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Editorial

Liebe Leher Bürgerinnen
und Bürger,

Lebens- und
liebenswertes Lehe
Ein Stadtteil spricht für sich
„Lehe legt los“: Ein Motto, unter
dem sich der Stadtteil in den
vergangenen Jahren in die richtige Richtung entwickelt hat und
sich immer noch weiter entwickelt. Um den positiven Trend
zu dokumentieren, hat der Magistrat zusammen mit dem Bürgerverein Lehe eine 24-seitige Broschüre entworfen, die am Donnerstag, 26. April, in den Räumen
der Sparkassenfiliale Hafenstraße dem Publikum präsentiert
wurde.
Den Worten von Oberbürgermeister
Jörg Schulz, der betonte, dass Lehe
ein lebens- und liebenswertes Quartier sei, schloss sich auch Michael
Deckelmann an, der als Geschäftsführer der Werbeagentur Campaneros an der Konzeption des Flyers
beteiligt war.
„Dieser Flyer ist für die Bürger
gemacht und soll ein 'Fenster von
Lehe' sein, um ein Eigenbild des
Stadtteils in positiver Form zu zeigen“, sagte Deckelmann. In der
Broschüre geht es darum, die vielen
unterschiedlichen Facetten des
Stadtteils einzufangen. Angefangen
bei der Leher Geschichte, dokumentiert durch alte Fotos, über die vielfältige Wohnsituation bis zu zahlreichen Freizeitmöglichkeiten. Und
Lehe ist auch ein Stadtteil des echten
Spitzensports: Hier beheimatete
Clubs aus drei Sportarten spielen in
den höchsten Ligen mit: Eishockey,
Basketball und Fußball. Auch kulturell hat Lehe einiges zu bieten, denn
durch die starke multikulturell
geprägte Vielfalt ergibt sich ein
großes künstlerisches Angebot.
Gleichzeitig wurde damit eine Ausstellung eröffnet, die einen anderen
Blickwinkel auf Lehe ermöglicht.
Der Fotograf Wolfhard Scheer hat
den Stadtteil aus einer ganz neuen
Perspektive betrachtet – von oben.
Die 16 großformatigen Bilder
gewähren dem Betrachter dabei
ganz ungewöhnliche Einblicke auf
seinen Stadtteil, zeigen Freiräume
auf, stellen Vertrautes in einen neuen
Kontext – bieten einen faszinierenden Blick auf Lehe.

Lebensqualität und die Identität unserer Stadt werden vor allem durch die
Stadtteile geprägt. Dies gilt insbesondere für Lehe. Das ist historisch
gewachsen und stellt uns bei der
zukunftsweisenden Stadtentwicklung
vor besondere Herausforderungen.
Wir haben uns dafür stark gemacht,
dass neben der notwendigen Sanierung und Erneuerung der Innenstadt
die Lebensqualität der Stadtteile und
hier ganz besonders in Lehe gleichermaßen verbessert wird. Wir können
feststellen, hier ist einiges passiert.
Beispielhaft möchte ich erwähnen:

앫 die erfolgreiche Umsetzung des
URBAN II-Programms in Lehe,
u. a. mit den Projekten:
– Neugestaltung Ernst-ReuterPlatz, einschließlich Wiederherstellung Historische Fassade
Lessingschule, mit dem Ziel,
eine Stadtteilmitte für Lehe zu
schaffen,
– Entwicklung der Geeste-Ufer
und des Saarparks zum Naherholungsgebiet,
– Activity-Center Lehe des
Arbeitsförderungs-Zentrums,
– „Schule im Quartier“,
– „Kinder finden Natur in Lehe“,
– „Senioren-Internet-Café –
Auf Draht“ etc.
앫 die Sanierung und inhaltliche
Neugestaltung der Astrid-Lindgren-Schule;
앫 die Sanierung Zwinglischule (Alte
Marktschule) und Erstellung eines
Anbaus sowie Neugestaltung des
Schulhofes.

schaft Lehe zusammengearbeitet. Aus
Mitteln des Stadtteilsonderprogramms und aus Stadtumbau West
findet eine inhaltliche Neuordnung
der Hilfen für Drogenabhängige
statt.
Selbstverständlich setzt sich die SPD
auch weiterhin dafür ein, dass die
begonnenen Maßnahmen weitergeführt werden. Hier ist insbesondere
der Umbau der Hafenstraße zu
erwähnen. In enger Abstimmung mit
den Bürgern, der Stadtteilkonferenz
sowie der Werbegemeinschaft haben
wir uns als SPD für eine abgestimmte
Umgestaltung eingesetzt.
Die SPD steht auch weiterhin als
Partner für die Fertigstellung dieser
für Lehe so wichtigen Verkehrsader
zur Verfügung.
Eingesetzt hat sich die SPD auch für
die Umgestaltung des RamelowGebäudes, damit dort wieder Leben
einkehrt. Hier bleiben wir weiter am
Ball, damit dort nicht nur Einzelhandel stattfindet, sondern wir stehen
auch für das Projekt „Hotel“. An dieser Stelle weisen wir auf das große
Potential in Lehe hin. Viele Existenzgründer haben sich mit Mut und
Unterstützung durch das ActivityCenter Lehe selbstständig gemacht.
Eine angemessene Ansiedlung von
Dienstleistungsgewerbe in Lehe soll
verbunden werden mit der Neuordnung des Geeste-Ufers im Bereich
vom BAB-Zubringer Mitte bis hin zur
Stadthalle. Die SPD setzt sich für eine
vernünftige städtebauliche Planung
ein. Die attraktive Lage am Wasser
soll auch auf lange Sicht berücksichtigt werden. Darum lehnt die SPD
Einkaufsmärkte auf dem KistnerGelände ab. Eine Bebauung darf nur
im Rahmen einer harmonischen Einbettung in das Stadtbild erfolgen.
Eine Bürgerbeteiligung ist für uns
selbstverständlich.
Wir wollen den Geeste-Wanderweg
über das Kistner-Gelände bis hin zum
Geestheller Damm fortführen, um
den Erholungswert der Leher Bevölkerung zu erhöhen.
Die Leherinnen und Leher können
stolz sein auf ihren Stadtteil. Die SPD
steht weiterhin an ihrer Seite.
Mit freundlichen Grüßen

Durch unsere Beharrlichkeit wird
auch die geplante Verlegung des Kontaktladens von der Heinrichstraße
zum Roten Sand umgesetzt. Hier
haben wir u. a. eng mit der Stadtteilkonferenz und der WerbegemeinEUROPÄISCHE UNION

Der Blick aus der Vogelperspektive vermittelt ein ungewohntes Bild
des Stadtteils.

Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung (EFRE)

Ihr Melf Grantz
Vorsitzender der
SPD-Stadtverordnetenfraktion
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Activity-Center Lehe:
Neue Arbeitsplätze als großes Ziel
Offene Anlaufstelle für die Stadtteilbewohner
Im Juni 2002 hat das Arbeitsförderungs-Zentrum das Activity-Center
Lehe (ACL) in der Hafenstraße eingerichtet. Das ACL ist von der
Gemeinschaftsinitiative URBAN II
der Europäischen Union ins Leben
gerufen worden. Das URBAN IIProgramm fördert die wirtschaftliche und soziale Wiederbelebung
von Stadtteilen.
„Das Activity Center Lehe ist als offene Anlaufstelle für die Bewohner des
Stadtteils Lehe gedacht“, berichtet
Anja
Mengel,
Projektleiterin.
„Arbeitsplätze schaffen steht bei uns
an erster Stelle, genauso wie die Weiterbildung.“ Ein wichtiger Punkt ist
auch das Thema Existenzgründung.
„Das ACL nimmt eine kostenlose
Beratung vor. Im vergangenen Jahr
hatten wir hier 31 Existenzgründungen, das ist eine ganze Menge“, sagt
Mengel. Grundsätzliches Ziel ist es,
Arbeitssuchende aus dem URBAN IIProgrammgebiet bei der Berufswegplanung zu unterstützen und in Arbeit
zu vermitteln. „Wir kooperieren auch

mit den Arbeitgebern“, so Mengel.
Auch die Betriebe, Kauf- und
Geschäftsleute werden vom ACL
unterstützt."
Ein ganz wichtiges soziales Projekt
des ACL ist die „Schule im Quartier“.
Dieses Projekt setzt sich aus mehreren
einzelnen Säulen zusammen. Einerseits gibt es da die „Schule für Eltern“.
Diese richtet sich ausschließlich an
Frauen und dabei nur an Mütter. „80
Prozent der Teilnehmerinnen sind aus
Lehe. Über 24 Wochen drücken sie die
Schulbank und bearbeiten dabei ganz
normale Themen wie Ernährung,
Erziehung, Gesundheit“, berichtet die
Projektleiterin. Die teilnehmenden
Frauen erhalten dabei sowohl theoretische wie auch praktische Kenntnisse.
Eine Kinderbetreuung für die Kleinen
unter drei Jahren ist dabei gewährleistet. 18 Frauen nehmen daran teil, alles
Hartz-IV-Empfängerinnen.
Der nächste Bereich ist „Kinder finden
Natur in Lehe“. „Im vergangenen Jahr
haben 628 Kinder daran teilgenommen, als das Projekt im Jahr 2004
gestartet ist, waren es 365“, sagt Anja

Unter dem Mikroskop lernen die Kinder die kleinsten Bewohner der Natur ganz genau kennen.
Mengel. „Leider läuft die Förderung
dafür bald aus.“ Ziel dabei ist, dass die
Kinder Umwelt und Stadtteil kennen
lernen, unter dem Motto „Was ich gut
kenne, schütze ich auch.“ Die DiplomBiologin Tatjana Bruns erarbeitet mit
den Leher Grundschulkindern gemeinsam den Zusammenhang von Mensch
und Natur.
Außerdem gibt es in diesem Projektrahmen noch die „Schule für Kinder“.
„Hier arbeiten wir unterrichtsbegleitend zusammen mit der Lutherschule
sowie der Astrid-Lindgren-Schule. Wir
unterstützen Gruppenarbeiten, bieten
Hausaufgaben-, Mittags-, und Nachmittagsbetreuung. Dafür stehen sechs
ABM-Kräfte zur Verfügung, alle
pädagogisch ausgebildet", sagt Mengel. Der vierte wichtige Punkt der
„Schule im Quartier“ ist die „Sprachförderung im Kindergarten“. In der
Kindertagesstätte Potsdamer Platz
werden insgesamt etwa 40 sprachauffällige Kinder betreut. „Das geschieht
alles auf ganz spielerische Weise. Die
Kleinen merken gar nicht, dass sie
gefördert werden“, berichtet Mengel.
Denn in den kleinen Gruppen mit bis
zu fünf Personen befinden sich auch
Kinder, die kein sprachliches Defizit
aufweisen und die Förderung wird in
das Spiel und den normalen Tagesablauf integriert.
Die fünfte Säule ist der „Pädagogische
Mittagstisch“. „Dieser ist jetzt durch
das Angebot in der Astrid-LindgrenSchule aufgelöst worden. Dabei konnIm Schulgarten können die Kinder selbst Gemüse pflanzen und ernten. te das Personal des Mittagstisches fast
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vollständig in den ersten Arbeitsmarkt
übernommen werden“, berichtet die
Projektleiterin.
„Das ACL steht als starker Netzwerkpartner in Kontakt zu den LOS-Projekten. Aus diesem starken
Team ist auch der Gedanke
hervorgegangen, Arbeit,
Familie und Kultur stärker zu verzahnen. Daraus hat sich das „Haus
der Arbeit, Familie
und Kultur zusammen mit dem Umbau
der Theodor-StormSchule entwickelt.
Unsere Stärke ist die
Art der Projektumset-

zung. Dass Arbeitsmarktmittel und private Mittel zusammen eingesetzt werden, ist in dieser Form selten“, berichtet Gisela Rüthemann, stellvertretende
Geschäftsführerin des afz.
Im Juni feiert das
ACL fünfjähriges
Jubiläum,
im
September
wird in die
neuen Räume der ehemaligen
TheodorStormSchule
umgezogen.

Zwinglischule wird wieder
zur Marktschule
Umzug und neuer alter Name
Die Zwinglischule erhält ihren ursprünglichen Namen zurück und wird wieder zur
Marktschule. Zurzeit ist die Zwinglischule noch aufgeteilt in zwei Gebäude in der
Langen Straße und der Brookstraße.
Zum kommenden Schuljahr wird die Schule nun zum Leher Markt umziehen und
dabei ihren Namen ändern. Bis zu den Sommerferien soll es jedoch weiter bei der
Zwinglischule bleiben, damit nicht innerhalb eines Jahres Zeugnisse von zwei Schulen an die Schülerinnen und Schüler verteilt werden müssen.
Der sanierungsbedürftige Bau der „Zwingli I“ soll soweit wieder hergerichtet werden, dass er für etwa zweieinhalb Jahre als Übergangsdomizil für die Gaußschule
III dienen kann.
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Ausstellung im t.i.m.e.Port II
Hafenschaufenster bietet Informationen rund um den Schiffsverkehr
Das zweite t.i.m.e.Port-Gebäude in
der Barkhausenstraße am Neuen
Hafen, das im Februar vergangenen Jahres von acht Firmen bezogen wurde, ist mittlerweile sogar
preisgekrönt. Der Bund Deutscher
Architekten (BDA)
hatte das
Gebäude neben anderen Neubauten in Bremerhaven mit einer
Anerkennung ausgezeichnet. Der
Bau ist nach Ansicht der Jury ein
gelungenes Beispiel dafür, wie mit
einem freistehenden monolithischen Baukörper mit klarer Formund Materialsprache nicht nur ein
architektonisches Zeichen gesetzt
wird, sondern damit auch zur Prägung des Quartiers beigetragen
werden kann – und das bei gleichzeitiger Integration in die Hafenanlage. Zum Erhalt des Preises hat
auch das Spiel zwischen Transparenz und Geschlossenheit durch
den mehrgeschossigen gläsernen
Einschnitt beigetragen, das im Dialog zum Außenraum steht.
Im Inneren gibt 65 Arbeitsplätze auf
1.800 Quadratmetern. Die Unternehmen haben bei der Wahl ihrer Räumlichkeiten jedoch schon meist auf
Zuwachs geplant. Die Auslastung der
Fläche beträgt hundert Prozent. Der
Schwerpunkt liegt im Bereich ITAnwendungen in der Logistik und
Hafenwirtschaft.
Der t.i.m.e.Port II stellt moderne
Strukturen und Einrichtungen für
Unternehmen
bereit. Wie
im
t.i.m.e.Port I werden flexible Büroflächen und technische Infrastrukturen
angeboten, die dem Bedarf moderner
Technologiefirmen gerecht werden.
Die eingemieteten Firmen profitieren
von der auf die hoch technisierte Branche zugeschnittene Ausstattung der
Büroflächen, der Nachbarschaft zu
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Einrichtungen sowie der Koope-

Bei der Vorstellung der Exponate (v. l.): OB Jörg Schulz, Umweltsenator
Ronald-Mike Neumeyer und Klimahaus-Geschäftsführer Arne Dunker.
mehr als 80 Veranstaltungen gebucht",
berichtet Olaf Stammer, t.im.e.PortManager. Im Erdgeschoss, das vom
Hafen aus durch die Glasfenster einsehbar ist, befindet sich zurzeit eine
interaktive Ausstellung zum Thema
Windkraft als Zukunftstechnologie.
Hier sind Exponate zu sehen, die nach
Fertigstellung des Klimahauses dort
ausgestellt sein werden. Der Besuch ist
kostenlos und für jeden Interessenten
möglich. Wer möchte, kann hier sogar
interaktiv tätig werden. Zusätzlich soll
innerhalb der nächsten Wochen ein
„Hafenschaufenster" fertig gestellt
werden. Durch diese Aktionen soll das
Hafengeschehen in den Bereich Tourismus mehr integriert werden.
Das Hafenschaufenster ist eine Art
multimediales Auskunftssystem, das
Die Ausstellung informiert über das Thema „Windkraft als Zukunfts- man von innen und außen bedienen
kann. Das multimediale Präsentationsenergie“.
forum bietet Informationen über
ration untereinander. Das t.i.m.e.Port vergangenen Jahr hatten wir hier 65 Hafengebiete, Liegeplätze, Schiffe,
II-Gebäude wird auch für viele Semi- Veranstaltungen mit 2.400 Personen. Schiffsbewegungen und Schleusen. Zu
nare und Veranstaltungen genutzt. „Im In diesem Jahr sind bis jetzt bereits den Schiffen sind die Daten wie Name,

Maße und Gewichte, Heimathafen,
Herkunfts- und Zielhafen, Schiffstyp
und Fotos (soweit vorhanden) abrufbar. Außerdem werden die Schiffsbewegungen in Echtzeit auf der Karte
abgebildet. Der Nutzer sieht so die
Bewegungen in den Häfen, weiß wann
und wo etwas Sehenswertes geschieht
und kann seine eigene Bewegung in
den Hafengebieten entsprechend planen. In einem zweiten Schritt sollen
die Routen der Schiffe auf dem Globus
abgebildet werden - sowohl die der
ankommenden als auch die der ablegenden Schiffe.
Zusätzlich sind Karten abrufbar, in
denen der Tourist Schleusen, Parkplätze, Gastronomie, Hafenbusrouten,
Wanderwege, Aussichtspunkte und
weitere Sehenswürdigkeiten finden
kann. Nutzt ein Besucher die detaillierte Interaktionsmöglichkeit im Inneren des Gebäudes, werden seine Operationen auch außen sichtbar. Hierzu
werden zwei Plasmabildschirme physikalisch miteinander verbunden.

Mitmachen und etwas bewegen
Bürgerverein Lehe sucht noch Mitglieder
Seit dem 29. Dezember 2006 ist der
Bürgerverein Lehe eingetragen im
Vereinsregister der Stadt Bremerhaven. Werden Sie Mitglied im Bürgerverein Lehe e. V. und unterstützen Sie unser Anliegen, in unserem
Stadtteil die Lebensqualität zu
erhöhen und neue Perspektiven zu
finden. Schaffen Sie gemeinsam
mit uns ein Bewusstsein für die
kulturelle Bedeutung unseres
Stadtteils und stärken Sie die
Gemeinschaft und Eigeninitiative
in Lehe.
Der Bürgerverein kann nur Arbeit leisten und Angebote unterbreiten, wenn
sich Mitglieder dafür ehrenamtlich zur
Verfügung stellen. Wir wollen eine

gerinnen und Bürger. Bürgerliches
Engagement bietet ein großes Potential. Lassen Sie es uns gemeinsam ausschöpfen und zeigen, was in uns und in
unserem Stadtteil steckt.
Es grüßt Sie herzlich Ihr Bürgerverein
Lehe e. V.
breite Palette von Betätigungsmöglichkeiten, zum Beispiel Arbeitskreise,
schaffen. Neue Ideen sind uns dabei
stets willkommen.
Lehe braucht das Engagement, die
Die Mitglieder des Bürgervereins Lehe e. V. brauchen noch Verstärkung. Kreativität und Phantasie seiner Bür-

Kontakt:
Bürgerverein
Lehe,
Hafenstr. 151, 27576 Bremerhaven,
buergerverein-lehe@gmx.de
Ansprechpartner: Dieter Ackermann Te. 80 57 73

mu timedial
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Bitte ein BID in Lehe?!
Stadtteilentwicklung ohne Trittbrettfahrer

Beleuchtung oder Straßenmöbelierung) reichen.
„Da sowohl die Maßnahmen als auch
das hierfür notwendige Budget von
den Grundeigentümern und Gewerbetreibenden selbst festgelegt und verwaltet wird, werden die BID-Kosten
nicht als zusätzliche Steuer empfunden, sondern als Möglichkeit, die Standortbedingungen durch Eigeninitiative
im Rahmen der eigenen Leistungsfähigkeit positiv zu beeinflussen", so
die Erfahrung von Martin Kremming.
Es hat sich gezeigt, dass die Kosten,
die durch ein BID entstehen, relativ
gering sind und um ein Vielfaches
durch die Erhöhung der Kundenfrequenzen sowie die allgemeine Wertsteigerung, die der Standort erfährt,
ausgeglichen werden.

In den vergangenen Jahrzehnten
hat sich in den USA das Instrument
des sogenannten „Business Improvement Districts (BID)“ zu einer
der erfolgreichsten Methoden zur
Revitalisierung und Stärkung
innerstädtischer Geschäftsbereiche entwickelt. Das erkennbare
Prinzip der Selbstorganisation und
Selbstverantwortung der Wirtschaft – weniger Staat und mehr
Markt – fasziniert. Die Diskussion
über eine „intelligente Übersetzung“ der US-amerikanischen
Gesetze, Regelungen und Erfahrungen hat in unserem Bundesland
zu dem seit dem 1. Juli 2006 wirksamen Bremischen Gesetz zur Stärkung der Einzelhandels- und
Dienstleistungszentren geführt.
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft
BIS (Bremerhavener Gesellschaft für
Investitionsförderung und Stadtentwicklung, Geschäftsbereich Stadtentwicklung) wird im Rahmen der operativen Umsetzung der URBAN II-Maßnahme Stadtteilmanagement gemeinsam mit dem Activity-Center Lehe die
ins Leben gerufene Workshop-Reihe
für Gewerbetreibende um das Thema
„BID“ erweitern und fortführen.
In dieses Modellvorhaben hat die BIS
mit der Arbeitsgemeinschaft CIMA
Stadtmarketing Gesellschaft für
gewerbliches und kommunales Marketing mbH (Büro Lübeck) sowie LSMRechtsanwälte und Steuerberater
(Neuss) zusätzliches Know-how eingebunden. Deren Beauftragte werden
gemeinsam mit den lokalen Akteuren,
der IHK und der Bauverwaltung als
federführendes Ressort, die bereits
eingeleiteten positiven Maßnahmen
weiterführen und ausbauen.
Michael Gerber, BIS-Geschäftsbereichsleiter Stadtentwicklung, und
Martin Kremming, Projektleiter der
CIMA, stellten die Projektskizze mit
den geplanten Arbeitsschritten und
dem dazugehörenden Terminplan
bereits vor.
Bisher hatte allein das Innenstadtmanagement im Januar 2006 das Gesetzgebungsverfahren zum Anlass genommen, im Rahmen eines Cityforums mit

So können Fassaden aussehen.
Fachleuten und Landesvertretern die
Diskussion in Bremerhaven über diesen neuen Weg in Sachen integrierter
Stadt(teil)entwicklung und Stadt(teil)marketing zu initiieren.
Die Vorstände aller Werbegemeinschaften der Stadt einschließlich ihrer
interessierten Mitglieder sowie Hausund Grundeigentümer sowie ausgewählte Entscheidungsträger aus dem
Bereich Politik, Verwaltung und wirtschaftsnahen Einrichtungen waren
hierzu eingeladen. Diese Veranstaltung
konnte damals einen allerersten Impuls
in Bremerhaven setzen. Seit das
Gesetz in Kraft getreten ist, ist es um
das Thema BID, nicht nur in Bremerhaven, sondern auch in Bremen, ruhig
geworden. Mit den vom Referat für
Wirtschaft zur Verfügung gestellten
Mitteln aus URBAN II besteht jetzt die
Chance, im Stadtquartier Lehe erste
Schritte eines Initiierungsprozesses
mit einer Informations- und Willensbekundungsphase der Hauseigentümer
und Gewerbetreibenden einzuleiten.
Ziel ist es, den weiteren Weg bis zur
Konstitutionalisierung eines BID-Aufgabenträgers zu eröffnen.
Rechtsanwalt Andreas Schriefers
(LSM - Rechtsanwälte und Steuerberater), der für die Arbeitsgemeinschaft

Wo die Frequenz nachlässt, konzentrieren sich Leerstände.
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mitwirkt, sieht es als wegweisend im
Land Bremen an, dass die Stadt Bremerhaven durch ihre Bau- und Wirtschaftsverwaltung den Prozess der so
genannten Vor-BID-Phase, das heißt,
die Informations- und Willensbekundungsphase der Hauseigentümer und
Gewerbetreibenden bis zur Konstitutionalisierung eines BID-Aufgabenträgers, unterstützt und partiell auch
finanziell mit begleitet. Nach seiner
Einschätzung handelt es sich zwar bei
den BIDs zunächst um eine Angelegenheit der privaten Akteursseite, aber
weder könne das Thema BID als stadtteilrelevantes Gestaltungsinstrument
ohne den öffentlich-rechtlichen Partner erfolgreich angegangen werden,
noch soll dieser Weg ohne die Kommune beschritten werden.
BID - Selbst entscheiden und das
tun, was für Lehe gut ist
Martin Kremming machte noch einmal
deutlich, dass die Gründung eines BID
auf der Eigeninitiative von Geschäftsleuten und Grundeigentümern eines
räumlich begrenzten Stadtquartiers
basiert, die ihr Umfeld verbessern wollen. Die hierzu notwendigen finanziellen Mittel können nach dem im Bremischen Gesetz zur Stärkung der Einzelhandels- und Dienstleistungszentren
geregelten Verfahren für einen festgelegten Zeitraum von allen Grundeigentümern des Quartiers als zweckgebundene Zwangsabgabe eingefordert
werden.
Die „freiwillige“ Zwangsabgabe, die
die Stadtgemeinde Bremerhaven
zusammen mit der Grundsteuer einziehen würde, wird im vollen Umfang an
die nicht-staatliche BID-Trägerorganisation weitergeleitet. Die BID-Trägerorganisation kann im Rahmen der
Gesetze über diese Mittel selbstbestimmend verfügen und erhält hierdurch eine verlässliche, mehrjährige
Einnahmequelle zur Finanzierung von
unterschiedlichen Maßnahmen. Diese
können von der Pflege des öffentlichen
Raums, über die Organisation von Veranstaltungen und Marketing bis hin zu
Sachinvestitionen
(beispielsweise

Der Weg zum BID in Lehe
Für Lehe ergibt sich aus zwei Perspektiven der Zugang zur Nutzung des
Instruments „BID“:
Zum einem gelten die BIDs als ein
Modell einer echten öffentlich-privaten Partnerschaft. Angesichts der
zunehmend knapper werdenden Ressourcen der Kommunen und des
Bedürfnisses der Bürger, mehr und
anders als bislang an der Gestaltung
des öffentlichen Raumes mitzuwirken,
bedeuten die BIDs letztlich die Teilhabemöglichkeit des Bürgers am und im
öffentlichen Raum. Zugleich gibt die
öffentliche Hand aber auch eine Zusage für eine partnerschaftliche Mitausgestaltung dieses öffentlichen Raums
durch die privaten Akteure. „Der Senat
hat dabei schon in seinem Zwischenbericht 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“, so Michael Gerber weiter,

„als zusätzlich auf den kommunalen
Leistungsstandard verstanden.“ Zum
anderen „kämpft“ der Werbekreis
Lehe wie alle Werbegemeinschaften
und Stadtteilmarketingorganisationen
immer mit einer 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 sogenannten
„Trittbrettfahrer" mitbezahlen müssen.
Ihre finanzielle Belastung würde
geringer werden, wenn die Finanzierung der gemeinschaftlich als notwendig angesehenen Aktivitäten zur Standortaufwertung durch eine Sonderabgabe auf alle Schultern verteilt werden
könnte. Mit dem Bremischen Gesetz
zur Stärkung der Einzelhandels- und
Dienstleistungszentren wurde ein
wirksames, eine „neue“ Quartiersentwicklung erst ermöglichendes Instrument geschaffen. Durch die Einbindung aller Immobilieneigentümer und
Laden- und Büroflächennutzer in dem
Quartier besteht zugleich die Chance
der Beteiligten, die Entwicklung und
Ausgestaltung von räumlich selbst
bestimmten Gebieten zu beeinflussen.
Während des auf zwei bis drei Monate
begrenzten Initiierungsprozesses sollen die unterschiedlichen Akteure in
Lehe auf Grundlage entsprechender
Informationen ihre Meinungen und
Standpunkte austauschen. Führt dieser
offene Dialog zu der Motivation, Maßnahmen zur Verbesserung der Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe
in Lehe zu ergreifen, können Standortgemeinschaften gebildet werden. Und
bei einem entsprechenden gemeinsamen Willen könnten dann die nächsten
Schritte für eine Antragstellung eingeleitet werden. Inhalt des Antrages wäre
die „Festlegung von Bereichen zur
Stärkung der Innovationen von Einzelhandels- und Dienstleistungszentren
(Innovationsbereiche)“ in Lehe.

Arbeitschritte und Terminplanung
Der gesamte Prozess ist nicht als „never ending story“ ausgelegt, sondern von der
Auftaktveranstaltung am 21. Mai 2007 bis zur Abschlussveranstaltung der BID-Vorphase am 10. Juli 2007 als kontinuierlicher offener Dialog. Durch das Festlegen von
gemeinsamen Zielen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten sowie ein modulares Vorgehen – was passiert wann warum – wird sichergestellt, dass bis zur Abschussveranstaltung alle Akteure auf dem gleichen Kenntnisstand sind.
Terminplan (Veranstaltungsort: Technologiepark t.i.m.e.Port II)
21. Mai 2007 Informationsabend: Wege zum Innovationsbereich in LEHE Informationen, Prozessablauf, Ansätze für LEHE, rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen
5. Juni 2007 Optionstermin für erste Interessengruppen (Bürgersprechstunden)
20. Juni 2007 Workshop mit Gewerbetreibende im Quartier: Wege zu mehr Attraktivität für Einzelhändler und Dienstleister
21. Juni 2007 Workshop mit Eigentümern im Quartier: Wege aus der Wertminderung von Immobilien
10. Juli 2007 Schlussveranstaltung der Vorphase: Präsentation der Ergebnisse und
der Schritte zum Innovationsbereich, Vor-gaben für einen Zeitplan
Weiterführende Links:
www.bcsd.de
Homepage der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland
www.bid-aktuell.de
Neutrale Informations- und Diskussionsplattform der BCSD zum Thema BID
(„Bündnisse für Investitionen und Dienstleistungen“ von der BCSD bezeichnet)
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Los geht´s: Projekt zur „Kulturpädagogischen Animation“
Praktischen Umgang mit Kindern lernen
Ein Projekt für Hartz-IV-Empfänger
ist im Februar gestartet. Im Vordergrund steht dabei das Thema
„Kulturpädagogische Animation“.
Dabei soll es um die drei Bereiche
Kunst, Theater und Umweltpädagogik gehen. Den Teilnehmern sollen hier die Grundlagen
vermittelt werden, so dass sie in
der Lage sind, auf Veranstaltungen
mit Kindern arbeiten zu können.
Conny Wischhusen ist für den Bereich
Kunst zuständig. „Die TeilnehmerInnen sollen animiert werden, nach
Beendigung des Projektes etwas mit

Kindern zu unternehmen.“ Das Thema
Kunst beinhaltet nicht nur den Bereich
Malerei. „Hier gibt es viele Techniken.
Aber die meisten glauben, wenn sie
den Begriff Kunst hören als erstes, sie
sollen ein Bild malen“, sagt Conny
Wischhusen. „Mir macht das Projekt
sehr viel Spaß, die Leute sind sehr aufgeschlossen.“
Die TeilnehmerInnen treffen sich einmal die Woche für drei bis vier Stunden. Und das Lernen hier macht ihnen
Freude. Henning Mölle hat von dem
Projekt durch den Verein „Rückenwind e. V.“ erfahren: „Eigentlich bin
ich Landschaftsplaner und hatte mich

Aussagekräftige Kunstwerke entstehen mit ganz einfachen Mitteln.

nur für den Bereich Umweltpädagogik
interessiert. Es ist eine neue Erfahrung,
das alles kombiniert und nicht einzeln
zu sehen. Ich könnte mir auf jeden Fall
vorstellen, etwas im pädagogischen
Bereich zu machen. Schade, dass wir
schon fast durch sind hier.“
„Anfangs war ich am überlegen, ob ich
Theater oder Kunst nehme", sagt Bianca Lafrentz. „Ich habe hier viel gelernt
und freue mich schon auf die nächsten
Projekte.“
Weinhardt Göhler ist eigentlich zufällig, durch die Theatergruppe „Sack
und Pack“, auf die Veranstaltung aufmerksam geworden. „Ich wollte mir
das mal anschauen, Ideen sammeln.
Künstlerisch angehaucht bin ich
sowieso, aber Kunst ist teuer. Hier
lernt man, Kunst aus alltäglichen DinEines der mit viel Fantasie gestalteten Objekte zum Thema „Handgen herzustellen“, sagt er.
„Wir arbeiten viel mit Materialien, die bücher“.
nichts kosten, wie alten Büchern,
Haushaltsgegenständen und Stoffresten“, sagt Conny Wischhusen.
Als nächstes steht für den Kurs Unterricht im Bereich Theater auf dem Programm. Hier sollen die TeilnehmerInnen alles beigebracht bekommen, was
zu einem rundum gelungenen Theaterauftritt gehört. Das geht von Form und
Inhalt des Auftritts über die Requisiten, Maske und Kostüme bis hin zur
gesamten Organisation. Als Referentin
wird die Regisseurin Claudia Maurer
die Gruppe unterrichten.
Der letzte Themenblock wird dann
Umweltpädagogik sein. Die Ökopädagogin Helga Stienecke wird den
Kursteilnehmern nahe bringen, was
man alles mit Naturmaterialien
machen und wie man Kindern vermitteln kann, spielerisch die Natur zu ent- Die Kurzteilnehmerinnen und -teilnehmer arbeiten konzentriert.

Geschichtswerkstatt des Bürgervereins Lehe e. V.
Historisch interessierte Personen treffen sich
Seit Oktober vergangenen Jahres
treffen sich alle zwei Wochen
Leher Bürger im Seniorentreffpunkt „Kogge“ in der Goethestraße, die sich über geschichtliche
Ereignisse,
historische
Orte,
Gebäude oder Personen aus ihrem
Stadtteil austauschen wollen. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Geschichtswerkstatt des Bürgervereins Lehe e. V. müssen keine
bestimmten Kenntnisse besitzen,
nur ein überdurchschnittliches Interesse an der Geschichte der
Stadt, vor allem am Stadtteil
Lehe, sollte vorhanden sein.
Die Gruppe besteht zurzeit aus 15 bis
20 Personen, die zum Großteil aus
Lehe stammen oder aus einem anderen
Grund Interesse an der Geschichte des
Stadtteils haben. Anhand historischer
Fotos aus ihrem privaten Fundus werden verschiedene Einzelheiten zur
Leher Geschichte herausgefunden und
besprochen. Die Gruppe plant demnächst eine Ausstellung mit zwölf
historischen Fotos zu zeigen. Ein

bestimmtes Thema soll dabei nicht im
Mittelpunkt stehen. Die ausgewählten
Fotos werden von der Gruppe während
eines Treffens schon mal genau begutachtet und diskutiert. Jeder kramt in
seinem Gedächtnis, alte Erinnerungen

kommen hoch „da vorne war doch eine
Schranke“, fällt einem Teilnehmer der
Geschichtswerkstatt zu einem der
Fotos ein.
Um ganz sicher zu gehen, wird zu
einem der Bilder eine „Vor-Ort-Bege-

hung“ der Örtlichkeiten beschlossen.
Denn bei der Diskussion um den Standort des Fotografen findet die Gruppe
keine Einigung. Doch nicht nur die
zwölf Fotos, sondern auch die bisher
dazu vorbereiteten Texte werden noch
einmal laut vorgelesen und genau
durchgegangen. Da kann man beim
Zuhören noch viel lernen. Beispielsweise war bei Schiefhusen bis zum
ersten Weltkrieg eine Zoll- und Staatsgrenze zwischen Bremen und Preußen.
Über so etwas weiß die jüngere Generation meistens kaum noch Bescheid.
Die etwas älteren Semester, die zum
Teil hier ihre eigenen Fotos beisteuern,
erinnern sich dagegen meist noch ganz
genau – auch an Einzelheiten. Viele
romantische Erinnerungen kommen
hoch: „Da, im Milchgeschäft Maier,
haben wir uns kennen gelernt“, berichtet ein Ehepaar.
Auch die Themen für die nächsten
Treffen werden diskutiert. „Man könnte ja mal nach alten Fotos von Sportvereinen forschen“, kommt als Idee
„Aus Schmuddelkinder werden schmucke Kinder“ – Foto aus dem Jahr auf. „Insgesamt geht man jetzt auch
aufmerksamer durch Lehe“, berichtet
1936 im Bereich Höker-/Batteriestraße.

ku

Waltraud Haase, die viele interessante
Fotos zur Geschichtswerkstatt beigesteuert hat.
Auch Dr. Burghard Hergesell, Initiator
der Geschichtswerkstatt, ist zufrieden.
„Es sind beeindruckende Fotos zusammengekommen. Dafür hat es sich
gelohnt, auf die Suche zu gehen. So
eine Aktion steigert die Identifikation
mit Lehe.“
Wer Interesse hat, an der Geschichtswerkstatt teilzunehmen oder der
Gruppe ein historisches Foto zur Verfügung stellen möchte, wendet sich
an: Dr. Burkhard Hergesell (Kulturwissenschaftler, Tel.: 04 71/4 83 59 96).
Gesucht werden auch Fotos sowie
andere Objekte zum Thema Norddeutscher Lloyd, da die Geschichtswerkstatt plant, zum 150. Jubiläum ein
Minischaufenster einzurichten. Die
Geschichtswerkstatt trifft sich alle
zwei Wochen montags um 10 Uhr im
Seniorentreff „Kogge“. Nächste Treffen der Gruppe: 30. April und 14. Mai.

turell
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Zur Wahl am 13. Mai: Was planen die Parteien für unseren Stadtteil?
Am 13. Mai wählen die Bremerhavenerinnen und Bremerhavener den Landtag und auch die Stadtverordnetenversammlung. Was haben die Parteien für den Stadtteil Lehe geplant? Die Stadtteilkonferenz hat gemeinsam mit dem
Bürgerverein zehn Fragen zu den größten Problempunkten an die Spitzenkandidaten der vier demokratischen Parteien gestellt.

1. Welche Hafenanbindung wird von Ihrer
Partei favorisiert?

2. Wie will Ihre Partei die
Bürgerbeteiligung zukünftig stärken?

3. Wie stellen Sie sich die
weitere Förderung des
Stadtteils nach Einstellung der URBAN II-Maßnahme vor?

4. Wie stellten Sie sich die
Zukunft des KistnerGeländes vor?

5. Die Kinderarmut in
Lehe hat einen Spitzenwert in Deutschland
erreicht. Was werden Sie
dagegen tun?

6. Für Mitte wird eine
scheinbar bevorzugte
Politik umgesetzt.
Wie können Leher BürgerInnen in den Genuss einer
derartigen Politik kommen?

7. Welche Maßnahmen
werden Sie ergreifen, um
Bevölkerungsschichten,
wie z. B. Studenten u. a.
den Stadtteil Lehe als
Lebens- und Wohnort
attraktiver zu machen?

8. Wird Ihre Partei
gewährleisten, dass es zu
einer wirklichen Bürgerbeteiligung bei der
Bebauung des KistnerGeländes kommt?

9. Welche Maßnahmen
planen Sie zur Förderung
der Integration und Partizipation von MigrantenInnen in Lehe?

10. Welche Konsequenzen
hat Ihre Partei aus der
schlechten Wahlbeteiligung in Lehe bei der letzten Kommunalwahl
während der vergangenen Legislaturperiode
gezogen und umgesetzt?

Die bisherige politische Beschlusslage
sieht eine Hafenbindung durch die so
genannte „Troglösung“ vor. Stadtrat Holm
hat verschiedene Varianten zur Prüfung
vorgeschlagen. Nach Auffassung der SPD
sollen diese, also auch die Nordumgehung,
ohne Vorbehalte im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens gleichberechtigt geprüft werden. Für die sog. „Troglösung“
erwartet die SPD von Stadtrat Holm, dass
nach Abschluss der Prüfung ein schlüssiges Verkehrskonzept für die Bauzeit vorgelegt wird. Neben der Erreichbarkeit der
Häfen gehört u. a. hierzu die Erreichbarkeit der Gewerbebetriebe in Leherheide
und der Langener Landstraße. Die sich aus
dem Bau ergebenden Beeinträchtigungen
für die Anwohner sind umfangreich darzustellen. Gleichsam soll aufgezeigt werden,
mit welchen Maßnahmen im Einzelnen
den Beeinträchtigungen entgegengewirkt
werden kann. Darüber hinaus sind Antworten zur Lärmbelästigung, zur Beeinträchtigung anderer Stadtteile für die Bauzeit –
aufgeteilt nach Bauabschnitten – zu ermitteln. Die SPD erwartet eine umfassende
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger in
einer offenen Diskussion.

Die SPD-Fraktion hat bereits in der Vergangenheit sehr viel Wert auf eine frühzeitige und umfassende Bürgerbeteiligung bei
Bauvorhaben, Änderungen von Bebauungsplänen und anderen Projekten gelegt.
Hierfür stehen beispielhaft die Auseinandersetzungen über das Kistnergelände, die
Neugestaltung des Deichschulgeländes in
Lehe und die Lidl-Markt-Ansiedlung an
der Schiffdorfer Chaussee. Darüber hinaus
gibt es einen umfangreichen Austausch mit
allen Bremerhavener Stadtteilkonferenzen
über aktuelle politische Themen. Durch
unsere umfangreiche Bürgerbeteiligung
und unsere Unterstützung konnten viele
Konflikte gelöst werden. Außerdem wurden die Beteiligungsrechte für Kinder und
Jugendliche erheblich gestärkt und in der
Stadtverfassung verankert.

Zunächst ist hervorzuheben, dass die SPD
in den letzten Jahren viel für die Verbesserung Lehes geleistet hat. Beispielhaft sind
hier zu nennen die Sanierung der AstridLindgren-Schule, des Lloyd-Gymnasiums
und der Marktschule. Ein neues Suchthilfezentrum wird entstehen. Die SPD will
auch zukünftig alle individuellen Chancen
und Möglichkeiten ausnutzen und realisieren, d. h. für uns, die in Lehe begonnenen
Maßnahmen vor Ort und durch den Kontakt zu Institutionen fortzusetzen und das
„Haus der Familie, Arbeit und Kultur“ in
seinen Aktivitäten zu unterstützen. Daneben werden wir das EU-Programm „LOS –
Lokales Kapital für soziale Zwecke“ weiterführen. Der Problematik der Leerstände
soll mit dem Programm „Stadtumbau
West“ begegnet werden. Wir werden ein
Programm „Wohnen in Nachbarschaften“
(WiN) ins Leben rufen, um auch den Stadtteil Lehe neben den vielen Maßnahmen,
die hier nicht alle aufgezählt werden können, weiterzuentwickeln.

Die SPD erwartet eine nachhaltige Entwicklung des alten Kistner-Geländes. Das
direkt am Wasser liegende Areal darf nicht
ohne stadtplanerischen Verstand und gegen
die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger
kurzsichtig verbaut werden. Wir greifen
den Wunsch nach einer hochwertigen und
sinnvollen Nutzung auf. Wir wollen helfen,
an dieser attraktiven Stelle „Wohnen am
Wasser“ (Mehrgenerationenwohnen), verträgliche Einkaufsmöglichkeiten und
Dienstleistungsangebote zu realisieren.

Kinderarmut ist ein trauriger und unerträglicher Zustand, der deutschlandweit leider
auf dem Vormarsch ist. Kinderarmut hat
verschiedene Ursachen und Ausprägungen. Nicht allein der Mangel an Geld, sondern auch der Mangel an Betreuung,
Gesundheitsvorsorge, Zugang zu Bildung
und Kultur trägt zu einer Verschlechterung
der Lage von Kindern und Jugendlichen
und ihren Familien bei. Kinder sind unsere
Zukunft. Die SPD hat in ihrem Wahlprogramm
verschiedene
Maßnahmen
beschlossen, die Kindern helfen sollen,
unabhängig von ihrer sozialen Herkunft
bessere Zukunftschancen zu erhalten: Ausweitung der Betreuungsplätze im Krippenbereich, Vernetzung von Kindertagesstätten und Schulen, Ausweitung der Ganztagsschulbetreuung und Stärkung der
familiären Strukturen. Wir werden sicherstellen, dass kein Kind vom Mittagessen in
Kindertagesstätten und Schulen ausgeschlossen wird. Wo die sozialen Probleme
besonders groß sind, wollen wir mit einem
früh greifenden, vorbeugenden Netzwerk
aus niedergelassenen Ärzten, Familienhebammen, Kindertagesstätten, sozialen Diensten und Krankenhäusern eingreifen.

Von einer starken Stadtmitte profitiert die
gesamte Stadt. Von daher gilt es, neben den
Stadtteilen auch die Stadtmitte zu stärken.
Nur so kann Bremerhaven seiner oberzentralen Funktion auf Dauer gerecht werden.
Es gibt somit keine Benachteiligung des
Stadtteils Lehe. Gerade hier wurden in den
letzten Jahren viele Projekte angeschoben
und realisiert. Das Haus der Familie,
Arbeit und Kultur in der ehemaligen Theodor-Storm-Schule (Theo), der Mensabau
an der Schule am Leher Markt und der
Zwinglischule und deren Sanierung und
Schulhoferneuerung sind einige Beispiele.
Wir werden auch in Zukunft den Stadtteil
Lehe nicht aus den Augen verlieren.
Besonderes Augenmerk wollen wir neben
der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und
sozialer Probleme auch auf die städtebauliche Entwicklung des Stadtteils legen. Die
Entwicklung des Geeste-Ufers (KistnerGelände), Sanierung und Rückbau von
Wohnraum sind einige Vorhaben für unsere nächste Legislaturperiode. Eine Politik,
für die die SPD steht.

Lehe ist aufgrund günstiger Miete, seiner
bunten Vielfalt und seiner lebendigen
Kneipenszene schon heute interessant für
viele Studentinnen und Studenten. Ein
wichtiger Beweggrund für diese Zielgruppe ist der Faktor Kultur. Diesen will die
SPD in Lehe unter anderem durch das
Haus der Familie, Arbeit und Kultur
(Theo) mit seinen vielfältigen Angeboten
stärken. In der „Theo“ wird auch „junge“
Kultur stattfinden und ein neues Publikum
binden.

Wir werden innerhalb des baurechtlichen
Verfahrens auf die Einbeziehung der Anregungen der Bürgerinnen und Bürger achten. Daneben hat die SPD in ihrem Wahlprogramm beschlossen, dass die Entwicklung des Kistner-Geländes unter Bürgerbeteiligung stattzufinden hat. Das KistnerGelände hat in seiner exponierten Lage
viel Potenzial. Wir setzen uns dafür ein,
dieses mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürger zu erschließen.

Die SPD will die Sprachförderungsangebote ausweiten; denn Sprache ist ein
wesentlicher Schlüssel zur Teilhabe an der
Gesellschaft. Kinder mit Migrationshintergrund wollen wir durch besondere Förderung im Zuge der Ganztagsbetreuung
unterstützen. Auch über eine s og. „Elternschule" wollen wir die Integration unterstützen. Die SPD hat sich in der Vergangenheit für den Rat ausländischer Mitbürger eingesetzt, sie wird auch weiterhin dieses wichtige Organ unterstützen und dafür
sorgen, dass möglichst viele Bürgerinnen
und Bürger mit Migrationshintergrund dort
mitarbeiten können.

Die SPD wird noch stärker als in den vorherigen Jahren vor Ort sein. An den Stadtteilkonferenzen und anderen Bürgeraktionen haben wir uns aktiv beteiligt. Wir
haben versucht, unsere Politik zu erklären,
zu vermitteln und begreifbar zu machen.
Lehes Probleme lassen sich nicht allein
durch Politik(er) lösen. Alle möglichen
Lösungsansätze brauchen Zeit, bis sie greifen. Wir haben den Leherinnen und Lehern
gezeigt, dass wir sie in ihren Vorhaben im
Stadtteil unterstützen. Wer mit offenen
Augen durch Lehe geht, sieht viele neue
Ansätze, viele kleine und große Erfolge.

Eine leistungsfähige Hafenanbindung ist
schnellstmöglich notwendig. Daher haben
wir die Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens mitgetragen. Eine Bewertung,
welche der Varianten als Vorzugsvariante
weiter verfolgt wird, kann erst am Ende
dieses Verfahrens entschieden werden.

Die CDU hat gerade den Bürgerverein in
Lehe tatkräftig unterstützt, um auch hier
einen zusätzlichen Ansprechpartner zwischen BürgerInnen und Politik zu haben.
Weiterhin werden wir unsere Zusammenarbeit mit der Stadtteilkonferenz fortsetzen.

Sanierungsmaßnahmen an öffentlichen
Gebäuden wie beispielsweise Schulen sind
unabhängig vom URBAN II-Programm
über die Bremerhavener Seestadt-Immobilien in erheblichem Umfang durchgeführt
worden. Dazu gehören unter anderem die
Schule Am Leher Markt, die Gaußschule,
die Astrid-Lindgren-Schule sowie der
Neubau der Sporthalle an der Amerikanischen Schule. Dieses Programm werden
wir konsequent weiter fortsetzen.

Beim Kistner-Gelände kann es nur eine
privatwirtschaftliche Lösung geben. Das
Stadtplanungsamt wurde beauftragt, an
einer solchen Lösung mit allen Beteiligten
mitzuarbeiten.

Die Situation der Familien im gesamten
Stadtgebiet muss deutlich verbessert werden. Dazu gehören unter anderem zusätzliche Hort-Plätze, wie sie von der Bundesregierung gerade geplant werden, aber auch
ein beitragsfreies, verpflichtendes drittes
Jahr in einer Kindertagesstätte sowie die
Beschulung in Ganztagsschulen. Im
Zusammenhang mit einer vernünftigen
Arbeitsmarktpolitik durch Schaffung neuer
Arbeitsplätze, zum Beispiel in den Häfen,
muss es uns gelingen, die Menschen aus
dem Bereich des Arbeitslosengeldes II
wieder in feste Beschäftigung zu bringen.

Es ist ein Fehler, Stadtteile gegeneinander
auszuspielen. Bremerhaven ist auf gutem
Weg, die verlorengegangene Rolle der
oberzentralen Funktion zurückzugewinnen. Das geht aber nur über den Tourismusbereich Alter/Neuer Hafen und über
eine attraktive Innenstadt. Viele Maßnamen in Lehe, beispielsweise Ausbau der
Hafenstraße oder Beteiligung an der Reattraktivierung des Ramelow-Gebäudes, zeigen, dass wir diesen Stadtteil nicht vernachlässigen.

Durch die Aufnahme von privaten Immobilien in unser Wohnraum-Rückbau-Programm wird sich mittelfristig der Gebäudebestand auch in Lehe verringern, sodass
die Leerstandszahl wieder auf ein gesundes Maß zurückgeführt wird. Nur dadurch
kann erreicht werden, dass private Immobilienbesitzer durch die Chance auf Vollvermietung Sanierungsmaßnahmen in
Angriff nehmen. Das wiederum führt zu
einer Veränderung der Bevölkerungsstruktur.

Siehe 4.

Nur durch Chancengleichheit von MigrantInnen und der deutschen Bevölkerung
kann eine Integration in unser Gemeinwesen gelingen. Voraussetzung dafür ist das
Beherrschen der deutschen Sprache. Erst
dann kann auch ein durchschnittliches Bildungsniveau erreicht werden. Dieses wiederum ist Voraussetzung für Ausbildung
und Arbeit.

Natürlich muss es Ziel der Politik sein, die
Bevölkerung auch bei Wahlen mit einzubinden, um so eine höhere Wahlbeteiligung zu erreichen. Aber auch die Bevölkerung muss erkennen, welche positiven
Maßnahmen die Politik umgesetzt hat. Die
vorstehenden Punkte zeigen deutlich auf,
dass gerade in Lehe viel bewegt wurde.
Das wird sich natürlich positiv auf die
Wahlbeteiligung aufwirken.

Für eine Hafenstadt wie Bremerhaven, mit
hohem Lkw-Gütertransportaufkommen
und oberzentraler Funktion, muss eine
moderne Verkehrsplanung, die ökologische, soziale, wirtschaftliche und gesundheitliche Kriterien berücksichtigt, selbstverständlich sein. In Bremerhaven wird
weiterhin einseitig auf den Ausbau von
Straßen gesetzt. Wir wollen das ändern!
Mobilität ist eine Grundvoraussetzung für
das moderne Leben; es muss aber nicht
immer der Pkw sein. Wir wollen den Autoverkehr im Sinne der Charta von Aalborg
auf seine dienende Funktion zurückführen
und im Gegenzug den Umweltverbund
massiv fördern. Güterverkehre über die
Straße, die nicht das Stadtgebiet als Zieloder Startgebiet haben, sollen außerhalb
von Siedlungsgebieten geführt werden.
Lkw-Verkehre aus und zu den Häfen können zukunftssicher nur über eine nördliche
Straßenanbindung geführt werden. Wir
haben das gemeinsame Ziel, den durchgehenden Schwerlastverkehr aus der Stadt
auf die Autobahn zu verlagern. Die noch
erforderlichen innerstädtischen Schwerlastverkehre müssen auf ein Minimum
reduziert werden.

Wir setzen uns für eine Stärkung der
Anhörungsrechte für Jugendliche, Stadtteilkonferenzen, Bürgerinitiativen und den
Vertretungen ausländischer MitbürgerInnen in den Ausschüssen, sowie das Angebot einer Fragestunde für interessierte EinwohnerInnen vor jeder Ausschuss-Sitzung
ein. Wir unterstützen die Bemühungen,
Bremerhavener BürgerInnen zur Gründung eines Deichverbandes in der Stadt
Bremerhaven und setzen uns für die
Errichtung eines Deichverbandes Bremerhaven als Instrument des Hochwasserschutzes ein. Viele politische Entscheidungen werden oft über die Köpfe von Kindern und Jugendlichen hinweg getroffen,
dies wollen wir ändern. Kinder und
Jugendliche sollen an Entscheidungsprozessen mitwirken können. Ein Beispiel
dafür ist die Einbindung der Kinder und
Jugendlichen in die geplante Neugestltung
des ehemaligen Geländes der Deichschule
in Lehe, wo ein Mitwirkungsprozess vor
Ort statt gefunden hat. Wir machen uns
dafür stark, dass das aktive Wahlalter für
die Wahlen auf Kommunal- und Landesebene auf das 16. Lebenjahr herabgesetzt
wird.

EU-geförderte Stadtteilprojekte (wie z. B.
URBAN) wird es auch mit den Grünen
künftig weiterhin geben. Sie sind genauso
unverzichtbar wie eine aktivierende
Beschäftigungspolitik für Bremerhaven. In
Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen der neuen Förderprogramme wollen
wir neue Gestaltungsmöglichkeiten mit
den Bürgerinnen und Bürgern unserer
Stadt – je nach Bedarf eines Stadtteils
gemeinsam entwickeln.

Wie bereits vorweg erläutert, wollen wir
neue Gestaltungsmöglichkeiten mit den
Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt - je
nach Bedarf eines Stadtteils gemeinsam
entwickeln. Dies setzt voraus, dass wir die
Ergebnisse der Bürgerbefragungen und
Bürgerbeteiligungen respektieren. Konkret
zur Frage der zukünftigen Gestaltung des
Kistner-Geländes sind diese Ergebnisse
abzuwarten. Grundsätzlich stehen wir für
eine nachhaltige Stadtentwicklung ein. Wir
wollen keine Flächenfraßpolitik, sondern
eine Stadtentwicklung, die bestehende
Strukturen sensibel weiterentwickelt und
die grüne Wiese grün sein lässt. Die
Nebenzentren wollen wir stärken. Das
bestehende Kataster für erhaltenswerte
Architektur wollen wir ernst nehmen.
Abrissaktionen wie im Falle der RoggeHalle wird es mit uns nicht geben. Wir fördern und fordern die Eigeninitiative und
Kreativität der BewohnerInnen als Hilfe
zur Selbsthilfe im Quartier. Die GRÜNEN
wollen neue Formen der Bürgerbeteiligung
und des Stadtteilmanagements einführen.
Wir wollen, dass das Wohnen in der Stadt
für Familien, junge und auch ältere Menschen attraktiver wird.

In Bremerhaven leben knapp 40 Prozent
der Kinder und Jugendlichen an der
Armutsgrenze. Wir wollen die Lage dieser
Kinder dadurch verbessern, dass es gut
ausgestattete Kindergärten und Schulen
mit einer gesunden Ernährung gibt und
kostenlose und interessante Jugendfreizeitangebote. Aus GRÜNER Sicht ist es dringend erforderlich, verbindliche Ganztagsschulangebote einzuführen mit einem einkommensabhängig gestaffelten Essensangebot. Diese Ganztagsschulangebote
schaffen die Verlässlichkeit, die auch gerade Alleinerziehende benötigen, um weiterhin Teil des aktiven Arbeitsmarktes zu sein
und nicht der Spirale von Hartz IV zu
unterliegen. Integration in den Arbeitsmarkt stellt einen wesentlichen Faktor zur
Armutsbekämpfung dar. Vorrangige Aufgabe muss es daher sein, Arbeitsmarktpolitik und Wirtschaftspolitik so zuverknüpfen, dass neue und dauerhafte Arbeits- und
Ausbildungsplätze entstehen können. Die
GRÜNEN setzen sich für eine Wirtschaftspolitik ein, die auf die Ansiedlung von
kleinen und mittelständischen Unternehmen in Handel, Dienstleistung und Industrie gerichtet ist.

Für Mitte wird eine scheinbar bevorzugte
Politik umgesetzt. Wie können Leher Bürgerinnen und Bürger in den Genuss einer
derartigen Politik kommen? Die Beantwortung der Frage setzt voraus, dass die
scheinbar angenommene Bevorzugung des
Stadtteils Mitte auf den Stadtteil Lehe
übertragen werden soll. Dies widerspricht
unter anderem Teilen unseres Wahlprogramms wie z. B. unseren Aussagen zur
Bürgerbeteiligung und Stadtentwicklung,
aber auch unseres Demokratieverständnisses.

Die Frage zur Attraktivitätssteigerung Bremerhavens und der Stadtentwicklung ist in
weiten Teilen in der Beantwortung zur
weiteren Entwicklung des Kistner-Geländes eingeflossen.

Die Bürgerbeteiligung nimmt in unserer
Partei einen sehr hohen Stellenwert ein.
Wir haben in unseren Antworten mehrfach
darauf hingewiesen. Wir können diese aber
nur umsetzen und gewährleisten, wenn wir
durch ein entsprechendes Wahlergebnis die
politischen Mehrheitsverhältnisse in Bremerhaven verändern.

Wir GRÜNE streiten seit unserer Gründung für eine humanitäre und weitsichtige
Zuwanderungs- und Integrationspolitik.
Dazu gehört für uns auch die Verbesserung
der Lebenssituation derjenigen Menschen
mit Migrationshintergrund. Bildung und
Erziehung in Kindergarten und Schule
müssen weiter inhaltlich auf interkulturelles Lernen umgestellt und z. B. durch
Ganztagsschulen weiter ausgebaut werden.
Dreh- und Angelpunkt der Integration ist
das Erlernen der deutschen Sprache. Der
Schwerpunkt sollte hier im vorschulischen
Bereich liegen; und daher muss in den
Kindertagesstätten eine umfangreiche
Sprachförderung verankert werden. Wir
wollen uns dafür einsetzen, dass verstärkt
in den Stadtteilen Informationsabende für
MigrantInnen organisiert werden, in denen
über die Notwendigkeit des Spracherwerbs
und des Besuches der Kindertagesstätteneinrichtungen aufgeklärt und geworben
wird. Wir fordern zum Beispiel eine stärkere Einbindung unserer BürgerInnen mit
Migrationshintergrund in der schulischen
Elternarbeit. Wir möchten MigrantInnen
verstärkt in die Kommunalpolitik einbinden, damit sie dort Mitspracherecht haben.

Die GRÜNEN setzen sich, wo immer es
möglich ist und wo es unseren politischen
Grundsätzen, entspricht für die berechtigten Anliegen der Bewohnerinnen und
Bewohner des Stadtteils Lehe ein. Wir
erheben für den Ortsteil Lehe unsere Stimme in den Ausschüssen und der Stadtverordnetenversammlung und haben immer
wieder entsprechende Anfragen und Anträge in die jeweiligen Gremien eingebracht.
Wir unterstützen und beraten, wo immer es
gewünscht ist die SprecherInnen und Sprecher der Stadtteilkonferenz und die vielen
Initiativen im Ortsteil. Wir wollen durch
eine bürgernahe Politik überzeugen. Wir
hoffen, dass sich durch eine überzeugende,
verlässliche Politik die schlechte Wahlbeteiligung, nicht nur in Lehe, sondern stadtweit verbessert und mehr Menschen wieder wählen gehen. Wir wollen angesichts
der vor uns liegenden vielschichtigen
gesellschaftlichen Probleme und der
umweltpolitischen Veränderungen für die
Bremerhavenerinnen und Bremerhavener
eine herausragende politische Alternative
anbieten.

Wir favorisieren von Anfang an die Nordumgehung. Es ist an der Zeit, sich von
immer neuen Trog- und Tunnellösungen zu
verabschieden. Unserer Meinung nach
muss man sich endlich für die am schnellsten zu realisierende, kostengünstigste
sowie vor allem die nachhaltigste Lösung
einsetzen, die den Bedürfnissen der Hafenwirtschaft, aber auch der Bürgerinnen und
Bürger Rechnung trägt – und das ist nun
einmal eine Nordtrasse über niedersächsisches Gebiet. Bereits zu Beginn der CT IVPlanungen hätten die Gespräche mit Niedersachsen bezüglich einer gemeinsam
realisierbaren Hafenanbindung aufgenommen werden müssen.

Wir kämpfen seit langem für mehr Bürgerbeteiligung. Wir setzen uns für einen
Abbau des Klüngels ein, wollen das neue
Wahlrecht zeitnah einführen und Bürgerentscheid und Bürgerbegehren massiv
erleichtern, so dass auch über stadtteilspezifische Themen entschieden werden kann.
Unser Ziel ist eine nachhaltige und transparente Politik. Auch bei der Entwicklung
der Stadtteile sollen sich die Bürgerinnen
und Bürger aktiv einbringen können. Wir
setzen uns für starke Stadtteile durch eine
bürgernahe Bau- und Verkehrspolitik ein
und wollen die Stadtteilkonferenzen stärken und ihnen mehr Entscheidungsrechte
in Angelegenheiten von Stadtteilentwicklung, Verkehr, Kultur und Soziales geben.

Nach wie vor bedarf es der Förderung von
strukturschwachen Stadtteilen. Die Bewilligung weiterer Maßnahmen mit den
Schwerpunkten „Wirtschaftliche Entwicklung“, „Arbeitsmarkt und Soziales“,
„Städtebauliche Erneuerung/Ökologie“
sowie „Technische Hilfe“ sollte deshalb
gezielt weiterverfolgt werden. Darüber
hinaus ist natürlich auch die Eigenanstrengung zu intensivieren. Wir setzen uns deshalb für starke Stadtteile durch eine bürgernahe Bau- und Verkehrspolitik ein und
wollen die Stadtteilkonferenzen stärken
und ihnen mehr Entscheidungsrechte in
Angelegenheiten von Stadtteilentwicklung, Verkehr, Kultur und Soziales geben.
Die inhaltliche Fokussierung auf Mitte und
den Bau von neuen Einkaufszentren in
Mitte und auf der „grünen Wiese“ halten
wir für falsch.

Hier ist gemeinsam mit den Bürgerinnen
und Bürgern ein nachhaltiges und finanzierbares Konzept umzusetzen, das auch
das Potenzial hat, den Einzelhandel in der
Hafenstraße und damit ganz Lehe attraktiver zu machen und zu stärken.

Jedes Kind verdient faire Chancen – von
Geburt an. Wir sind deshalb gegen Einsparungen und Kürzungen im Bildungsbereich. Statt auf Sparkurs setzen wir auf
Investitionen in die Zukunft, weil Bildungschancen Lebenschancen sind. Um
der Lebenssituation überwiegend erwerbstätiger oder sozial schwacher Eltern
Rechnung zu tragen, setzen wir uns für die
Einführung eines grundsätzlich kostenlosen, bedarfsdeckenden Bildungs- und
Betreuungsangebotes ab 0 Jahren ein. Das
Angebot an gebundenen Ganztagsschulen
werden wir bedarfsdeckend ausbauen.

In der Tat bedroht die zunehmende Konzentration städtebaulicher Maßnahmen
und des Einzelhandels auf einzelne Projekte und Standorte – wie von der großen
Koalition betrieben – viele Stadtteile. Wir
wenden uns entschieden gegen die Bevorzugung einzelner Stadtteile oder Zentren.
Unser Ziel für die kommenden Jahre ist es,
unsere Seestadt insgesamt – besonders
auch für Familien – wieder attraktiver zu
machen. Wir wollen das Engagement der
Bürgerinnen und Bürger wecken und ihnen
die Chance geben, sich bei der Entwicklung ihres Stadtteils aktiv einzubringen.
Bremerhaven verfügt über gut organisierte,
aktive Stadtteilkonferenzen und Bürgervereine, die um die Probleme und Bedürfnisse der dort lebenden Menschen wissen
und sich engagiert für Veränderungen einsetzen. Wir wollen diese Organe stärken
und ihnen mehr Entscheidungsrechte
geben. Bremerhaven lebt von der Eigenständigkeit und Stärke seiner Stadtteile.

Wohnungssuchende orientieren sich bei
der Auswahl ihres Wohnortes immer weniger an Stadt- oder Landesgrenzen, sondern
in erster Linie an Qualitätskriterien. Das
Image der Wohnviertel muss deshalb so
verbessert werden, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Stadtteil wohlfühlen und es wieder vorziehen, in Bremerhaven anstatt z. B. in den Umlandgemeinden zu wohnen. Ein Stadtteil lebt von
der positiv besetzten Identifikation seiner
Bewohnerinnen und Bewohner. Daran
müssen wir arbeiten.

Ja, weil wir für Eigenverantwortung stehen
und erreichen wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger mehr Einfluss auf die Politik bekommen. Im Gegenzug muss sich die
Politik – mehr als in der Vergangenheit –
verantworten.

Menschen mit Migrationshintergrund bilden eher die Regel als die Ausnahme. Dem
muss die Integrationspolitik Rechnung tragen. Den Menschen, die in Bremerhaven
eine neue Heimat suchen, wollen wir frühzeitig und bestmöglich helfen. Unser Ziel
ist es, ihnen gleiche Bildungs- und Berufschancen zu ermöglichen und sie umfassend am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen. Dazu sind
frühzeitige Sprachförderungen – auch
berufsbezogen – notwendig. Ferner ist das
Angebot an Integrationskursen, integrierten Jugendangeboten sowie an lokalen
Integrationsnetzwerken auszubauen. Ein
weiteres gutes Mittel zur Integration stellt
der RaT ausländischer Mitbürger (RaM)
dar. Er muss gestärkt werden – z. B. durch
eine Einbindung in alle relevanten Ausschüsse.

Wir Liberalen stehen für eine nachhaltige
und transparente Politik. Bremerhaven
muss jüngeren und älteren Menschen gleichermaßen eine sichere Zukunft bieten.
Diese muss nicht für sie, sondern mit ihnen
gemeinsam entschieden werden. Deshalb
setzen wir uns für einen Abbau des Klüngels ein, wollen Bürgerentscheid und Bürgerbegehren erleichtern und das neue
Wahlrecht zeitnah einführen. Nur so können wir das Vertrauen der Menschen in die
Politik zurückgewinnen und der allgemein
vorherrschenden Politikverdrossenheit entgegenwirken.

Kandidaten
Melf Grantz
Vorsitzender der
SPD-Stadtverordnetenfraktion Bremerhaven
Seit 1979 diverse Funktionen innerhalb des
SPD-Unterbezirks Bremerhaven
Von 1987 bis 1991 Stadtverordneter in Bremerhaven
(Mitglied der SPD-Fraktion)
Von Dezember 1991 bis Januar 2002 ehrenamtlicher
Stadtrat der Stadt Bremerhaven, Dezernent für
Jugend und Familie
Geboren 1962 in Bremerhaven
Verheiratet
Selbstständiger Rechtsanwalt

Paul Bödeker MdBB
Vorsitzender der
CDU-Stadtverordnetenfraktion Bremerhaven
Sprecher im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
Mitglied im Ausschuss für Verfassung,
Geschäftsordnung, Petitionen, Frauen,
Bürgerbeteiligung und Ausländer
Mitglied im Ausschuss für Bau
Mitglied im Ausschuss für öffentliche Sicherheit
Geboren 1952 in Nordenham
Ledig
Selbstständiger Fahrlehrer

Gerhild Engels
Stadtverordnete, Stellvertretende
Fraktionssprecherin Bündnis 90/Die Grünen
Mitglied im Bau- und Umweltausschuss,
Mitglied im Ausschuss für Soziales, Arbeit, Senioren
und Menschen mit Behinderungen
Geboren 1949 in Kiel
Verheiratet
Hausfrau

Mark Ella
Vorsitzender der
FDP-Stadtverordnetenfraktion Bremerhaven
Mitglied im Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Mitglied im Ausschuss Schule und Kultur
Seit April 2004 Erster Stellvertretender Landesvorsitzender der FDP Bremen
Seit Juni 2004 Vorsitzender des Bremer Landesverbandes der Bundesvereinigung Liberaler Kommunalpolitiker VLK
Geboren 1970 in Uppsala, Schweden
Ledig
Leitung der Vertriebs- und Serviceabteilungen in einem Unternehmen der Umweltbranche, Bremerhaven/Landkreis
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Nachbarschaftliches Wohnen
„Man lernt viel soziales Verhalten“
Gemeinsam leben und sich gegenseitig unterstützen
14 TeilnehmerInnen, davon 3 Männer, 2 Kinder, 6 Katzen und ein
Hund: alle zusammen unter einem
Dach – aber in getrennten Wohnungen. Gemeinsam leben, aber
auch allein sein können, wenn man
will – das ist das Motto, mit dem
in der Goethestraße 43 nachbarschaftliches Wohnen betrieben
wird. Und der Respekt vor dem,
was der andere gerade will, herrscht hier vor.
In dem denkmalgeschützten Haus gibt
es zehn Wohnungen, die unterschiedlich groß sind, von zwei bis zu vier
Zimmern, das heißt, entweder 56, 82
oder 94 Quadratmeter. Dazu kommt
noch eine Gemeinschaftswohnung mit
Musikzimmer, Sauna und Werkstatträumen. Alle Wohnungen und Räume
sind den Bedürfnissen und Wünschen
der Bewohner entsprechend ausgebaut,
wobei darauf geachtet wurde, dass es
im ganzen Haus möglichst wenig Barrieren gibt.
Vereine und Gesellschaften von außen
treffen sich regelmäßig in dem großen
gemütlichen Gemeinschaftsraum. Der
Haus-Chor trifft sich dort alle zwei
Wochen. Ansonsten gibt es nur einmal
im Monat feste Termine der Hausgemeinschaft, zu Besprechungen. Man
trifft sich auch einfach nach Lust und
Laune, wie es gerade passt.
Der Dachboden wird für Freizeitaktivitäten ausgebaut. Dafür hat die Wohnungsbaugesellschaft Stäwog drei
Fenster spendiert. Tischtennis und Billard können dort dann auch gespielt
werden. Im Sommer versammelt sich
die Hausgemeinschaft im liebevoll
zurechtgemachten Innenhof zum Grillen, gemeinsamen Kochen oder Klönen. Die Hausbewohner sind sich
einig: „Wir können hier schalten und
walten wie wir wollen. Das ist ein echter Glückstreffer. Man lernt viel an
sozialem Verhalten. Auch mal nein
sagen, sich abzugrenzen. Grundlage

des Zusammenlebens hier ist absolutes
Vertrauen, Toleranz und Respekt.“
Ins Leben gerufen haben das Projekt
das Ehepaar Jutta und Wolfgang
Schmidt und Ann-Marie und Wolf Truhart. Entwickelt hat sich das Projekt
„Nachbarschaftliches Wohnen“ dann
über einen längeren Zeitraum.
Zunächst in den Köpfen der verantwortlichen Personen. Die Begründer
des Projektes, acht Frauen und Männer, trugen diese Idee bereits lange
Zeit in den Köpfen mit sich herum, bis
sie dann im Jahr 2002 wirklich Gestalt
annahm. Bei der Umsetzung des Projekts erwiesen sich die Stäwog sowie
die VHS Bremerhaven als verlässliche
Partner. Die VHS stellte Räume zur
Verfügung, in denen sich die Gruppe
treffen und über die Ideen diskutieren
konnte. Hierzu wurden auch Berater
und Fachleute eingeladen, außerdem
besuchte die Gruppe bereits bestehende Wohnprojekte, um Anregungen zu
sammeln. Im Jahr 2004 hatte sich eine
Gruppe von 22 Personen gebildet, die
alle an einer Umsetzung des Projektes
interessiert waren. Dann musste nur
noch das entsprechende Gebäude Im gemütlichen Gemeinschaftsraum wird auch mal geklönt und Kaffee getrunken.
gefunden werden. Mit einem Konzept
wurde die Gruppe bei verschiedenen Haus, aber keine Lust mehr, alleine nachbarschaftlichen Wohnen gehört son gefunden. Claudia Maurer hatte
darin zu wohnen. „Ich habe keinem hatte. Auch bei der diesjährigen Som- bereits mit den Proben zu dem Stück
Bauträgern vorstellig.
Im Sommer 2005 konnte das Haus in etwas davon erzählt. Nachdem ich merakademie der VHS sind einige „Das Herz eines Boxers“ begonnen,
mit Wolf Truhart in einer der beiden
der Goethestraße 43 bezogen werden, mein Haus verkaufen konnte, bin ich Gemeinschaftsmitglieder zu finden.
nachdem es nach den Vorstellungen dann hierher gezogen.“ Einige Möbel Die mittlerweile vierköpfige Familie Hauptrollen. „Ich hatte davon gehört,
der Bewohner entsprechend umgebaut und Gegenstände konnte sie noch mit Kindermann hatte von Freunden dass hier eine Wohnung frei ist, habe
in die Goethestraße „retten“, so zum gehört, dass es das Wohnprojekt hier dann aber noch eine ganze Zeit lang
wurde.
„Als Eigentum wollten wir das Haus Beispiel die dekorativen Skattische, gibt, berichten die Mitbewohner. Nach hin- und herüberlegt. Und dann war
nicht erwerben“, berichtet Jutta die jetzt eine Zierde des Gemein- einiger Zeit haben sie sich entschie- die Wohnung weg“, sagt sie. „Als die
den, dass sie hier einziehen. „Dass es Wohnung dann doch nicht vergeben
Schmidt, die von Anfang an mit dabei schaftsraums geworden sind.
war. „Wir haben lange gesucht und Hella Ullmann hatte vorher fünf Jahre auch Kinder hier gibt, ist sehr berei- war, habe ich sie genommen.“ Für die
dabei an alle Wohnungsbaugesell- in den USA gelebt, davor 40 Jahre in chernd. Und die Kinder selbst sind freiberuflich arbeitende Regisseurin
schaften geschrieben. Als wir uns dann Bremen. Sie hat die Gruppe bei einem ganz offen, die kommen von ganz war es zunächst sehr ungewohnt. „Da
hier für das Haus in Lehe entschieden Wohnprojektetag in Bremen kennen alleine mal vorbei“, freuen sich die ich viel allein arbeite, wollte ich gern
hatten, sind einige wieder abgesprun- gelernt. „Ich will das alles so hier, ich restlichen Mitbewohner über den „fri- unter Leuten sein. Ich war es gewohnt,
allein zu leben. Von daher hatte ich es
gen, weil es ihnen hier nicht gefiel, denke, ich kann mich irgendwo ein- schen Wind“ im Haus.
dafür kamen dann Neue dazu. Seit dem bringen.“ Und das macht sie bereits, Zum Schluss war dann nur noch eine mir für mich persönlich nicht unbeHerbst 2006 sind alle Wohnungen ver- gemeinsam mit anderen aus der Haus- der kleinen Wohnungen frei. Die dingt einfach vorgestellt. Aber es ist
gemeinschaft, beim Projekt „Rücken- Hausgemeinschaft hatte Anzeigen ganz anders, als ich das gedacht habe“,
mietet.“
Elli Scheper hatte vorher ein großes wind e. V.“, über das sie von dem geschaltet, aber nicht die richtige Per- erzählt sie. „Viel besser.“

Geschichten am Kamin
Plattdeutsche Döntjes erleben

Udo Schier unterhält die Zuhörer mit plattdeutschen Anekdoten.
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Plattdeutsch am Kamin: Das hört sich
nach Gemütlichkeit und netten
Gesprächen an. Und genau so ist es
auch. Alle zwei Wochen, jeden ersten
und dritten Montag im Monat, um
14.30 Uhr, treffen sich im Kaminzimmer viele zumeist ältere Leute, die
Plattdeutsch sprechen, um zwei nette
Stunden zu erleben. Der Verein nennt
sich „Plattdeutscher Kulturkreis“ im
Seniorentreff „Kogge“. Er wechselt
sich mit der „Plattdeutschen Gill“ ab,
die sich jeweils den zweiten und vier-

ten Montag am Kamin trifft. Udo Schier und Helga Nachtigall lesen
Geschichten vor. „Ein festes Thema
gibt es dabei nicht. Aber zu dem Treffen kurz vor Ostern gibt es dann beispielsweise ein paar Ostergeschichten“, sagt sie.
Doch es gibt auch viele weitere
Gesprächsthemen. „Wir reden auch
über Besonderheiten, beispielsweise
das Quiz des Nordens. Ich mache Vorschläge über Bücher oder Zeitschriften. Aber wir reden auch über aktuelle

Themen oder Musik“, sagt Udo Schier.
Zu den Treffen finden sich meistens
etwa 15 Personen ein, weitere Teilnehmer sind aber gern gesehen. Sie können zu den Terminen erscheinen oder
sich in der „Kogge“ unter Tel. 40892
melden. „Es dürfen selbstverständlich
auch Personen kommen, die nicht
Plattdeutsch sprechen. Verstehen sollten sie es aber schon können“, sagt
Udo Schier.
Nächster Termine: 14. Mai.
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Ein Projekt der Europäischen Gemeinschaftsinitiative URBAN II

Kunstobjekte im Saarpark
trotzen Wind und Wetter
Positive Reaktionen der Passanten

„Bunte Vögel“ – Deichschule

„Phantasie“ – Lutherschule

„Ein bisschen Sorgen hatte ich mir
schon gemacht“, berichtet Hermann Ludewig. „Bei den starken
Stürmen Anfang des Jahres bin ich
schon mal nachts rausgegangen,
um nachzusehen, ob noch alles in
Ordnung ist.“ Aber alle 14 Objekte,
die der Künstler mit Leher Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Jahrgangsstufen erstellt
hat, haben den Witterungsbedingungen getrotzt, weder extreme
„Ein Fisch im Park“ – Kunstwerk Nässe noch Frost konnten den
im Stil einer Wetterfahne
Windspielen etwas anhaben. Noch
immer drehen die Vögel, Fische
oder Sterne unversehrt ihre Runden in der mit URBAN II-Mitteln
revitaliserten Leher Grünanlage an
der Melchior-Schwoon-Straße. Der
Werkstoff Kömazell ist tatsächlich
so wetterfest, wie der Künstler
gehofft hatte.

Stelenbeschriftung –
sind alle Mitwirkenden

genannt

„Cooperation“ – Lessingschule

„Der Fisch“ – Lutherschule

„Mare Intim“ – Deichschule

die Windspiele einfach schön. Und der
Tenor ist, dass die Leute die Objekte
als eine Bereicherung des Stadtteils
sehen." Durch die Art der Umsetzung
bliebe der Charakter des Parks
bewahrt, auch da seien sich viele Besucher einig.
Der Blick auf die Objekte wird sich in
der kommenden Zeit etwas wandeln.
Denn das fehlende Laub ermöglichte
in der Winterzeit den Blick auf mehrere Objekte gleichzeitig. „In der Frühlings- wie auch der kommenden Sommerzeit werden sich die Eindrücke

ändern. Die einzelnen Windspiele werden verborgen hinter und zwischen
belaubten Büschen, Sträuchern und
Bäumen auf ihre Entdeckung warten.
Auch und besonders dann werden sich
die Exponate mit ihrer dezenten Größe
und Farbgestaltung harmonisch in das
Gefilde des Parks einfügen und die
Spaziergänger durch ruhige, leicht drehende, schwingende und schaukelnde
Bewegungen diskret auf sich aufmerksam machen", freut sich Hermann
Ludewig auf die anstehende Begrü- „Fliegen, der gemeinsame Nenner“ – Lessingschule
nung der Bäume und Sträucher.

Im November vergangenen Jahres hatte Hermann Ludewig gemeinsam mit
den vielen helfenden Händen der
„Impressionen im Saarpark“: Zur Schüler die aus der URBAN II-MaßErinnerung an die Gebrüder nahme Stadtteilmanagement finanzierWright
ten Projekte fertig gestellt, so dass im
Atelier des Künstlers die Abnahme
erfolgen konnte. Knapp vier Wochen
später wurden die Windspiele dann im
Park aufgestellt. Seit der Eröffnung der
Ausstellung wird das Interesse der
Besucher immer größer, bei jeder
Altersgruppe. Auch eine Kindergartengruppe schaute sich die Objekte an und
unterhielt sich ausführlich mit dem
Künstler darüber.
„Die Reaktionen der Passanten und der
Parkbesucher sind durchweg positiv“,
so Hermann Ludewig. „Viele finden
„Firebird“ – Lutherschule

Der Künstler Hermann Ludewig bei der Endmontage eines Windspiels. „Nightlife“ – Körnerschule

„Rahmenbedingungen“ – Lessing- „Die Ente“ – Lutherschule
schule

„In memory of Orvielle an Wilbur „Rund um das Zentrum“ – Lessing- „Heimathaven“ – Körnerschule
Wright“ – Lessingschule
schule

„Licht“ – Körnerschule

fantasievol
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Service-Adressen im
URBAN II-Programmgebiet
Activity-Center Lehe (ACL)
Hafenstraße 151
27576 Bremerhaven
(04 71) 3 91 22 60
Agentur für Arbeit Bremerhaven
Grimsbystraße 1
27570 Bremerhaven
(04 71) 94 49-12 21
(Berufsinformationszentrum)
(04 71) 94 49-2 43/44
Aktion Rückenwind
für Leher Kinder e. V.
Goethestraße 35
(04 71) 3 91 75 99
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
Agentur für Arbeit: Zi. 362
Grimsbystraße 1
27570 Bremerhaven
(04 71) 94 49-1 30
Sprechzeiten:
Mo.+Fr. 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr
Diakonisches Werk
Bremerhaven e. V.
Jacobistraße 44
27576 Bremerhaven
(0471) 9 55 52-0

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
(04 71) 5 90-29 16 oder
(04 71) 5 90-25 98 oder
(04 71) 5 90-20 36
Selbsthife bremerhavener
topf e. V.
Hafenstr. 9
27576 Bremerhaven
(04 71) 4 50 50
Seniorentreffpunkt
„Altbürgerhaus“
Neuelandstraße 47
27576 Bremerhaven
(04 71) 5 90-25 96
Seniorentreffpunkt „Kogge“
Goethestraße 23
27568 Bremerhaven
(04 71) 4 0892
SfS&L – Suchtgruppe für
Schwule und Lesben
Treffen: Mi. um 19.30 Uhr
Hafenstr. 9 (Bremerh. Topf)
Infos: (01 62) 4 56 95 59
Streetwork
Freigebiet 1
27568 Bremerhaven
(04 71) 4 19 19 19 bzw.
(04 71) 3 91 17 64
(Anschluss speziell für Mädchen)
t.i.m.e.Port-Management
Barkhausenstr. 2
27568 Bremerhaven
(04 71) 2 20 01 42

Ev.-luth. Kirchenkreis
Bremerhaven/KirchenkreisSozialarbeit
Eichendorffstraße14
27576 Bremerhaven
(04 71) 3 91 46 67

Urbanomobil
Jochen Hertrampf
(04 71) 97 16 39 01

Hilfe bei häuslicher Gewalt/
Frauenhaus, Tel. 8 30 01
Aufnahme zu jeder Zeit nach
telefonischer Anmeldung möglich
Beratung: Mo.–Fr. nach
Terminabsprache
Gisbu, Schiffdorfer Chaussee 30,
27574 Bremerhaven
Frauenzentrum Hilde Adolf e. V.
Hinrich-Schmalfedt-Straße 8
27576 Bremerhaven
(04 71) 4 49 00

Sport: Basketball-Bundesliga
16 Uhr
Eisbären gegen die EWE
Baskets Oldenburg
Stadthalle

Freitag, 18.05.2007
Sonstiges: Treffen der „Seven
Seas“, Seemansstammtisch
19 Uhr
Hotel Metropol

Freitag, 25.05.2007
Sonstiges: Knobeln
19 Uhr
Hotel Metropol

Samstag, 26.05.2007
Sonstiges: „Mord zum Dinner“
19 Uhr
Hotel Metropol

Freitag, 08.06.2007

Volkshochschule Bremerhaven
Friedrich-Schiller-Haus
Lloydstraße 15
27568 Bremerhaven
(04 71) 5 90-47 45

Ausstellung: „Deichkinder –
am 8. östlichen Längengrad“

Lehe-Treff
Eupener Straße 3b
27576 Bremerhaven
(04 71) 5 90-28 66

Konzert: Jazz mit Jörg Seidel
20 Uhr
Hotel Metropol

Samstag, 23.06.2007

Bilder, Fotocollagen, Skulpturen
Eröffnung 11 Uhr
Pauluskirche

Samstag, 23.06.2007
Sonstiges: „There are places
I remember“
Walkacts, Performances zur Ausstellung der künstlerisch verfremdeten Liegestühle
12 – 20 Uhr
Kistner-Gelände

Samstag, 23.06.2007
Sonstiges: „Mord zum Dinner“
19 Uhr
Hotel Metropol

Freitag, 06.07. 2007
Konzert: Toto
20 Uhr
Stadthalle

Freitag, 13. 07.2007
Konzert: Nordrock – Rockmusik aus dem hohen Norden mit
Torfrock, Drangdüwels, Maggers united
19.30 Uhr
Stadthalle

Samstag, 14.07.2007
Sonstiges: Sommerfest und
zehn Jahre Kita Pfiffikus
15 – 19 Uhr
Kita Pfiffikus

Sonntag, 15.07.2007
Sonstiges: Sommerfest im
Weidenschloss
15 –18 Uhr
Weidenschloss

Sonntag, 26.08.2007
Sonstiges: Butjermarkt
in Lehe
10 – 20 Uhr
Hafenstraße, Ernst-Reuter-Platz

Samstag, 01.09.2007
Konzert: „Katteka“ Jazz Band
20 Uhr
Hotel Metropol

Dienstag, 04.09.2007
Konzert: Heino
20 Uhr
Stadthalle

Samstag, 08.09.2007
Sonstiges: Heute gehen wir in
den Stadtpark
Stadtparkfest in Lehe
13 – 18 Uhr
Stadtpark Lehe

Schicken Sie Ihre
Veranstaltungstipps an:

MigrantInnenberatung (AWO)
Bütteler Straße 1
27568 Bremerhaven
(04 71) 95 47-2 05 oder -2 06
Pädagogisches Zentrum e. V.
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Sonntag, 06.05.2007

Verbraucherzentrale
des Landes Bremen
Beratungsstelle Bremerhaven
Hafenstraße 117
27572 Bremerhaven
(04 71) 2 61 94

Wirtschafts- und Sozialakademie
der Arbeitnehmerkammer
Bremen GmbH
Hafenstraße 128
27576 Bremerhaven
(04 71) 5 95-0

„Hamme Lou“
Betreutes Wohnen (AWO)
Schifferstraße 39
27568 Bremerhaven
(04 71) 80 13 99

Termine von April bis Oktober 2007

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung (EFRE)

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

Krimi in Lehe – Stadtteil
spielt selbst eine Hauptrolle
Historische Verbrechen werden von Bürgern inszeniert
Ein Verbrechen auf den nächtlichen Straßen von Lehe – „muss
man so etwas nun noch extra inszenieren? Das fragen mich jetzt
viele“, berichtet Jochen Hertrampf
vom Kulturladen Wulsdorf, Initiator der Aktion „Krimi-Nächte in
Lehe“. „Aber dieses Klischee vom
tagtäglichen Krimi wollen wir auch
bedienen.“ Regisseur Erpho Bell
sieht das genauso: „Der Krimi ist
genau das Qualitätsmerkmal des
Stadtteils Lehe. Es umfasst auch
die Grenze zum Rotlichtmilieu. Der
Stadtteil spielt also bei diesem
Projekt selbst mit.“
Auch die Teilnehmer der Vorbesprechungsrunde, die vielleicht als Krimiakteure bei dem Projekt dabei sein
wollen, haben ein ganz unterschiedliches Verhältnis zu diesem Stadtteil.
Einige der elf Personen leben hier seit
längerer Zeit oder sind hier sogar aufgewachsen. Sie möchten „ihr Lehe“
noch besser kennen lernen, ganz neue
Seiten daran entdecken. Andere haben
gar keinen Bezug zu dem Stadtteil
oder mögen ihn überhaupt nicht, sind
nur an der Krimiaktion als solches
interessiert.
Doch irgendetwas hat jeder zu diesem
Thema zu sagen, alle beantworten die
Fragen des Regisseurs Erpho Bell nach
der persönlichen Beziehung zu dem
Stadtteil. Die Gruppe der Interessenten
ist sehr gemischt. Einige der Teilneh-

Erpho Bell
mer haben bereits Theatererfahrung,
sind in einer Laienschauspielgruppe
oder im Improvisationstheater aktiv,
andere kennen sich mit den „Brettern,
die die Welt bedeuten", so gar nicht
aus. Jeder hat seine eigene Motivation,
bei den Krimi-Nächten aktiv mitmachen zu wollen. Sogar eine KrimiAutorin ist dabei, die mal auf der anderen Seite stehen möchte, mal Anweisungen ausführen und nicht selber
geben. Aber sie alle haben eines
gemeinsam: die Lust am Genre Krimi.
„Ich schau mir gerne einen guten „Tatort“ an", dieses Statement kommt von
fast allen aus der Gruppe. Regisseur
Erpho Bell wird das Stück selbst

schreiben und den frischgebackenen
Schauspielern ihre Rollen quasi auf
den Leib schneidern. Deshalb ist auch
keine vorherige Schauspielerfahrung
notwendig. „Schauspielern kann
eigentlich jeder“, beantwortet Bell die
Frage eines Teilnehmers, für den dieser Bereich absolutes Neuland ist, und
der vermutet hatte, an einer Art
Casting teilnehmen zu müssen. Das
gibt es hier zwar nicht, aber einige Fragen zu ihrer Person müssen die Krimifans trotzdem beantworten. Immerhin
muss der Regisseur erstmal herausfinden, mit wem er es zu tun hat. „Wir
schauen mal, was möglich ist, und
erarbeiten die Rollen dann zusammen“, beschwichtigt Erpho Bell die
ängstliche Befürchtung eines Teilnehmers, dass man ja eine Rolle bekommen könne, die einem so gar nicht
liegt.
Die Hauptperson, die der Komissarin,
ist besetzt mit Nina Arena, Schauspielerin am Waldau-Theater Bremen. „Sie
kann den Handlungsfaden weiter tragen, wenn die anderen vielleicht
Schwierigkeiten haben“, vertraut
Erpho Bell auf sie. Den Assistenten
wird Jochen Hertrampf, der auch
Ideengeber ist, spielen.
Inhaltlich wird es um historische Verbrechen und deren Schauplätze in
Lehe gehen. So sollen die geplanten
80 bis 100 Zuschauer der Krimi-Nächte auch möglichst viel vom Stadtteil zu
sehen bekommen.
So könnten die Schurken auf Lehes Straßen aussehen.

Café als Treffpunkt für Jugendliche
Ungezwungener Austausch und soziale Integration
Endlich war es so weit: Das
Jugend-café von „Watt now“ öffnete seine Pforten für die Öffentlichkeit am Freitag, 2. März, mit
einem Tag der Offenen Tür. Ein
buntes Rahmenprogramm wurde
den Besuchern den ganzen Tag
geboten. Vor zweieinhalb Jahren
hat die Sozialpädagogin Regina
Jargow im Rahmen einer Fortbildung das Projekt „Jugendtreff“ ins
Leben gerufen. Mit insgesamt elf
Leuten wurde der Verein „Watt
now“ gegründet, wobei davon sieben Leute im Vorstand sind. Markus Grothe, ausgebildeter Sozialpädagoge, leitet das Café.
Im Fokus stehen dabei Jugendliche aus
sozial benachteiligten Familien sowie
sozial integrierte Jugendliche. „Hier, in
diesem Rahmen wollen wir den
Jugendlichen helfen, wieder zu einem
normalen, strukturierten Tagesablauf
zu finden und sie wieder in den Alltag
Viele jugendliche Künstler zeigten ihr Können am Tag der offenen Tür. zu integrieren“, sagt Regina Jargow.

Das Café ist als größtes Projekt die
Anlaufstelle. „Leider ist es uns nicht
gelungen, die entsprechenden Räumlichkeiten innerhalb von Lehe zu finden. Trotzdem geht es in erster Linie
auch um Jugendliche aus diesem
Stadtteil. Und wir werden auch weiterhin eng mit der Schule am Leher
Markt sowie der Lessingschule zusammenarbeiten. Größtes Ziel ist die Vernetzung. Wir wollen dabei keiner
anderen Einrichtung vorgreifen, sondern mit allen so gut wie möglich
kooperieren.
Als weiteres Ziel steht die Einrichtung
einer Tauschbörse an. „Irgendetwas
kann schließlich jeder. So benötigen
die Jungendlichen kein Geld und können sich untereinander helfen“, sagt
Jargow. Der Cafébetrieb bietet jungen
Menschen und auch Betreuern aus den
unterschiedlichen Jugendhilfeeinrichtungen eine Möglichkeit des ungezwungenen Austausches. Bei alltäglichen Konflikten und existenziellen
Problemen stehen wir beratend,

er

begleitend und vor allem vermittelnd
zur Verfügung. Der Jugendtreff mit
Cafébetrieb soll sich zu einer Jugendbeteiligungsbörse entwickeln, in der
Projekte, die sich junge Menschen
wünschen, angeschoben werden. Die
Beteiligungsprojekte werden in bereits
vorhandenen Einrichtungen umgesetzt. Damit werden die Jugendlichen
wieder eingebunden und die sozialen
Schichten durchmischt. Jungen Menschen werden bei Bedarf die möglichen Hilfen der professionellen Einrichtungen aufgezeigt, und sie werden
bei Gesprächen begleitet, um ihnen
wieder berufliche Perspektiven (Ausbildung, Beruf, Schule) zu eröffnen.
Die Kontakte zu den entsprechenden
Einrichtungen sind bereits verstetigt.
Für die Küche und den Service ist Antje Baunacke zuständig. „Ohne die vielen Spenden von Privatpersonen wäre
die Einrichtung hier nicht möglich
gewesen. Materiell wie auch in Form
von aktiver Beteiligung haben sich hier
viele engagiert“, berichtet sie.

ebnisreich
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Gewinnspie

Fotowettbewerb
Gudrun und Jürgen
Tiedemann

Sven Willms
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Ein Bild sagt mehr als
tausend Worte
Fotomotive setzen sich in den Köpfen fest
Der Bürgerverein Lehe e. V. hat am
Ende des letzten Jahres einen
Fotowettbewerb zum Thema: „So
sehe ich Lehe“ ausgeschrieben.

Redaktion & Gestaltung
NWD-Verlag
Hafenstr. 142
27576 Bremerhaven
Kontakt:
Regina Kahle
0471/5918-146
Lehezeitung@nwd-verlag.de

Damit sollten Menschen dazu animiert werden, den Stadtteil Lehe mit
seinen vielen schönen Seiten, Ecken
und Kanten, mit romantisch verträumten Winkeln und einprägsamen Orten zu fotografieren. Es gab
auch die Möglichkeit, Leher Originale oder auch Exoten abzulichten.

Gewünscht waren besonders Aufnahmen und Bilder, die Lehe aus
persönlichen Perspektiven darstellen und die Eindrücke der Menschen wiedergeben.
Es wurden insgesamt 39 interessante
Fotos eingereicht.
Die Jury hat es sich nicht leicht
gemacht, fünf Motive auszuwählen,
die in Kürze als Postkarten gedruckt
wurden.

Karl-Heinz Schnaars

Hier sind die Gewinnerfotos:

Ingo Haas

Druckauflage:
30.000 Exemplare
Fotos
BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung
und Stadtentwicklung mbH,
Regina Kahle, Andree Krakow,
Henning Haak, Kurt Franz,
Lothar Scheschonka
Links
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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Rainer Berthin

