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BREMERHAVEN. Droht nach ein
neuer Krach in der Koalition?
Denn die CDU ist offenbar
nicht einverstanden mit den
Plänen, den Zoo zu erweitern.

Der Fraktionsvorsitzende
Thorsten Raschen schimpft:
„In der jetzigen Zeit mit einem
solchen Projekt an die Öffent-
lichkeit zu gehen ist nicht sehr
geschickt.“ Die Pläne seien
auch nicht neu, sondern lägen
schon seit Jahren fertig in der
Schublade. Politisch seien sie
zudem nicht beschlossen. Die
Fraktion der CDU weise daher
darauf hin, dass nicht die Stadt
die Pläne für eine mögliche
Zooerweiterung vorgestellt ha-
ben, sondern der Oberbürger-
meister und die Zoodirektorin.

Kein Geld im Haushalt

„Wieviel Geld erwartet der
Oberbürgermeister noch vom
Bund für eine Stadt unserer
Größe?“, fragt Raschen. Er be-
zweifelt, dass der Bund ange-
sichts der finanziellen und wirt-
schaftlichen Problemen durch
Corona und den Krieg in der
Ukraine 50 Millionen Euro fürs
Biodom gebe. Auch der kom-
munale Haushalt gebe eine Fi-
nanzierung nicht her. Irene von
Twistern fordert als Mitglied im
Zoo-Aufsichtsrat, dass die Stä-
wog sich als Vermieterin der
Anlage zur Wirtschaftlichkeit
des Biodoms äußern müsse.

Die Fraktion der Bürger in
Wut kritisiert die Pläne eben-
falls als „Politik mit ungedeck-
tem Scheck“. Es sei „völlig un-
klar“, ob sich der Bund an den
Kosten in Höhe von 48 Millio-
nen Euro beteiligen wird, so der
Fraktionsvorsitzende Jan Tim-
ke, der ebenfalls im Aufsichts-
rat des Zoos sitzt. (pm/bro)

CDU und Bürger in Wut

Zoo-Pläne
sorgen für
großen Streit

Von Ursel Kikker

BREMERHAVEN. Viele kennen
Prof. Eckart von Hirschhausen
als Arzt, als lässigen Fernsehmo-
derator, als Wissenschaftsjourna-
listen, als Buchautor oder als Ka-
barettisten. Dass Bremerhaven
bei seinem Besuch am Mittwoch
einen frechen Spruch abbekommt
– geschenkt. Doch wenn er auf
die Klimakrise zu sprechen
kommt, wird er ernst und ein-
dringlich. „Die Klimakrise ist die
größte Gesundheitsgefahr“, sagt
der prominente Gast.

Bei seinem Vortrag im Klima-
haus will von Hirschhausen auf-
rütteln. Er gibt den Opfern der
Klimakrise ein Gesicht: der Mut-
ter und ihren kleinen Kindern in
Afrika, die die Hitze nicht mehr
aushalten, der Familie in Uganda,

wo Überschwemmungen schon
normal geworden sind, der Schü-
lerin in London, die an Luftver-
schmutzung gestorben ist.

Hirschhausen packt auch ein
Bild von Golfern dazu, die ein-
fach weiterspielen, obwohl hinter
ihnen die Welt in Flammen steht.
Die Diagnose sei längst da, aber
die Therapie, das Handeln, das
fehle, so von Hirschhausen, der
an die jüngsten Klimabilanzen er-
innert, nach denen der weltweite
CO2-Ausstoß so hoch ist wie nie
zuvor.

Würde er zu Zeitungslesern
sprechen, würde er sie ermun-
tern, auf Ökostrom umzustellen,
ein Konto und Geldanlagen bei
einer Nachhaltigkeitsbank zu ver-
einbaren, beim Heizen weniger
Dreck zu verursachen, weniger

Fleisch zu essen, das Rad statt
des Autos zu benutzen, vor allem
aber sich zu engagieren und
Druck auf die Politik aufzubauen.
„Wir haben alles zu verlieren und
noch mehr zu gewinnen“, sagt
der Mann, der Scientists For Fu-
ture mitgegründet hat.

„Medizinischer Notfall“

Im Publikum, teilweise von zu
Hause zugeschaltet, sitzen an die-
sem Tag vor allem Ärzte. Die
Fondsanlagegesellschaft Apoasset
hat eingeladen und den Tag unter
das Thema „Klimawandel – ein
medizinischer Notfall?“ gestellt.
Sie ist Anbieter von Anlagepro-
dukten mit Gesundheitsprofil,
und das Klimathema spielt auch
da eine immer größere Rolle.

Von Hirschhausen gehört zum
Expertenzirkel wie auch andere
namhafte Mediziner, unter ihnen
Prof. Frank Ulrich Montgomery,
Vorstandsvorsitzender des Welt-
ärztebunds. „Die Klimakrise ist
die größte Gesundheitsgefahr“,
sagt von Hirschhausen: „Sie be-
trifft uns alle.“ Luftverschmut-
zung, Hitzetote, übertragbare
Krankheiten – die Liste sei noch
länger, und sie treffe auch
Deutschland. Klimaschutz sei ei-
ne echte Überlebensfrage.

Ärzte sollten politischer wer-
den, sie müssten sich als Anwälte
des Lebens und ihrer Patienten
hinter einen wissenschaftsbasier-
ten Klimaschutz stellen, fordert
von Hirschhausen: „Denn Klima-
schutz ist Gesundheitsschutz.
Das Teuerste, was wir jetzt tun
können, ist nichts.“

Mit seiner Stiftung „Gesunde
Erde – Gesunde Menschen“, für
die er an diesem Tag 10 000 Euro
als Spende von Apoasset be-
kommt, versucht von Hirschhau-
sen, den Fokus auf „planetare
Gesundheit“ im deutschen Ge-
sundheitswesen voranzubringen.
Außerdem schreibt von Hirsch-
hausen Bücher, zuletzt den Best-
seller „Mensch Erde – wir könn-
ten es so schön haben“. Es steht
bei den empfohlenen Büchern im
Klimahaus, was ihn sehr gefreut
hat. (ger)

Ärzte sollen politischer werden
Hirschhausen im Klimahaus: Klimakrise ist die größte Gesundheitsgefahr

Seine „Pinguingeschichte“ ist bei Youtube millionenfach geschaut wor-
den. Prof. Eckart von Hirschhausen hat sich bei seinem Rundgang im Kli-
mahaus in der Antarktis-Station am Mittwoch gern mit einem Stoffvertre-
ter fotografieren lassen. Der Arzt und Buchautor findet es toll, „wie die
nächste Generation hier sinnlich erfährt, wie schön und gleichzeitig ver-
letzlich unsere Erde ist“. Foto: Hartmann

„Der Spielplatz ist groß und
schön, wie er ist. Ein Zaun wäre
toll, damit die Kinder nicht weg-
laufen können“, sagt Mutter Betti-
na Gerler, die mit Tochter Lilian-
Sophie zum ersten Mal den Spiel-
platz an der Grabenstraße in Mitte
besucht. Ihre Wünsche, was Spiel-
plätze der Zukunft brauchen,
kann sie ab sofort online abgeben.
Die von der Stadt Bremerhaven
beauftragten Planerinnen aus
Dortmund sehen in dem Spiel-
platz in Mitte eher Entwicklungs-
potenzial. „Wir haben überall klas-
sische Spielgeräte. Es geht darum,
was jede Nachbarschaft sich indi-
viduell wünscht“, erklärt Usha
Naskar vom Büro Stadtkinder.

Braucht es einen Rückzugsraum
für Jugendliche, öffentliche Fit-
nessgeräte, mehr Grün, inklusive
Spiele für Kinder, die schlecht se-
hen können oder Angst vor Höhe
haben? Bis zum 18. April ist das
kartenbasierte Portal geöffnet.
Weil die Informationen nur auf
Deutsch sind und ein bisschen
Technikkenntnis erforderlich ist,
hoffen die Planerinnen auf Unter-
stützung von den Familienzentren.

Dass alle Bremerhavener Schü-
ler einen Hinweis über die Platt-
form „Its learning“ bekommen ha-
ben, zahlt sich aus: Drei Tage nach
Start der Umfrage zählt Planerin
Frauke Uhe bereits 125 Rückmel-

dungen. „Wir hatten lange eine
Mangelverwaltung und immer
noch zu wenig Spielplätze im Ver-
gleich mit anderen gleichgroßen
Städten“, freut sich Thomas Reini-
cke über die Offensive der Politik.
Die Koalition aus SPD, CDU und
FDP hatte im ersten Corona-Jahr
2020 das Kinderspielplatz-Sanie-
rungsprogramm auf den Weg ge-
bracht. Bereits im Haushalt 2021
sind 72 000 Euro bereitgestellt
worden, auch im neuen Doppel-
haushalt finden sich die Summen
für 2022 und 2023 wieder.

„Zum ersten Mal haben wir in-
vestive Mittel, bislang konnten wir
nur das Nötigste reparieren“, freut

sich Thomas Reinicke, der techni-
sche Amtsleiter des Gartenbau-
amts. Es sollen auch Plätze neu

gebaut werden wie im Plätternweg
und der Wormser Straße.

Umso verwunderter ist die Run-
de, dass die politische Mehrheits-
koalition bei Bekanntgabe des Ter-
mins Kritik am „grün“-geführten
Gartenbauamt äußert, das erst

jetzt „medienwirksam erste Initia-
tiven zeige“.

Dazu erklären die Fraktionsvor-
sitzenden Sönke Allers (SPD),
Thorsten Raschen (CDU) und
Hauke Hilz (FDP) schriftlich:
„Wir hätten einen zeitnahen Auf-
takt erwartet. Der Beschluss war
mit der Vorlage eines Konzeptes
bereits im März 2021 verknüpft.
Jetzt zieht sich die Sanierung der
Kinderspielplätze länger hin als
nötig. Der Auftakt kommt ein Jahr
später als beschlossen. Leidtragen-
de sind die Kinder in unserer
Stadt. Je länger das Gartenbauamt
wartet, desto größer wird der Sa-
nierungsbedarf.“

„Wir haben regelmäßig im Bau-
ausschuss berichtet und klar kom-
muniziert, dass wir mehrgleisig
fahren“, sagt Reinicke. Denn wie
gewünscht habe man sich um För-
dermittel – in diesem Fall Stadt-
umbau West – bemüht, und 310
000 Euro seien bereits in die Auf-
wertung von vier Spielplätzen ge-
flossen: Luise-Schroeder-Straße,
Blumenthaler Straße, Finkenstra-
ße und Rotdornweg, 50 000 Euro
wurden als Planungsmittel ver-
wendet. Alle würden in diesem
Jahr fertig.

Außerdem, erklärt Irene Jatz-
kowski, Planerin im Gartenbau-
amt, habe man ein Projekt mit
dem Qualifizierungsträger Faden
gestartet und mehrere Themen-
spielplätze wie „Pippi Lang-
strumpf“ und „1000 und eine
Nacht“ hätten einen neuen An-
strich bekommen.

Im Sommer rechnet Stadtrat Dr.
Ulf Eversberg mit ersten Ergebnis-
sen der Online-Umfrage und nach
anderthalb Jahren soll die Arbeit
der Dortmunder Planerinnen ab-
geschlossen sein. Die Sanierung
aller Plätze wird auf zehn Jahre ge-
rechnet. Das bedeute aber nicht,
dass auf Plätzen zehn Jahre nichts
passiere. „Wenn es beispielsweise
um mehr Bäume geht, vergeben
wir das stadtweit in einem Auf-
trag“, so Reinicke. Auch wenn die
befragten Kinder also im schlech-
testen Fall ihrem Traumspielplatz
entwachsen sind, sei die Beteili-
gung wichtig für demokratisches
Verständnis. Die Dortmunder Pla-
nerinnen haben mit der Beteili-
gung gute Erfahrungen in anderen
Städten gemacht. Naskar formu-
liert es überspitzt: „Wer als Kind
einen Spielplatz mit entwickelt
hat, spürt eine Verbundenheit und
fackelt ihn als Teenager auch nicht
ab.“ (oer)

https://jetzt-mitmachen.de/bremerhaven

Kinder entscheiden über Spielplätze
Onlineumfrage bis zum 18. April: Planer wollen wissen, was sich Kinder, Eltern und Nachbarn für die Plätze im Quartier wünschen

Von Maike Wessolowski

BREMERHAVEN. Die Stadt hat 76

Kinderspielplätze, bei vielen fehlt

mehr als ein frischer Anstrich.

Ein Sanierungsprogramm soll

das ändern. Seit Montag dürfen

Kinder, aber auch Eltern und an-

dere Quartiersbewohner auf-

schreiben, was sie sich für die

Plätze wünschen.

Was Bremerhaven auf Spielplätzen macht, haben (von links) Gartenbauamtsleiter Thomas Reinicke, Planerin
Usha Naskar, Stadtrat Dr. Ulf Eversberg sowie die Planerinnen Frauke Uhe und Landschaftsarchitektin Irene Jatz-
kowski vorgestellt. Foto: Hartmann

»Es geht darum, was jede
Nachbarschaft sich indivi-
duell wünscht.«
Usha Naskar vom Büro Stadt-

kinder
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