebotsvielfalt der Leher Kaufleute
Einkaufs- und Gastronomieführer bietet viele Informationen
Mit Unterstützung des Landes Bremen konnte die Stadt Bremerhaven für Lehe die Europäische
Gemeinschaftsinitiative URBAN II
gewinnbringend zur Bewältigung
städtebaulicher, sozialer und wirtschaftlicher Herausforderungen
einsetzen.
Im Rahmen dieser Gemeinschaftsinitiative wurden innovative Strategien
und Projekte zur Wiederbelebung städtischer Gebiete in 70 europäischen
Städten unterstützt. Zielsetzung war,
Stadtentwicklung umfassend und
nachhaltig zu verstehen und mit einer
integrierten Strategie die wirtschaftliche und soziale Entwicklung durch
innovative Beiträge und Projekte positiv zu beeinflussen. Das für den Stadtteil Lehe angemeldete Programm hat
für seine Umsetzung sehr viel Anerkennung von der Europäischen Kommission erhalten.
Für die Menschen im Quartier, aber
auch für seine Gäste und Besucher lassen sich heute viele mit EU-Mitteln
geförderte Spuren im Quartier finden.
Sie reichen vom Flaggschiffprojekt
„Technologiepark t.i.m.e.Port Bremerhaven“ (mit seinen beiden fertiggestellten Gebäuden t.i.m.e.Port I und
t.i.m.e. Port II am Alten/Neuen Hafen)
über die Wiederherstellung der historischen Fassade der Lessingschule, der
Neugestaltung des angrenzenden
Ernst-Reuter-Platzes und der Revitalisierung des Saarparks bis hin zum

„Activity-Center Lehe“ mit seinen
Beratungs-, Qualifizierungs- und
Beschäftigungsmaßnahmen.
Zum Ende des URBAN II-Programms
der Europäischen Union wurde der
Werbekreis Lehe e. V. durch das Referat für Wirtschaft in die Lage versetzt,
einen handlichen Einkaufs- und Gastronomieführer aufzulegen, der helfen
soll, sich im Stadtteil noch besser
zurecht zu finden. Dieser attraktive
Einkaufs- und Gastronomieführer
informiert den Leser unter anderem
darüber, wo es welche Ladengeschäfte
gibt, welches Café einen Außenbereich
hat oder wo man Kundenparkplätze
findet. Zudem gibt er eine Übersicht
der wichtigsten Institutionen, die mit
„Rat und Tat“ helfen.
Eine Branchenübersicht ermöglicht
eine erste Orientierung bei der Suche
nach Unternehmen mit den vom Leser
gewünschten Angebotsschwerpunkten.
Um dem potentiellen Kunden kurze
Wege zu bieten, haben viele Unternehmen ihren Standort durch eine Nummer hervorgehoben, die mit den Buchstaben A, B, C oder D verbunden sind,
damit die genaue Lage des Unternehmens im Stadtteil möglichst einfach im
entsprechenden Detailplan zu finden
ist.
„Wir freuen uns“, so die Vorsitzende
des Werbekreises Lehe e. V. Gaby
Märcker, „mit diesem Einkaufs- und
Gastronomieführer über die Angebotsvielfalt der Leher Kaufleute, Gewerbebetriebe und Gastronomen informieren

zu können. Neben den hier aufgeführten Betrieben werden die Besucher
noch viele weitere Unternehmen zwischen Hafenstraße und ‚Alter Bürger'

Candlelight-Shopping lockt auch in
Lehe zum Einkauf bei Kerzenlicht
Ungewöhnlicher Bummel in den Abendstunden
Mit vielen ungewöhnlichen Ideen
überzeugten viele Fachgeschäfte
beim Candlelight-Shopping im
Oktober. An vorderster Front: Das
Bettenhaus Aissen.
Bei ihnen wurden
die spätabendlichen
Kunden stimmungsvoll im Nachthemd
begrüßt.

der. Hier wurden die Kunden tatsächlich bei Kerzenschein begrüßt und
von den Angestellten und Inhabern in stilechter Nachtwäsche und

althergebrachter „Schlafmütze“ beraten und bedient. Zudem wurden
Sekt und Häppchen zum Shopping
gereicht.

Zum
CandlelightShopping baten die
Bremerhavener Geschäftsleute am 2.
Oktober nicht nur in
der Innenstadt. Auch
in den anderen Bremerhavener Quartieren, wie zum Beispiel
in Lehe, konnte zu
diesem Event gemütlich bei Kerzenschein
durch die teilnehmenden Geschäfte gebummelt werden. Besonders kreativ setzte sich
in Lehe das Bettenhaus Aissen mit dem
Motto „CandlelightShopping“ auseinan- Mitarbeiter und Inhaber bedienten stilecht in Nachtwäsche.
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sowie zwischen Lloydstraße und Flötenkiel finden, die sich auf Ihren
Besuch freuen“. „Sie werden sehen“,
so Claus Uhde, „dass bei uns in Lehe

Spezialitäten wie der Alt Leher Hahnentritt, der Leher Butjertee und
besonders feine Schokoladensorten zu
finden sind, aber auch Autos, Kühlschränke, Wasserbetten und besondere
Druckerzeugnisse, Kunst im Gewölbe
oder kunstvolle Sitzmöbel und
Taschen aus Segeltuch, daneben die
umfangreichste Sammlung Bremerhavener Maler, Genuss versprechende
deutsche, französische oder kubanische Küche, Eisberge in der Waffel
und typische Eckkneipen, wo der Wirt
oder auch der Gast noch singt, Zauberei in der Zauberburg, Orgelkonzerte in
der Pauluskirche, Varieté im Capitol,
Countrymusik im Metropol und nicht
zuletzt das Theater im Pferdestall“.
„Für den Vorstand des Werbekreises
Lehe e. V.“, so Stephan Schulze-Aissen, „möchte ich der Stadt Bremerhaven, vertreten durch das Referat für
Wirtschaft, sowohl für die Projektidee
als auch für die finanzielle Unterstützung danken. Und die inhaltliche und
gestalterische Konzeption sowie die
operative Umsetzung wäre ohne die
Unterstützung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft BIS so nicht möglich
gewesen“.
„Mit diesem Einkaufs- und Gastronomieführer heißen wir die Menschen in
der Altstadt der Seestadt, unserem
liebens- und lebenswerten Stadtteil
Lehe und seiner Angebotsvielfalt,
herzlich willkommen“, sind sich Gaby
Märcker, Stephan Schulze-Aissen und
Claus Uhde einig.

t.i.m.e.Port III
fertig gestellt
Der Technologiepark t.i.m.e.Port Bremerhaven, der jeweils zur Hälfte von
der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE)) und dem Land Bremen, Senator für Wirtschaft und Häfen, finanziert wird, besteht mittlerweile aus drei benachbarten Gebäuden in der
Innenstadt. Während t.i.m.e.Port I und II mit ihrer umfangreichen technischen Ausstattung bereits seit längerer Zeit optimale Rahmenbedingungen
besonders für neu gegründete Firmen, aber auch für Unternehmen in
anderen Entwicklungsphasen bieten, ist der t.i.m.e.Port III gerade erst fertig gestellt. Am ersten November hat der Bezug durch die Mieter begonnen, am 28. November wurde das Gebäude unter Teilnahme des Senators
für Wirtschaft und Häfen, Ralf Nagel, und Bremerhavens Oberbürgermeister Jörg Schulz offiziell eingeweiht. Bereits jetzt ist die von den Architekten „bof architektien Bücking Ostrop Flemming Hamburg“ konstruierte
Immobilie zu etwa 90 Prozent ausgelastet. Die vermietbare Fläche hat
Ausmaße von insgesamt 2.500 Quadratmetern.
Wie schon beim t.i.m.e.Port II wird auch hier mittels Geothermie und
nachgeschalteter Wärmepumpe das Gebäude im Sommer gekühlt und im
Winter beheizt.
Das Highlight des Gebäudes, die gläserne Werkstatt im Erdgeschoss, wird
durch die Firma Fielax, Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH, für die Wartung,
Reparatur und Entwicklung
von Messsystemen aus der
Polar- und Meeresforschung
genutzt. Außerdem werden
hier Unterwassertauchroboter
entwickelt und verbessert.
Die Werkstatt ist von außen
einsehbar.
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Geschmackslabor setzt sich bundesweit durch
Restaurant plant Franchise-Ableger – Konzept kommt an
Nicht wenige schüttelten zweifelnd und verwundert den Kopf als
bekannt wurde, dass mit dem
Geschmackslabor eine hochwertige Gastronomie mitten in Lehe
eröffnen würde. Inzwischen sind
die Zweifler verstummt. Das
Geschmackslabor kommt an – und
das sogar bundesweit!
Hochwertige und experimentelle
Gastronomie – mitten in Lehe? Noch
vor wenigen Jahren wäre alleine der
Gedanke an eine solche Unternehmung nur mit zweifelndem Kopfschütteln und mitleidiger Verwunderung
kommentiert worden.

Das Geschmackslabor ist mittlerweile zum Treffpunkt für alle Genießer geworden.

Das Team vom Geschmackslabor hat mit seinem Konzept viel Erfolg.

Aber Nina Soytürk-Pohl und ihr
Mann, Kadir Soytürk, ließen sich von
den Zweiflern nicht beirren. Sie planten ihre innovative Idee des
„Geschmackslabor“ und setzten sie in
der frisch umgebauten „theo“ auch
konsequent um. Jetzt, ein Jahr nach der
Eröffnung, gibt es kaum noch einen
Genießer in der Stadt, der nicht selbst
schon mit der Vielfalt an Aroma-Ölen
experimentiert und so-wohl Idee als
auch Geschmack begeistert für gut

befunden hat. Ein mitten in Lehe entstandener Erfolg, der sich jetzt auch
bundesweit und sogar international
durchsetzt. Denn bereits im Oktober
wurde das Team vom Geschmackslabor gebeten, ihr Erfolgskonzept beim
„Zukunftsforum Gastronomie“, einem
Branchenkongress für Handels-,
System- und Trendgastronomie in
Deutschland, vorzustellen – eine Auszeichnung, die neben dem Geschmackslabor nur noch zwei weitere

Unternehmungen erhielten – bundesweit. Und so verwundert es auch nicht,
dass Nina Soytürk-Pohl und ihr Mann
auch schon weitere Pläne mit dem
Geschmackslabor haben. Sie möchten
das Geschmackslabor zur FranchiseUnternehmung ausbauen, für das jetzt
schon Niederlassungen in Hannover,
Göttingen und Hildesheim in Planung
sind. Man kann den Soytürks zu ihrer
Idee „made in Lehe“ also nur gratulieren.

Immer Theater mit Schülern und Jugendlichen
TheaTheo bietet theatralische Hilfestellung mit neuen Strategien
Dass Theater an Schulen weit mehr
als das Fach „Darstellendes Spiel“
oder die obligatorische Schulaufführung der Abschlussklasse sein
kann, beweist Martin Kemner mit
„TheaTheo“ immer wieder aufs
Neue. Ob nun jugendliche „Gretchenfrage“ oder auch bekannte
Balladen-Klassiker im modernen
Rap-Format – „TheaTheo“ sorgt
für Theater an den Schulen.

zum Olymp!-Wettbewerb“ und wurde
für den Beitrag zudem auf dem Filmfest in Osnabrück ausgezeichnet. Doch
fernab großer Auszeichnungen ist es
Kemner vor allem wichtig, direkt an
der Basis, bei und mit den Schülern,
aktiv zu sein. So fuhr er zum Beispiel
im Rahmen der Einführung zu einer
Projektwoche der Schule Am Leher
Markt extra nach Münster, um hier mit
den teilnehmenden Schülern einer In-

Kreative und künstlerische Lern- und
Arbeitsstrategien in die Schulen tragen
und auf diese Weise neue Arbeitsansätze für Schüler, aber auch Lehrer
ergründen – das ist das Ziel von „TheaTheo“, dem ambitionierten afz-Theater-Projekt, mit dem der Schauspieler
Martin Kemner seit Januar 2008
sowohl in seinem Sitz der „theo“ als
auch direkt an den Bremerhavener
Schulen aktiv ist.
Äußerst erfolgreich, wie nicht nur die
mit den Schülern erarbeiteten Projekte,
sondern inzwischen sogar Auszeichnungen beweisen; So gewann das
TheaTheo-Projekt „Denkmal – Mahnmal“ zum Beispiel den begehrten
ersten Preis im Bereich „Film und neue
Medien“ beim bundesweiten „Kinder Schauspieler Martin Kemner.

szenierung des „Faust“ beizuwohnen
und im Anschluss an die Vorstellung
mit dem Regisseur und den Schauspielern zu sprechen.
Martin Kemner ist Diplom-Schauspieler, er hält es für unabdingbar für das
Projekt, neben der pädagogischen
Arbeit, selbst als Künstler tätig zu sein.
An der Münsteraner „Faust“-Aufführung war er beispielsweise als
Videodesigner beteiligt, in Bremerhaven war er zuletzt in der Musicalproduktion „Tommy“ als Schauspieler
und Videodesigner aktiv. Sein Ein- und
Ansatz zahlt sich aus, wie die spätere
Schüler-Aufführung beeindruckend
bewies. Denn Kemner hatte es mit seiner ungewöhnlichen Aktion geschafft,
den Schülern den nötigen Mut zu eigenen Ideen und Umsetzungen zu geben,
sodass sie es sich in ihrer eigenen Inszenierung auch trauen konnten, die
„Faust“ im ganz ungewöhnlichem
Goethe-Texte einfach zu rappen oder
Markt
in Form einer Performance zu LiveMusik zu präsentieren. Sehr zur Begei- TheaTheo in seiner Arbeit mit den
sterung des Publikums als auch der Schülern ist. Denn Kemner schafft es,
teilnehmenden Schüler. Und auch dass sich die Schüler selbstständig,
wenn dies nur ein einzelnes Beispiel aktiv und ideenreich mit Theater ausdafür ist, mit welch ungewöhnlichen einandersetzen und auf die Weise
Ansätzen Kemner die Schüler erreicht, sowohl lösungsorientiertes als auch
zeigt es doch offen auf, wie effektiv gemeinschaftliches Arbeiten erproben.

Gewand in der Schule am Leher
Die Finanzierung von „TheaTheo“
wird vom Schulamt gewährleistet.
Wer mehr über „TheaTheo“ und seine
Projekte erfahren möchte: Unter
www.theatheo.de stehen weiterführende Informationen für die Interessierten bereit.

natür ich
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Service-Adressen im
URBAN II-Programmgebiet
afz – Activity-Center Lehe (ACL)
in der „theo“
Lutherstraße 7
27576 Bremerhaven
(04 71) 30 94 42-0
Agentur für Arbeit Bremerhaven
Grimsbystraße 1
27570 Bremerhaven
(04 71) 94 49-1 21
(Berufsinformationszentrum)
(04 71) 94 49-2 43/44
Aktion Rückenwind
für Leher Kinder e. V.
Goethestraße 35
27576 Bremerhaven
(04 71) 3 91 75 99

Freitag, 5.12.2008

Lehe-Treff
Eupener Straße 3b
27576 Bremerhaven
(04 71) 5 90-28 66
MigrantInnenberatung (AWO)
(nur für junge Türkinnen)
Bütteler Straße 1
27568 Bremerhaven
(04 71) 95 47-2 06
Pädagogisches Zentrum e. V.
Hafenstraße 154
27576 Bremerhaven
(04 71) 5 55 77
Schuldner- und
Insolvenzberatung
Hinrich-Schmalfeldt-Straße
Stadthaus 3, Raum 21
27576 Bremerhaven
(04 71) 5 90-22 69 oder -29 16, -25 98,
-20 36, -20 55

AWO-Pflegedienste GmbH
Sozialzentrum
Pflege- und Servicezentrale
Bütteler Straße 1
27568 Bremerhaven
(04 71) 4 20 30
Beratungsstelle für Schwangere
und Familien, Caritasverband
Bremerhaven
Frenssenstraße 61
27576 Bremerhaven
(04 71) 5 50 25
Berufspädagogische
Beratungsstelle des Schulamtes
Fritz-Reuter-Schule
Auf der Bult 20
27574 Bremerhaven
(04 71) 8 00 87 90
Sprechzeiten:
Mo. und Do. 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr
Diakonisches Werk
Bremerhaven e. V.
Jacobistraße 44
27576 Bremerhaven
(04 71) 9 55 52-0
Ev.-luth. Kirchenkreis Bremerhaven
Kirchenkreis-Sozialarbeit
Eichendorffstraße14
27576 Bremerhaven
(04 71) 3 91 46 67
GISBU – Gesellschaft für integrative
soziale Beratung und Unterstützung mbH
Hilfe bei häuslicher Gewalt/
Frauenhaus
Aufnahme zu jeder Zeit nach
telefonischer Anmeldung möglich
Beratung: Mo. bis Fr. nach
Terminabsprache
Schiffdorfer Chaussee 30
27574 Bremerhaven
(04 71) 8 30 01
Frauenzentrum Hilde Adolf e. V.
Hinrich-Schmalfeldt-Straße 8
27576 Bremerhaven
(04 71) 4 49 00
„Hamme Lou“ für junge Mütter
Betreutes Wohnen (AWO)
Schifferstraße 39
27568 Bremerhaven
(04 71) 80 13 99
Kath. Kirchengemeinde
Hl. Herz Jesu Bremerhaven-Lehe
Andreas Klaukien – Gemeindereferent
Eupener Straße 60
27576 Bremerhaven
(04 71) 30 85-9 94
Kulturbüro Lehe/Urbanmobil
Jochen Hertrampf
in der „theo“
Lutherstraße 7
27576 Bremerhaven
(04 71) 1 42 88 25

Selbsthilfe Bremerhavener
Topf e. V.
Fr. 9 bis 13 Uhr
Hafenstraße 9
27576 Bremerhaven
(04 71) 4 50 50
Sprechzeiten: Mo. bis Do. 9 bis 16 Uhr,
Fr. 9 bis 13 Uhr

Musik: Torfrock –
Bagaluten-Wiehnacht
20 Uhr
Stadthalle Bremerhaven

Sonnabend, 6.12.2008
Musik: Matt Walker & Band
Amerikanische Weihnachtslieder im Country-Style im
typischen Ambiente
20 Uhr
Hotel Metropol

Sonntag, 7.12.2008
Sonstiges: Preisskat –
18, 20, weg
15 Uhr
Hotel Metropol

Sonntag, 7.12.2008
Sonstiges: WeihnachtsFlohmarkt
9–18 Uhr
Stadthalle Bremerhaven

Seniorentreffpunkt „Kogge“
Goethestraße 23
27568 Bremerhaven
(04 71) 4 08 92
Die Leher Lachmöwen
Eine Theatergruppe zwischen den Generationen in der „Kogge“
Goethestraße 23
27576 Bremerhaven
(04 71) 4 08 92 und (04 71)1 42 88 25
Streetwork
(Anschluss speziell für Mädchen)
Freigebiet 1
27568 Bremerhaven
(04 71) 4 19 19 19 bzw.
(04 71) 3 91 17 64

der Weihnachtsladen besonderer Art
Bis zum 21.12.2008 im ehemaligen Pavillon (Kistnergelände) –
Hafenstraße 56
Kooperationspartner: Werbekreis Lehe, Kulturbüro Lehe, Bürgerverein Lehe und das kulturpädagogische Netzwerk
Es wird geboten: Musik, kreative
Aktionen, gemütliches Kaffeetrinken,
Lesungen für Kinder und Erwachsene
Der Laden ist jeweils geöffnet in der
Adventszeit: dienstags und donnerstags 15 bis 18 Uhr. Von 18 bis 20
Uhr lädt der Werbekreis zu einem
gemütlichen „get together“ ein.
Sonntags von 14 bis 17 Uhr wird
Life-Musik geboten.
Am Samstag, 6.12., und Sonntag,
7.12., jeweils von 11 bis 17 Uhr, gibt
es einen kreativen Weihnachtsmarkt
der besonderen Art.

April

Musik: Konzert mit Schülern
der Musikschule Beck
15, 17 und 19 Uhr
Aula der „theo“

Freitag, 23.1.2009

Mittwoch, 1.4.2009

Musik: David Garrett
20 Uhr
Stadthalle Bremerhaven

Musik: Kastelruther Spatzen
19.30 Uhr
Stadthalle Bremerhaven

Freitag, 19.12.2008

Februar

Donnerstag, 23.4.2009

Freitag, 27.2.2009

Sonstiges: Chinesischer
Nationalzirkus

Sonstiges: Weihnachts-CircusVarieté vom Spectacolo e. V.
19 Uhr
Aula der „theo“

Donnerstag, 25.12.2008
Sonstiges: Weihnachtszauber
– Die Party am
1. Weihnachtstag
20 Uhr
Stadthalle Bremerhaven

t.i.m.e.Port-Management
Barkhausenstr. 2
27568 Bremerhaven
(04 71) 2 90 01 43
Verbraucherzentrale
des Landes Bremen
Beratungsstelle Bremerhaven
Hafenstraße 117
27572 Bremerhaven
(04 71) 2 61 94
Volkshochschule Bremerhaven
Friedrich-Schiller-Haus
Lloydstraße 15
27568 Bremerhaven
(04 71) 5 90-47 11
Wirtschafts- und Sozialakademie
der Arbeitnehmerkammer
Bremen GmbH
Hafenstraße 126-128
27576 Bremerhaven
(04 71) 5 95-0
Bremerhaven

ehe

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung (EFRE)

„Oh du leheliche Weihnachtszeit“ –

Januar

Sonntag, 14.12.2008

Seniorentreffpunkt
„Altbürgerhaus“
Neuelandstraße 48
27576 Bremerhaven
(04 71) 5 90-25 96

Liebens- und lebenswert!
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Termine Dezember 2008 bis Mai 2009

Popgruppe „Big Maggas“

Musik: Peter Maffay & Band
20 Uhr
Stadthalle Bremerhaven

März
Freitag, 27.3.2009
Musik: Al Jarreau
20 Uhr
Stadthalle Bremerhaven

20 Uhr
Stadthalle Bremerhaven

Mai
Sonnabend, 16.5.2009
Comedy: Oliver Pocher
20 Uhr
Stadthalle Bremerhaven

1/08

Ein Projekt der Europäischen Gemeinschaftsinitiative URBAN II

Rockmusik gegen Kinderarmut
Benekids-Konzert in der Stadthalle mit sechs Bands – Zahlreiche Spenden für den guten Zweck
Wir wollen ein gemeinsames Zeichen gegen die Kinderarmut setzen. So lautete das Motto des
Benekids-Konzertes, das am 29.
Februar in der Stadthalle Bremerhaven stattfand. Knapp 2.000
Besucher sowie zahlreiche Spenden brachten es auf einen Erlös
von 15.000 Euro für gute Zwecke.

Mit ausgelassener Partystimmung und
mitreißender Rockmusik solidarisierten sich am Freitag knapp 2000 Besucher in der Stadthalle mit dem ernsten
Thema der fortschreitenden Kinderarmut. Kurzfristig vom Organisationsteam um Denis Pijetlovic, Ulrich
Manhart und Rock-Urgestein George
B. Miller ins Leben gerufen, konnte

Den Musikern liegt das Thema „Kinderarmut“ sehr am Herzen.

das
„Benekids“-Konzert
dabei mit gleich sechs
bekannten Bremerhavener
Formationen für den guten
Zweck aufwarten: „Catz“,
„Hagen Allstars“, „Dean
Collins & Friends“, „Black
Beats“, „Die Nematoden“
und „Led Zep“ heizten dem
am 29. Februar zahlreich
erschienenen Publikum kräftig ein und machten mit
ihren Ansagen und dem Verzicht auf ihre Gagen eindrucksvoll deutlich, wie sehr
der ehrenamtlich aufspielenden Musikszene die doch
ernste Thematik am Herzen
liegt. Moderiert von Dirk
Böhling avancierte der
Abend zum vollen Erfolg,
der letztlich, inklusive Spenden, 15.000 Euro für den
guten Zweck in die BenefizKasse brachte. Das gesammelte Geld wurde später
unter den Vereinen „Rückenwind für Leher Kinder“,
„Solidarische Hilfe“ und
dem Projekt „Wir Kinder
von Leherheide“ aufgeteilt.
Eine tolle Aktion, von der zu
hoffen ist, dass sie WiederModerator Dirk Böhling bezog auch die Kinder in seine Moderation ein.
holung findet.

Neuer Veranstaltungsort für traditionellen Sängerwettstreit
Musik der 50er und 60er Jahre begeistert das Publikum – Durchschlagender Erfolg
Mit seiner 11. Auflage des Sängerwettstreites ist die Traditionsveranstaltung „Seebeck am Markt“ in diesem Jahr in Lehe angekommen, mit
überragendem Erfolg. Denn die Musik
der 50er und 60er Jahre zog über
1.300 Besucher in die Stadthalle.

Sängerin Nina Morgenroth überzeugte Jury und Publikum.

Die 11. Ausgabe des traditionellen Sängerwettstreits „Seebeck am Markt“ konnte
in diesem Jahr eine begeisternde Premiere
feiern. Denn zum ersten Mal fand das
legendäre Wetteifern der Bremerhavener
Hobby-Sänger an einem neuen Ort, in der
Stadthalle Bremerhaven, statt. Obwohl
das Rock-Urgestein George B. Miller, seines Zeichens unumstrittener Hauptorganisator der Traditionsveranstaltung, anfangs
doch Bedenken hatte, ob das Publikum die
neue „location“ annehmen würde, war er
letztlich vom durchschlagenden Erfolg der
Veranstaltung überwältigt. Denn über
1.300 Besucher strömten am 3. Oktober in
die Stadthalle, um die Darbietungen der
Nachwuchskünstler zu bestaunen und neu
zu bewerten. Ob „Bergvagabunden“ von
Heino, „Can't help falling in love“ von
Elvis oder auch „My way“ von „The Voice“ Frank Sinatra – so unterschiedlich die
musikalischen Vorlieben und Beiträge der
zum Wettstreit angetretenen Sängerinnen
und Sänger auch waren, allen gemein war
der Ursprung der Lieder in den 50er oder
60er Jahren und die unverhohlene Begei-

sterung des Publikums. Schnell stand fest,
dass es wirkliche Verlierer hier definitiv
nicht geben würde. Trotzdem musste aber
natürlich ein Sieger gefunden werden –
eine Aufgabe, die beim Sängerwettstreit
immer sowohl vom Publikum als auch von
einer sechsköpfigen Jury übernommen
wurde. Durchsetzen konnte sich hier die
Vorjahressiegerin Nina Morgenroth. Sie

überzeugte Jury und Publikum mit ihren
gelungenen Interpretationen von „Down
in the boondocks“ und „Son of a preacherman“. Zur Siegerehrung standen jedoch
wieder alle Interpreten gemeinsam auf
der Bühne, denn obwohl die Veranstaltung
„Sängerwettstreit“ heißt, treten hier
alle gemeinsam und nicht gegeneinander
an.

Die Interpreten treten gemeinsam und nicht gegeneinander an.

traditionel
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Vernetzungsgruppen in Lehe
1. Stadtteilkonferenz
Lehe
Die Stadtteilkonferenz ist ein sehr
wichtiges Organ zur Informationsund Meinungsbildung in Bezug auf
alle Leher Themen. Zumeist wird ein
aktuelles, besonders wichtiges Thema in den Mittelpunkt der Sitzungen
gestellt und ausführlich diskutiert.
Die Konferenz in Lehe hat im Schnitt
um die 100 BesucherInnen und ist
somit die meistbesuchte Stadtteilkonferenz in Bremerhaven.
Hier arbeiten engagierte BewohnerInnen Lehes zusammen, die sich
aktiv für ihren Stadtteil einsetzen.

Impressum
SEESTADT BREMERHAVEN

Im Rahmen von regelmäßigen
Zusammenkünften beraten sie sich
und entwickeln Ideen und Projekte
für eine positive Entwicklung ihres
Stadtteils.
Zu ihren Konferenzen laden die drei
SprecherInnen der Stadtteilkonferenz Experten aus Politik und Verwaltung ein, die den Leher Bürgern
zu aktuellen Themen Rede und Antwort stehen.

Kontakt für Nachfragen und
Information:
Jochen Hertrampf
Kulturbüro Lehe
in der „theo“
Lutherstr. 7
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E-Mail: kulturbuero.lehe@
kulturladen-wulsdorf.de
Telefon: (04 71) 1 42 88 25
Fax: (04 71) 1 42 98 85

Ansprechpartner der
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Heiko Janßen
Uhlandstr. 33
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Telefon: (04 71) 9 70 70 81

3. Kulturnetz in Lehe

Ute Niehaus
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27576 Bremerhaven
Telefon: (04 71) 80 19 64
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2. Leher Ratschlag

Dieses Netz ist aus dem letzten
großen Leher Ratschlag im Mai entstanden – aus der Motivation heraus, speziell für Lehe interessante
und besondere Kulturveranstaltungen zu entwickeln und zu organisieren. Hier treffen sich vornehmlich die
Kulturinteressierten. Aus der Bandbreite von Veranstaltungen wurden
bislang ins Auge gefasst:
– thematische Rundgänge durch
Lehe (mit historischen, kulinarischen, skurilen, „natürlichen“
Schwerpunkten),
– „Musik im Fluss“ – das große
Musikereignis auf der Geeste: Auf
Schiffen sollen Musikgruppen die
Geeste entlangfahren, während am
Ufer zusätzliche Aktionen und kreative Aktivitäten stattfinden.
Termin: voraussichtlich 15. August
von 16 bis 22 Uhr
Nächster Planungstermin, zu dem
alle Interessierten eingeladen sind:

Mittwoch, 14. Januar, 19 Uhr in der ten Zielgruppen offen und finden in
„theo“ Lutherstraße 7.
der Regel jeden dritten Mittwoch im
(Schulungsraum Theodor Storm)
Monat statt – in der „theo“, Lutherstr. 7.
Kontakt für Nachfragen und
Information:
Die nächsten Termine:
Jochen Hertrampf
Mittwoch, 18. 2., 19.30 Uhr
Kulturbüro Lehe
Mittwoch, 18. 3., 19.30 Uhr
in der „theo“
Lutherstr. 7
Kontakt für Nachfragen und
27576 Bremerhaven
Information:
E-Mail: kulturbuero.lehe@kulturla- Jochen Hertrampf
den-wulsdorf.de
Kulturbüro Lehe
Telefon: (04 71) 1 42 88 25
in der „theo“
Fax: (04 71) 1 42 98 85
Lutherstr. 7
27576 Bremerhaven
4. Kulturpädagogisches E-Mail: kulturbuero.lehe@
kulturladen-wulsdorf.de
Netzwerk
Telefon: (04 71) 1 42 88 25
Dieses Netzwerk aus KünstlerInnen, Fax: (04 71) 1 42 98 85
KulturpädagogInnen, Institutionen
und Kulturschaffenden aus Bremer- Weitere Netze:
haven und dem Umland kümmert
sich um kulturelle Projekte – beson- Der Arbeitskreis kulturelle
ders für Kinder und Jugendliche, Stadtteilentwicklung in Lehe
aber auch für andere Altersgruppen. Kontakt:
Das Netzwerk bzw. seine Teilnehme- Hermann Ludewig
rInnen beschließen und organisieren Telefon: (01 76) 27 23 71 76
gemeinsame Projekte – für verschie- Der Werbekreis Lehe als Netz
dene Stadtteile, aber insbesondere der Einzelhändler
für und in Lehe.
Kontakt:
So war die letzte Aktion „Kultur statt Gaby Märcker
Leerstand“ in Lehe ein besonderer Telefon: (04 71) 5 22 60
Erfolg. Ebenso werden Fachtagun- Stephan Schulze-Aissen
gen und Expertengespräche zu ver- Telefon: (04 71) 80 55 00
schiedenen Themen angeboten und Pressesprecher
Projektpartner vermittelt.
Claus Uhde
Die Treffen sind für die oben genann- Telefon: (04 71) 5 10 20

Der Leher Ratschlag ist aus einer
Zukunftswerkstatt der Stadtteilkonferenz Lehe entstanden – erst hieß
er AK Kultur und Einzelhandel, jetzt
Leher Ratschlag. In kleiner Runde
sind dort VertreterInnen aus den
Bereichen Einzelhandel, Kultur, der
Stadtteilkonferenz, den sozialen und
kulturellen Einrichtungen sowie
interessierte Einzelpersonen vertreten.
In regelmäßigen Abständen tagt der
Leher Ratschlag, um konkrete Themen und Projekte gezielt anzugehen. Bereits erfolgreich umgesetzte
Projekte sind beispielsweise das
Stadtparkfest, an dem sich viele
soziale Initiativen und Einrichtungen
beteiligen, oder die Begleitung des
Ausbaus der Hafenstraße, die Auseinandersetzung um die schulhistorische Sammlung oder auch die Planungsbeteiligung beim Ausbau des
Leher Stadtparks.
Die Treffen sind öffentlich und aktive
engagierte BürgerInnen aus Lehe,
aus Vereinen und Verbänden, aus
dem Einzelhandel und aus Arbeitskreisen sind immer gerne gesehen.
Der nächste Leher Ratschlag trifft
sich am 27. Januar 2009 um 19.30
Uhr in der „Kogge“, Goethestraße
23.
Thema wird u. a. sein: Stadtteilmanagement in Lehe – wie, was,
Die restaurierte Fassade der Lessingschule in vorweihnachtlichem Glanz
warum?

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung (EFRE)

