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Bremerhaven. Aus organisato-
rischen Gründen bleibt das
Ernst-Barlach-Haus am Diens-
tag, 28. März, geschlossen. Das
geht aus einer Pressemittei-
lung an die Nordsee-Zeitung
hervor. Am Mittwoch, 29.
März, ist der Seniorentreff-
punkt wieder geöffnet. Nähe-
re Informationen können un-
ter 0471/26086 erfragt wer-
den. (pm/axt)

Ernst-Barlach-Haus

Treffpunkt
einen Tag zu

Bremerhaven.  Das Deutsche
Auswandererhaus bietet zur
Ferienzeit zahlreiche Führun-
gen an. Zwischen dem 27.
März und 15. April können
sich Weltenbummler und Ge-
schichtsfreunde auf eine Zeit-
reise begeben, Seemannskno-
ten ausprobieren oder span-
nende Ecken des Museums
entdecken.

Bei den Familienführungen
am 27. März sowie am 1., 3.,
8., 10. und 15. April jeweils
um 10.30 Uhr lernen Kinder
und ihre (Groß-)Eltern die Le-
benswege von Ein- und Aus-
wanderern kennen. Abenteu-
erführungen finden am 30.
März sowie 6. und 13. April je-
weils um 17.30 Uhr statt.

Auch klassische Führungen
stehen auf dem Programm:
Am 28. März, 4. und 11. April
können Besucher jeweils um
15.30 Uhr das Migrationsmu-
seum erkunden.

Das Museum empfiehlt auf-
grund der begrenzten Teil-
nehmerzahl eine Anmeldung
unter 0471/902200 oder info@
dah-bremerhaven.de. (pm/skw)

Auswandererhaus

Programm für
die Ferien im
Museum

Bremerhaven.  Seit einem Se-
mester wird der Studiengang
„Soziale Arbeit“ an der Hoch-
schule angeboten. Um erste
Erfahrungen auszutauschen,
hat die SPD Bremerhaven
jetzt ein Erzählcafé Wissen-
schaft veranstaltet. Fest steht:
Der neue Studiengang ist ein
voller Erfolg. Es gab mehr Be-
werber als Plätze. In den
nächsten Jahren sollen zwei
weitere Lehrstühle der Sozia-
len Arbeit vergeben werden,
um das Angebot auszuweiten.

In der regen Unterhaltung
erzählten die Professorinnen
Dr. Antje Handelmann und
Dr. Hannah von Grönheim
vom Ablauf und den Beson-
derheiten des Studienganges.
So können die Studierenden
mit ihrem Bachelor ein Zu-
satzzertifikat zu Transaktions-
analysen erwerben, das sonst
selbst finanziert und separat
abgelegt werden muss. Die
Studierenden hoben vor al-
lem die familiäre Atmosphäre
hervor. (pm/mcw)

SPD-Erzählcafé

„Soziale Arbeit“
ist ein voller
Erfolg

Lehe. Das monatliche Früh-
stück der Senioren Union Bre-
merhaven findet am kom-
menden Donnerstag, 30.
März, um 9.30 Uhr in der Gas-
tronomie im Haus am Blink
statt.

Gast ist Herr Dr. med. Wolf-
gang Dausch. Er ist Kardiolo-
ge und wird für die Anwesen-
den einen Vortrag halten zum
Thema „Herz aus dem Takt -
Was ist zu tun?“. (pm/skw)

Senioren Union

Kardiologe hält
Vortrag

Bremerhaven. Wie werden die
Wähler der AfD reagieren, und
wird nach deren Aus für die
Bremer Bürgerschaftswahl am
14. Mai eine andere Partei pro-
fitieren? Bei dieser Frage rückt
eine Partei besonders ins Blick-
feld.

Die Alternative für Deutsch-
land (AfD) hat sich in Bremen
in zwei Lager zerstritten. Seit
Donnerstag ist klar, dass sie
nicht mehr bei der Bürger-
schaftswahl antreten darf. Die
Wahl zur Bremerhavener
Stadtverordnetenversammlung
trifft diese Entscheidung des
Landeswahlausschusses nicht.
Dort werden die AfD-Kandida-
ten antreten. Doch wo machen
die Wähler nun ihr Kreuz,
wenn es „ihre“ Partei auf dem
Stimmzettel für die Bürger-
schaft nicht mehr gibt?

„Wir stehen diesen Wählern
vielleicht am nächsten“, räumt
Jan Timke ein, der in Bremer-
haven den Wahlkampf für die
Bürger in Wut (BiW) anführt
und erneut in die Bürgerschaft
einziehen will. 12 Prozent der
Wählerstimmen will die BIW
gewinnen. Jeder Wähler, den
sie dazubekommen, stärke eine
konservative Kraft im Land
Bremen. Sie hätten ihr Wahl-
programm vorgelegt, das sei ihr
Angebot. „Wir werden uns
nicht verbiegen“, so Timke.

Der AfD-Politiker Thomas
Jürgewitz, ursprünglich Spit-
zenkandidat für die Bürger-
schaft für den Wahlbereich
Bremerhaven und zugleich ers-
ter Mann auf der Liste für die
Stadtverordneten-Wahl, legt
den AfD-Wählern nahe, nicht
abzuwandern: „Wir empfehlen,
sich bei der Bürgerschaftswahl

zu enthalten, um so zu protes-
tieren. Bei der Stadtverordne-
ten-Wahl sollen sie natürlich
uns wählen.“ Die Partei würde
auf jeden Fall gegen die Ent-
scheidung der Wahlleitung in
Bremen klagen. Die Frage sei,
ob sie ihre Klage auch vor dem
Wahltag 14. Mai einreichen
dürften.

CDU, SPD, FDP und Grüne:

Kein Wählerklientel

Dass eine derart zerstrittene
Partei die ganze Wahl gefähr-
den kann, „das macht mir Sor-
gen“, sagt Thorsten Raschen
vom CDU-Kreisverband Bremer-
haven, der wieder in die Bürger-
schaft als auch in die Stadtver-
ordnetenversammlung einzie-
hen will. Die CDU würde um je-
de Wählerstimme kämpfen und
hätte mit ihrem Wahlprogramm
ein gutes Angebot gemacht.
„Wir verändern unsere Politik
nicht“, sagt er mit Blick auf
Wähler, die mit der AfD gelieb-
äugelt hatten.

In den Augen von Hauke Hilz
von der FDP ergibt sich nun die
Gelegenheit für den ein oder an-
deren, sich doch einer demokra-
tischen Partei zuzuwenden.
Doch er sagt auch: „Wir hatten
in den letzten Wahlen so gut
wie keine Schnittmengen mit
der AfD.“

Bremerhavens SPD-Chef und
Spitzenkandidat Martin Gün-
thner meint: „Die AfD ist nicht
unser Spektrum.“ Wer offen ei-
ne „rechtsextreme Partei“ wäh-
le, werde nicht von der SPD und
ihren Zielen angesprochen, so
Günthner.

Die Grünen in Bremerhaven
wollen die Entscheidung aus
Bremen gar nicht erst kommen-
tieren, um der AfD keinen wei-
teren Auftrieb zu geben.

Wechseln die
AfD-Wähler?
Aus in Bremen - Partei tritt bei Wahl in Seestadt an

VON URSEL KIKKER

Der „Fahrplan“ ab Juli schien
klar: Das Jugendgästehaus im
Eckernfeld, in dem derzeit ukrai-
nische Geflüchtete beherbergt
sind, schließen. Dann für fünf
Millionen Euro sanieren, im
Sommer 2024 für Jugendliche
wiedereröffnen. Soweit der Plan.
Soweit das Abnicken im Finanz-
ausschuss im Dezember: Gut drei
Millionen würde die Stadt stem-
men. Zwei weitere kämen aus
dem umgewidmetem Landes-Co-
rona-Fonds. All das ist jetzt un-

vermittelt wieder offen. Explo-
dierende Baukosten und bislang
nicht einkalkulierte Barrierefrei-
heit sprengen den 5-Millionen-
Rahmen deutlich - so drang es
kürzlich während einer Podi-
umsdiskussion zur Innenstadt-
planung durch. Von Neubau war
die Rede.

Wir haben bei Sozialdezer-
nent Uwe Parpart und Kämme-
rer Torsten Neuhoff Auskunft er-
beten. Die gab es nicht.

Nur dies: „Es gibt nichts
Spruchreifes“, so Magistratsspre-
cherin Laura Bohlmann. „Das In-
teresse an einer Lösung ist groß,
alles ist noch in Abstimmungs-
prozessen.“

Dass das Haus aus den 50er
Jahren energetisch und baulich
aufgerüstet werden muss, stand
schon Jahre im Raum. Im März

2022 wurden stattdessen die 53
Zimmer als Flüchtlingsunter-
kunft hergerichtet. Fürs Erste -
bis zur geplanten Sanierung ab
Sommer 2023. Er freue sich dar-
auf, ab 2024 wieder an die hohen
Belegungszahlen der Vor-Coro-
na-Zeit anzuknüpfen - war der
Geschäftsführer der Herberge,
Gerrit Michaelis, optimistisch.

Anfang März dieses Jahres die
Überraschung auf der City-Dis-
kussion in der Volkshochschule.
Hauke Hilz (FDP) gibt in die Run-
de: „Unsere Jugendherberge soll
dauerhaft für Flüchtlinge vorge-
halten werden. Aus unserer Sicht
ist ein Neubau gerade für die
jungen Gäste nah am touristi-
schen Zentrum sinnvoll.“ Auf
dem Platz des abgerissenen Fi-
nanzamtes zum Beispiel.

Jugendherberge auf einer 1a-

Filet-Fläche der Innenstadt? Ein
Neubau in Zeiten maroder Kajen,
neu zu bauender Schulen und
klammer Kassen? Wir haben die
Fraktionschefs gefragt.

Thorsten Raschen (CDU): „Die
enorm gestiegenen Kosten fürs
Sanieren der alten Herberge hat
die Idee eines Neubaus aufge-
bracht. Auf Tourismus zu setzen
und nicht an die jungen Leute zu
denken, wäre fatal. Aber auch ein
Neubau käme wohl nicht mit
fünf Millionen aus. Inklusion ist
ein wesentlicher Aspekt, es wird
gerade geprüft, ob es EU-Förder-
mittel gäbe. Die Nähe zu Fische-
reihafen und Havenwelten ist
sinnvoll.“

Sönke Allers (SPD): „Die Ju-
gendherberge wird weiterhin als
Flüchtlingsunterkunft benötigt,
Sanierungen sind unumgänglich.

Eine zeitgemäße Jugendherberge
ist für den Tourismusstandort
wichtig. Eine Komplettsanierung
vom Keller bis zum Dach ist mit
den heutigen Anforderungen fi-
nanziell nicht darstellbar. Für ei-
nen Neubau sind ein stabiler Fi-
nanzierungsplan und ein Betrei-
berkonzept nötig. Wir sprechen
uns dafür aus, dass die öffentli-
che Hand den Neubau finan-
ziert.“ Der Standort sei momen-
tan zweitrangig.

Doris Hoch (Grüne): „Ein Gäs-
tehaus-Neubau bietet die Chance,
direkt nachhaltig auf neuestem
energetischem Stand zu sein. Es
ist vernünftig, das alte Haus für
Geflüchtete vorzuhalten, natür-
lich gut hergerichtet. Wir kriegen
Geld vom Bund für Unterbrin-
gung von Flüchtlingen, das muss
die Stadt nicht alleine wuppen.
Und wir müssen touristisch jun-
gen Leuten etwas Preisgünstiges
anbieten. Wir müssen eine Zwi-
schenlösung prüfen, etwa im Ha-
venhostel, um später eine Her-
berge da zu bauen, wo neue
Quartiere gebaut werden.“

Wird nun saniert oder neu gebaut?
Rätsel um Jugendherberge: Sanierungskosten explodieren, Neubau steht im Raum - Stadt gibt sich auf Nachfragen bedeckt

VON SUSANNE SCHWAN

Bremerhaven.  Fünf Millionen

fürs Sanieren des Jugendgäs-

tehauses ab Juli: Das war der

Beschluss. Der kippt gerade.

Weil Sanieren deutlich teurer

würde, ist auf einmal die Rede

von Neubau. Hinter den politi-

schen Kulissen brodelt es.

Bauen? Wo? Und wovon?

Hauke Hilz (FDP) stellt auf der Po-

diumsdiskussion um die Innen-

stadt-Neugestaltung die Idee ei-

nes Neubaus für die Jugendher-

berge in den Raum. Foto: Masorat
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Sönke Allers, Fraktionsvorsitzen-

der der SPD Bremerhaven

„Eine Komplettsa-
nierung vom Keller
bis zum Dach ist fi-
nanziell im Verhält-
nis nicht darstellbar.
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Wie geht es in diesem Sommer weiter mit dem Jugendgästehaus im Eckernfeld? Seit Jahren war klar: Das Haus

aus den 50ern muss umfassend ertüchtigt werden. Ab Sommer 2023 sollte es losgehen. Eigentlich. Foto: Hartmann
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