
In den städtischen Parkanla-
gen tritt am heutigen Sonn-
abend eine Parkordnung in
Kraft. Die regelt, wo in den
Grünanlagen gegrillt werden
darf. Das Ordnungsamt kün-
digt Kontrollen an – und bis zu
50 Euro Bußgelder.

4 Grillplätze

Parkordnung ab
heute in Kraft

Tanzen im Sand – das geht
heute ab 18 Uhr bei der Soul-
food-Nacht im Weserbad. Mu-
sikproduzent und DJ Rob Hardt
legt auf. Eintritt: 15 Euro.

3 Veranstaltung

Soulfood-Nacht
am Weserstrand

4 Dinge, die ich
in Bremerhaven
heute wissen muss:

Mehr als 8000 Urlauber sind
am Wochenende im Columbus
Cruise Center unterwegs.
Heute liegen die „Amadea“
(8–19 Uhr) und die „Artania“
(7.30–20 Uhr) an der Kaje –
3339 Gäste steigen aus und
ein. Am Sonntag wird die
„Mein Schiff 3“ erwartet
(5.30–19 Uhr). Für 2500 Gäste
endet die Reise, für genauso
viele beginnt eine neue.

1 Tourismus

Viel Betrieb am
Kreuzfahrtterminal

Am Marschenhaus findet noch
bis Sonntag ein mittelalterli-
ches Fest statt – mit Bogen-
und Axtwurfbahn, Handwer-
kern und Hökerern.

2 Tradition

Mittelalterliches
im Park

BUSSE FÜR DIE KREUZFAHRER
Bahn reagiert auf den
Ansturm der Urlauber. 14 |Bremerhaven

ALTPAPIER SORGT FÜR ÄRGER
Manche Bürger missbrauchen Container
als Mülldeponie. 15 |Bremerhaven

Ameos gewährt
Einblick in die
Klinik-Küche
18 |Bremerhaven

Bremerhaven

Grillen & Co.: In den Parks
gelten neue Regeln

Landkreis

Mini-Windräder – Probleme
bei der Energie-Erzeugung

Sport

Alles zum englischen Duell
in der Champions League

Montag im Blatt
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Fotowettbewerb: Wer hat die schönsten Bilder von der „Seuten Deern“? 16 |Bremerhaven
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Ute Grafelmann leitet das Büro
der Stadtverordnetenversamm-
lung. Sie kann sich, ebenso wie
Magistratssprecher Volker Hei-
genmooser, nicht erinnern, dass
jemals ein Losverfahren über die
Vergabe eines Sitzes im Magistrat
entschieden hat.

Der Magistrat ist der Kopf der
Verwaltungsbehörde. Er erledigt –
nach den Beschlüssen der Stadt-
verordnetenversammlung und mit
bereitgestelltem Geld und Perso-
nal – die laufenden Geschäfte. Im

Magistrat müssen mehr ehren-
amtliche als hauptamtliche Stadt-
räte sitzen. So will es das Landes-
gesetz. Zurzeit gibt es fünf haupt-
amtliche Stadträte. Sie sind auf
sechs Jahre gewählt. Und es gibt
sechs ehrenamtliche Stadträte –
und um diese sechs Posten geht
es.

Warum gelost werden muss?
Die sechs Sitze werden entspre-
chend der Wahlergebnisse der
Parteien und ihrer Sitzstärke in
der Stadtverordnetenversamm-
lung vergeben. Gerechnet wird
nach dem Rechnungsverfahren
d’Hondt. Demnach stehen CDU
und SPD je zwei, den Grünen ein
ehrenamtlicher Stadtratsposten

zu. Und auf den sechsten haben
SPD, Grüne, AfD, Bürger in Wut
und die Linken den gleichen An-
spruch.

„Wenn sich bis zum Sitzungs-
beginn am 1. Juli nichts ändert,
muss also in der ersten Sitzung
der Stadtverordnetenversamm-
lung, nachdem der Vorstand ge-
wählt und die Stadtverordneten
per Handschlag verpflichtet wor-

den sind, der Posten verlost wer-
den“, erklärt Grafelmann.

Was sich bis dahin ändern
könnte? Da gibt es unterschiedli-
che Szenarien:

Sollten sich Parteien und Ein-
zelabgeordnete zu neuen Fraktio-
nen zusammenschließen, hätte
die neue Fraktion mehr Sitze –
und es müsste neu gerechnet wer-
den. Würden sich zum Beispiel

Marnie Knorr und die Grünen ei-
nig werden, hätte diese Fraktion
neun statt acht Sitze und rechne-
risch Anspruch auf den sechsten
Posten. Dann müsste nicht gelost
werden.

Sollte sich eine Einzelabgeord-
nete wie zum Beispiel Ute Nie-
haus der FDP anschließen, wäre
diese eine Fraktion und mit dann
vier Sitzen gleichauf – und käme
auch noch in den Lostopf für den
Stadtratsposten.

Gesetzlich festgelegt ist, dass es
im Magistrat mehr Ehrenamtliche
als hauptamtliche Mitglieder gibt.
Wie viele ehrenamtliche Stadträte
es gibt, regelt das Ortsgesetz. The-
oretisch könnten die Stadtverord-
neten entscheiden, die Zahl der
ehrenamtlichen Stadträte zu
erhöhen. Volker Heigenmooser
wirft einen Blick ins Archiv:
„1975 hat es neun ehrenamtliche
Stadträte gegeben“, sagt er.

Da die Parteien in der nächsten
Woche erst mit den Sondierungs-
gesprächen beginnen, ist noch

nicht klar, ob eine der genannten
Möglichkeiten wirklich eintritt.
Lediglich die „Bürger in Wut“ ha-
ben ein Rechts-Bündnis mit der
AfD ausgeschlossen.

Dass die AfD durch das Los-
verfahren die Möglichkeit hat,
künftig einen ehrenamtlichen
Stadtrat zu stellen, dürfte vielen
in der Stadtverordnetenversamm-
lung schwer im Magen liegen.
Falle das Los auf die AfD – Inter-
esse hätte sie an dem Posten, sagt
Thomas Jürgewitz, Kreisvorsit-
zender und Stadtverordneter.
Auch er persönlich könnte Gefal-
len daran finden, lässt er durch-
blicken. „Auch wenn man ledig-
lich einen Stadtratsposten für die
Friedhöfe erhält, ist man dennoch
Teil des Magistrats und hat Ein-
blick in die Entscheidungsgremi-
en“, nennt Jürgewitz als Grund.

Es wäre nicht das erste Mal,
dass eine rechtsgerichtete Partei
in den Bremerhavener Magistrat
einzieht: 1991 ist die rechtsextre-
me Deutsche Volksunion (DVU)
nach SPD und CDU drittstärkste
Kraft der Stadtverordnetenver-
sammlung gewesen. DVU-Mann
Horst Maybauer wurde für eine
Wahlperiode Stadtrat für das Ver-
sicherungsamt.

Ein Posten wird verlost
Nach der Wahl: Die ehrenamtlichen Stadtratsposten werden neu verteilt – Fünf Parteien haben Anspruch

Von Maike Wessolowski und
Tobia Fischer

BREMERHAVEN. Die Bürger
haben gewählt, die Sitze in der
Stadtverordnetenversammlung
sind neu verteilt. Nun müssen
auch die Posten der sechs ehren-
amtlichen Stadträte unter den
Fraktionen aufgeteilt werden –
das passiert alle vier Jahre wie-
der. Doch zum ersten Mal geht
die Rechnung nicht auf: Ein
Posten muss im Losverfahren
vergeben werden, denn SPD,
Grüne, AfD, Bürger in Wut und
die Linken haben einen gleich-
wertigen Anspruch darauf. Das
Losverfahren verhindern könnte
nur ein neuer Fraktionszusam-
menschluss.

SPD, Linke, Grüne, AfD und die Bürger in Wut haben alle den gleichen An-
spruch, wenn es um den sechsten ehrenamtlichen Stadtrat im Magistrat
geht. Deshalb wird wohl das Los entscheiden. Grafik: Kalf

»Wenn sich bis zum
Sitzungsbeginn am 1. Juli
nichts ändert, muss also in
der ersten Sitzung der
Stadtverordnetenver-
sammlung der Posten
verlost werden.«
Ute Grafelmann, Leiterin des
Büros der Stadtverordneten-
versammlung

»Auch wenn man
lediglich einen Stadtrats-
posten für die Friedhöfe
erhält, ist man dennoch
Teil des Magistrats und
hat Einblick in die
Entscheidungsgremien.«
Thomas Jürgewitz, AfD

or einigen
Jahren musste
ich als Zeugin

vor Gericht aussa-
gen. Ich wurde
nicht vereidigt.
Dennoch habe ich

diese staatsbürgerliche Verant-
wortung als etwas Besonderes
wahrgenommen. Und auf die mir
gestellten Fragen viel überlegter
geantwortet, als ich das im Alltag
tun würde. Im Hinterkopf hörte
ich dazu die mahnende Stimme
meiner Schwester, die mir am
Vorabend eingetrichtert hatte:
„Sag bloß nicht ,Euer Ehren‘ zum
Vorsitzenden Richter. Das ist
peinlich. Das macht man nur im
US-Fernsehen.“ Bremerhaven hat
viele Strukturen der US-Besat-
zung nach dem Zweiten Welt-
krieg zu verdanken. Dennoch
werden – darauf hat Leser Fried-
rich Rohde völlig zu Recht hinge-
wiesen – die Stadtverordneten
hier nicht vereidigt, wie ich es
gestern formulierte. Ich hab es
nachgelesen. Das gilt nur für die
Magistratsmitglieder. Ich hoffe
dennoch, dass sich die 48 Stadt-
verordneten am 1. Juli ihrer Ver-
antwortung bewusst sind, wenn
sie vom Stadtverordnetenvorste-
her oder der Stadtverordneten-
vorsteherin per Handschlag auf
die gewissenhafte Erfüllung ihrer
Aufgabe verpflichtet werden. Und
ein bisschen feierlich darf es auch
sein. Was das betrifft, können wir
Deutschen uns von den Amis
sehr viel abgucken.

V
Moin
Von Maike Wessolowski

BREMERHAVEN. Die SPD-Listen-
plätze 11 und 13 haben für den
Einzug in die Stadtverordneten-
versammlung nicht gereicht. Jörn
Hoffmann und Uwe Parpart, bei-
de seit 1995 im Gremium, haben
den Einzug nicht geschafft. Ihre
Stadtratsposten würden beide
gerne dennoch behalten.

Zwölf Sitze bekommt die SPD:
Hoffmann wurde von einem Ge-
nossen mit deutlich mehr Per-
sonenstimmen überholt, Parpart
war auf Platz 13 gesetzt.

„Wer sich zur Wahl stellt, geht
ein Risiko ein“, sagt Hoffmann.
In den vergangenen 20 Jahren ist
Hoffmann zwar gewählt worden,
aber dann Stadtrat für die Feuer-
wehr gewesen. Für dieses Amt
will er wieder kandidieren und ei-

nen der momentan zwei Stadt-
ratsposten für die SPD besetzen.
„Ein ,Weiter so’ kommt nicht in
Frage“, sagt Hoffmann – in Bezug

auf die SPD in der Stadt. Das
schlechte Abschneiden lastet er
sich nicht persönlich an: „Ich ha-
be mir nichts vorzuwerfen und
bin mir sicher, dass ich in mei-
nem Bereich keine Aufgaben ver-
nachlässigt habe. Rund 340 Feu-
erwehrleute hat Bremerhaven.
Hätte er dann nicht auf über 1000
Stimmen kommen müssen? „Die
meisten Feuerwehrleute wohnen
im Landkreis und können mich
nicht wählen“, erklärt er. Für die
Stadtverordnetenversammlung
sieht er noch Hoffnung: „Wird je-
mand aus den Reihen der SPD
zum Stadtrat gewählt, rücke ich
nach“, sagt der 67-Jährige.

Uwe Parpart (69) findet, „die
SPD hat eine richtige Klatsche
bekommen.“ Ob er seine Arbeit

gut gemacht hat? „Ich denke ja,
aber da fragen Sie doch andere,
bei der Lebenshilfe oder den El-
be-Weser-Werkstätten, behinderte
Menschen“, sagt Parpart, seit acht
Jahren Dezernent im Amt für
Menschen mit Behinderung. „Mir
hat es Spaß gemacht. Ich hätte
gern vier weitere Jahre als Stadt-
rat gearbeitet“, gibt Parpart zu.
Ob das infrage kommt, „müssen
die Mitglieder auf dem Parteitag
entscheiden“, sagt der 69-Jährige.
„Ich werde auch ohne Mandat
nicht plötzlich unpolitisch. Ich
liebe diese Stadt, die sich so toll
entwickelt hat seit 1995. Es freut
mich, dass ich daran mitarbeiten
durfte“, sagt Parpart. Bis 2020 ist
er Vize-Landesvorsitzender der
SPD. (wes)

Nach 20 Jahren soll nicht Schluss sein
Jörn Hoffmann und Uwe Parpart schließen trotz Wahlniederlage Kandidatur für Stadtrat nicht aus

Beide haben nicht genug Stimmen
gesammelt, um in die Stadtverord-
netenversammlung einzuziehen.
Stadträte würden Jörn Hoffmann
(links) und Uwe Parpart dennoch
gerne bleiben. Fotos: Hartmann
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WIR HÖREN
WAS,WAS IHR
NICHT SEHT.
KLEINSTE HÖRGERÄTE
BEI UNS. BAIER.
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