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„Wir kommen an
die Grenzen

unserer Möglichkeiten.“

Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD)
zur großen Anzahl an Flüchtlingen � Seite 13

 

Am Sonnabend hatte sich
meine Frau abends verab-
schiedet. Sie machte sich mit
einer Freundin auf den Weg
ins Stadttheater, ich blieb mit
den Kindern zu Hause. Der
Plan war: Ein bisschen Fern-
sehen gucken, und dann alle
ins Bett. Doch die Kinder wa-
ren ungewöhnlich aufgeregt.

„Was ist denn los?“, fragte
ich. „Was hat Opa denn?“,
platzte es aus ihnen heraus.
„Wie bitte?“, entgegnete ich.
Und dann dämmerte es mir -
meine Frau hatte etwas von
Operetten gesagt, bevor sie
das Haus verließ, das hatten
die Kinder wohl falsch ver-
standen. Sie hatten vermut-
lich „Opa retten“ gehört...
„Nein, Mama muss nicht Opa
retten“, erklärte ich. „Opa
geht’s gut. Orpheus in der
Unterwelt ist eine Operette.
Das ist so eine Mischung aus
Theater und Oper und Musi-
cal.“ Große Erleichterung bei
den Kindern! Und es wurde
doch noch ein schöner
Abend: für mich mit den Kids
und dem Fernsehabend, und
natürlich für meine Frau im
Stadttheater bei der Premiere
von Orpheus in der Unter-
welt.

VON JENS GEHRKE

Mal eben
kurz den Opa
retten...

Moin

Bremerhaven. Alptraum für je-
den Autofahrer, insbesonde-
re für jeden Polizeibeamten:
Ein Unfall, bei dem ein
Mensch zu Schaden kommt,
direkt vor den Bürofenstern
der Kollegen. Das geschah
am Montagmorgen vor dem
Polizeihaus in der Hinrich-
Schmalfeldt-Straße.

Nach ersten Erkenntnissen
der Polizei rückte eine Strei-
fenwagenbesatzung gegen 6
Uhr aus, nachdem es einen
Alarm gegeben hatte. An der
Zufahrt zum Parkplatz des
Stadthauses 5 kollidierte das
Einsatzfahrzeug mit einer
51-jährigen Radfahrerin. Sie
wurde dabei verletzt, aber
Lebensgefahr besteht nach
Angaben der Polizei nicht.

Fahrer wird von der

Polizei betreut

Die Frau wurde nach der
Erstversorgung am Unfallort
mit einem Rettungswagen in
ein Bremerhavener Kranken-
haus gebracht. „Der unter
dem Eindruck des Unfalls ste-
hende 32-jährige Fahrer des
Polizeifahrzeugs sowie betei-
ligte Kollegen werden intern
betreut“, so die Polizei.

Straße für die

Unfallaufnahme gesperrt

Für die Dauer der Unfallauf-
nahme sperrte die Polizei die
Hinrich-Schmalfeldt-Straße.
Die Unfallursache sowie der
Hergang werden zurzeit
noch ermittelt. (pm/fg)

Verkehrsunfall

Streifenwagen
erfasst
Radfahrerin

Bremerhaven

Bremerhaven. Wegen eines
Schulneubaus muss in Geeste-
münde die Hamburger Straße
im Bereich westlich der Schil-
lerstraße erstmals richtig er-
schlossen werden. Die Kosten
sollen dafür später die Anwoh-
ner tragen. Dagegen wehrt sich
die Opposition.

Für den Vollausbau der
Hamburger Straße rechnet der
Magistrat mit Baukosten von
2,15 Millionen Euro. Die Mit-
glieder des Bauausschusses ha-
ben jetzt mehrheitlich zuge-
stimmt, dass die Stadt die Pla-
nung ausschreiben und an ein

Ingenieurbüro vergeben darf.
Dafür werden etwas mehr als
70.000 Euro bereitgestellt. Das
Vorhaben wurde allerdings
nur von der Regierungskoaliti-
on von CDU, SPD und FDP
„durchgedrückt“.

Alle anderen Fraktionen
(Grüne, Linke, Bürger in Wut,
AfD, Einzelabgeordnete Knorr)
sprachen sich dagegen aus.
Der Grund: Die Erschließungs-
kosten für die Hamburger Stra-
ße, die nur wegen des Schul-
neubaus ausgebaut werden
muss, sollen überwiegend die
Anwohner tragen. „Die Er-
schließungskosten kann man
nicht den Bürgern aufdrü-

cken“, machte Julia Tiedemann
von den Bürgern in Wut
(BiW) deutlich. Claas Schott
(Grüne) erklärte, dass die
Straße auf keiner Prioritä-
tenliste und auch nicht im
Wohnstraßenprogramm auf-
tauche. Da der Ausbau nur
für die Schule erfolge, könne
man Anwohner nicht belas-
ten.

Das sah Dezernent Bernd
Schomaker (FDP) anders. Mit
Blick auf andere Straßener-
schließungen in Bremerhaven
sagte er, dass man nicht
in dem einen Fall bei den
Bürgern abrechnen könne und
in dem anderen nicht.

Anwohner werden zur Kasse gebeten
Hamburger Straße wird westlich der Schillerstraße erstmals erschlossen - Opposition: Kosten nicht den Bürgern aufdrücken
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Die Hamburger Straße soll erstmals vollständig erschlossen werden. Im
Bereich der Oberschule Geestemünde soll ein neues Schulzentrum ent-
stehen. Foto: Scheschonka

Die Stadthallen GmbH Bremer-
haven hat einen neuen Partner:
Statt der Stäpark liefert dem-
nächst die Münchner Firma Pe-
ter Park System GmbH eine digi-
tale Parkraumüberwachung für
die 700 Parkplätze am Wilhelm-
Kaisen-Platz. Mit dem System
von Peter Park wird das Kenn-
zeichen jedes Autos, das auf den
Platz fährt, digital erfasst. Das
Papierticket ist abgeschafft. Da-
mit ist Parken ohne Bezahlen
nicht mehr möglich.

Der Besucher hat dann die
Möglichkeit, digital oder am Au-
tomaten die künftig einheitliche
Parkgebühr von 2,50 Euro pro
Parkvorgang zu begleichen. Er
gibt sein Kennzeichen am Auto-
maten ein und kann bar oder

mit Karten zahlen, Google oder
Apple Pay nutzen. Auch die gän-
gigen Park-Apps wie Easy-Park
funktionieren.

Bezahlen kann er sofort nach
der Ankunft oder auch nach
der Veranstaltung. Da es keine
Schranken gibt wie bei anderen
bewirtschafteten Parkflächen,
sollte der Verkehr zügig abflie-
ßen können, hofft der Geschäfts-
führer des neuen Kooperations-
partners, Maximilian Schlereth.

Zahlt der Besucher jedoch
nicht, wird er von der Firma an-

gemahnt und muss das Ticket -
mit einer Bearbeitungsgebühr -
nachzahlen. Für die Stadthallen
GmbH ist diese Zusammenar-
beit mit dem Unternehmen, das
die Ausschreibung gewonnen
hat, auch wirtschaftlich das bes-
sere Modell, sagt Stadthallen-
Chef Othmar Gimpel. Offenbar
war die Zahlungsmoral der Be-
sucher bislang nicht die beste.

Das Bürger- und Ordnungs-
amt werde entlastet - auf dem
XXL-Parkplatz müssen sie dem-
nächst nicht mehr kontrollieren,

wenn die digitale Überwachung
per Scanner startet. Das Park-
raum-Management sei ein Bau-
stein im Mobilitätskonzept. Gim-
pel möchte in Radparkplätze
und E-Lade-Infrastruktur inves-
tieren. Und auf eine etwaige
Baustelle - ein Hallenneubau
wird diskutiert - könne man fle-
xibel reagieren.

Die erste halbe Stunde ist das

Parken künftig kostenlos

Die Tiefbauarbeiten sind gestar-
tet, denn der Platz wird auch op-
tisch vom benachbarten Obi-
Markt getrennt und die Scanner
platziert. Ab Anfang März wird
getestet und Mitte März soll das
neue System „scharf“ sein. Die
erste halbe Stunde ist das Par-
ken künftig kostenlos, „damit El-
tern ihre Kinder zum Eishockey
bringen können oder für Kun-
den, die das Ticketcenter besu-
chen“, erklärt Gimpel.

Für die Stadt könnte das ein
spannender Testlauf sein. In Va-
rel-Dangast werden alle Flächen
und Parkhäuser von „Peter
Park“ bewirtschaftet, was sich
für die Gemeinde rechne. Perso-
nal ist knapp: Das Ordnungsamt
könne sich zudem auf die Kont-
rolle des Parkens am Straßen-
rand konzentrieren.

Stadthalle überwacht Parken
Neuer Partner „Peter Park“ sorgt für mehr Einnahmen - Start ab März geplant

VON MAIKE WESSOLOWSKI

Bremerhaven. Eishockey gu-

cken, Basketballer anfeuern

oder das Nico-Santos-Konzert

besuchen: Wer es mit Parkti-

ckets am Wilhelm-Kaisen-Platz

bislang nicht so genau genom-

men hat, hat nun schlechte

Karten. Das Parken wird künf-

tig digital überwacht. Das hat

Folgen.

Änderungen an der Stadthalle haben Geschäftsführer Othmar Gimpel und Mitarbeiterin Kathrin Brise verkündet. Fotos: Scheschonka

Spiderman oder Nimmerland? „Peter Park“ und die Stadthalle bewirt-
schaften den Wilhelm-Kaisen-Platz neu.

Bremerhaven.  Wer sich sein
Abendessen oder die Mittagspiz-
za nach Hause liefern lassen
möchte, kann ab sofort in Bre-
merhaven einen neuen Anbieter
testen. Uber Eats ist am Start.

Nach eigenen Angaben ist das
Unternehmen in mehr als 60
deutschen Städten im Einsatz.
Nun auch in Bremerhaven.
Rund 30 Restaurants, Imbisse
und Eiscafés machen mit. Man
bestellt am PC oder mit der
Uber-Eats-App.

Indische Küche gibt es hier
genauso wie Pizza, Döner oder
Eis. Sogar eine Fischbratküche
ist mit dabei. Mal eben Rot-
barsch mit Kartoffelsalat für die
heimische Couch klarmachen -
geht alles. Uber Eats will Restau-
rants, freie Kuriere und Kunden
miteinander verbinden. In der
App soll man genau sehen kön-
nen, wann das Essen geliefert
wird, wie der Kurier heißt. In
Bremerhaven läuft es aber noch
anders. Wie der Weser-Kurier
berichtet, sorgen die Restau-
rants zunächst noch selbst für
die Auslieferung.

Uber Eats ist ein Tochterun-
ternehmen des amerikanischen
Uber-Konzerns. Der stellt über
seine App eine Vermittlungs-
plattform für Fahrdienste zur
Verfügung - quasi als Konkur-
renz zu Taxiunternehmen. (ber)

Neuer Lieferdienst

Uber Eats will
Bremerhaven
satt machen

Bremerhaven. Die schlechte Nach-
richt: Zu mehreren Mülleimer-
und Müllcontainerbränden kam
es an den vergangenen Tagen im
Bremerhavener Stadtgebiet. Die
gute Nachricht: Alle Brände
konnten gelöscht werden. Feuer-
wehr und Polizei rückten in der
Nacht zu Freitag, 10. Februar, ge-
gen 0.15 Uhr zu einem Abfallcon-
tainerbrand in die Straße Am
Längengrad aus. Am Sonntag, 12.
Februar, brannte gegen 10 Uhr
ein Stapel Zeitungen auf einem
Grillplatz am Geestewanderweg.
Durch das Feuer wurde eine
Holzbank in Mitleidenschaft ge-
zogen. Weitere Brände beschäf-
tigten Polizei und Feuerwehr in
der Nacht zu Montag, 13. Febru-
ar, an der Friedrich-Ebert-Straße.
Dort brannte gegen 1 Uhr nahe
der Dürerstraße eine Mülltonne
und gegen 2.30 Uhr ein Müllkübel
nahe der Wilhelm-Raabe-Schule.
Zeugenhinweise an die Polizei:
0471/953-4444. (pm/axt)

Zeugen gesucht

Vier Brände im
Stadtgebiet
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