
Heute Abend ist es endlich so
weit. Monatelang hat Tanzpä-
dagogin Agnetha Jaunich (Foto
pr) mit Kindern der Markt-
schule und Tänzern des Stadt-
theaters für die Premiere des
Stückes „Zartschockerbittola-
de“ geprobt. Ob sie gelingt,
wird sich ab 18 Uhr im Stadt-
theater zeigen. Das Stück mit
den Grundschulkindern im
Rahmen des Projekts „Der rote
Faden“ zu konzipieren, hat ihr
jedenfalls sehr viel Spaß ge-
macht. „Es ist ein kleines
Abenteuer, mit Kindern zu ar-
beiten, aber das ist auch gerade
der Gewinn“, so Agnetha Jau-
nich. „Kinder haben noch
mehr Bewegungsfreiheit und
diese Freiheit ist im Tanz sehr
inspirierend“, so die Tanzpäda-
gogin. (ssw)

Agnetha
Jaunich

GESICHT DES TAGES

BREMERHAVEN. Der Flohmarkt
für die schwerkranke Zoe an
der Veernschule ist zwar erst
am Freitag, 25. Juli, aber schon

jetzt rollt eine
Hilfewelle an.
Schuleltern-
sprecherin
Claudia Nöt-
zel hat nach
dem Artikel in
der NORD-
SEE-ZEI-

TUNG mit einem Sanitätshaus
gesprochen, das Zoe bei der
Suche nach einem kindgerech-
ten Rollstuhl behilflich sein
möchte. „Eine Familie hat
noch einen Kinder-Rollstuhl,
den sie der Familie geben wür-
de“, freut sich die Schuleltern-
sprecherin und Organisatorin
des Flohmarkts.

Warten bis Ende Juli
Zoe hat einen Hirntumor, der
sich nicht operieren lässt. Die
NZ hatte über die Achtjährige
berichtet, die nach der ersten
Chemo und Bestrahlung wie-
der zu Hause ist. Wie ihre
Chancen stehen, wieder ganz
gesund zu werden, lässt sich im
Moment nicht sagen. „Wir
müssen die nächste Untersu-
chung Ende Juli abwarten“,
sagt ihre Mutter, Maren Reins,
die sich sehr gewünscht hat, ih-
rer Tochter den Wunsch mit
dem Rollstuhl zu ermöglichen.
Ihre Freude über den Floh-
markt ist auch groß.
Und die Organisatoren ha-

ben für den 25. Juli schon eini-
ges in die Wege geleitet. „Jeder
kann sich an dem Flohmarkt
beteiligen, die Standgebühr be-
trägt 7 Euro, das Geld kommt
Zoe zugute“, sagt Claudia Nöt-
zel. Kinder dürfen auch ihre
kranken Kuscheltiere mitbrin-
gen, weil Dr. Katja Baake sie in
der Kuscheltiersprechstunde
untersuchen möchte. Außer-
dem ist ein Spieleparcours auf-
gebaut und eine Cafeteria lädt
zum Ausruhen ein.

Falsche IBAN
Wer für Zoe spenden möchte,
kann das auch außerhalb des
Flohmarkts tun. In dem gestri-
gen Artikel ist durch einen
Übertragungsfehler eine fehler-
hafte IBAN erschienen. Hier
die richtigen Kontodaten. (maf)

Große Freude
über Hilfe
für Zoe

Spendenkonto für Zoe
Zoe Reins
Kontonummer 3483207
IBAN DE60292500000003483207
BIC BRLADE 21 BRS

Foto pr

BREMERHAVEN. Welche Entwick-
lungsmöglichkeiten bleiben der
Hochschule? Diese Frage soll bei
einer öffentlichen Podiumsdis-
kussion am Donnerstag, 3. Juli,
um 19.30 Uhr erörtert werden.
Hintergrund ist der Entwurf des
Wissenschaftsplanes 2020, in dem
auch die staatlich finanzierten
Lehrpersonalstellen festgelegt
werden.
Bildungssenatorin Prof. Dr.

Eva Quante-Brandt (SPD) hat ih-
re Teilnahme kurzfristig aus ter-
minlichen Gründen abgesagt und
schickt stattdessen ihren Staatsrat
Gerd-Rüdiger Kück. Mit ihm dis-
kutieren auf Einladung des Ver-
eins zur Förderung der Hoch-
schule die Bürgerschaftsabgeord-
neten Elias Tsartilidis (SPD), Dr.

Ulf Eversberg (Grüne) und Tho-
mas Röwekamp (CDU) sowie
Hans-Christoph Seewald, der
Präsident der Industrie- und Han-
delskammer Bremerhaven. Die
Moderation
übernimmt Dr.
Jost Lübben, der
Chefredakteur
der NORDSEE-
ZEITUNG.
Der von der

Senatorin vorge-
legte Entwurf
des Wissen-
schaftsplanes ist
beim akademi-
schen Senat der
Universität Bremen auf strikte
Ablehnung gestoßen. Die Hoch-
schule Bremerhaven hat eine po-

sitivere Stellungnahme abgege-
ben, da das Papier ihr sogar einen
neuen Studiengang ermöglicht.
Dennoch besteht hier die Sorge,
dass die Zahl der Studierenden

von zurzeit 3200
auf absehbare
Zeit gedeckelt
werden soll.
Hochschul-Rek-
tor Prof. Dr. Jo-
sef Stockemer
hält dagegen an
einer Zielzahl
von 5000 Stu-
denten fest. „Die
Zahl ist weder
anmaßend noch

übertrieben“, ist Stockemer über-
zeugt, „sie wird der Größe unse-
rer Stadt gerecht.“

Aus seiner Sicht könnte die
Hochschule sich noch positiver
auf das städtische Leben und auf
den Wirtschaftsstandort Bremer-
haven auswirken, wenn die Zahl
der Studierenden wächst.
Ob der Plan Luft und Raum

lässt, die Hochschule Bremerha-
ven in dieser Richtung zu entwi-
ckeln, soll bei der Diskussion
hinterfragt werden. (rad)

Über die Perspektiven der Hochschule
Entwicklungsmöglichkeiten sollen bei Podiumsdiskussion zum Wissenschaftsplan hinterfragt werden

» Die Zielzahl
von 5000 Studen-
ten ist weder an-
maßend noch
übertrieben. Sie
wird der Größe
unserer Stadt ge-
recht.«
PROF. DR. JOSEF

STOCKEMER, HOCHSCHUL-REKTOR

In Kürze
Was: Podiumsdiskussion zum The-
ma „Wissenschaftsplan 2020 – Ent-
wicklungsperspektiven der Hoch-
schule Bremerhaven“.
Wann: Donnerstag, 3. Juli, 19.30
Uhr.
Wo: Hochschule, Haus T.

„Unsere Bewohner, die im Thea-
terprojekt mitgespielt haben, sind
nach der letzten Aufführung zu-
nächst in ein tiefes Loch gefal-
len“, erzählt Christine Doherr,
Leiterin des auf Demenz-Betrof-
fene spezialisierten „Hauses im
Park“. „Sie standen am Eingang
und warteten, zur Probe abgeholt
zu werden.“ Darum machen die
leitenden Profi-Schauspieler des
Projektes „Über Schiffe gehen“
derzeit einfach mit ihren „Schütz-
lingen“ bis zum Herbst weiter, eh-
renamtlich – denn die 45 000 Eu-
ro Zuschuss des Innensenators
Bremen für die landesweit inno-
vative Kampagne sind aufgezehrt.

Theater geht weiter
Doch es gibt zwei zusätzliche
Aufführungstermine im Theater
im Fischereihafen: Am 18. Sep-
tember und 1. Oktober, je 18 Uhr.
Dass es in Bremerhaven nach-

haltig weitergeht mit den Bemü-
hungen, die Lebensqualität de-
menziell veränderter Menschen
und ihrer Angehörigen zu verbes-
sern und im breiten öffentlichen
Leben die Berührungsängste vor
den vielen Formen geistigen Ab-
baus zu überwinden, hoffen alle
Beteiligten der Kampagne. „Die
Aktion hat Impulse gesetzt und
Zigtausend Menschen erreicht.

Die dafür geschlossenen Koope-
rationen mit Betrieben, Schulen,
Kulturschaffenden und Behörden
dürfen nicht einfach zerbröseln“,
betont Jochen Hertrampf vom
Kulturbüro. Er organisiert mit
den leidenschaftlich ehrenamtlich
engagierten Mitstreitern des Ver-
eins Solidar den großen Ab-
schluss-Markt am Sonntag, mit
Kurzweil über vermeintliche
Grenzen hinweg. „Wir spüren
schon jetzt, dass die ganze Aktion
keine Eintagsfliege bleibt“, blickt

Solidar-Gründerin Alice Fröhlich
optimistisch in die Zukunft.
Denn: Mit dem Bündnis „Lo-

kale Allianzen für Menschen mit
Demenz“ plant die Stadt unter
Federführung des Sozialamtes be-
reits weitere theaterpädagogische
Projekte und übers Jahr verteilte
Veranstaltungen, vernetzt mit
Kultur und Informationen.
Mehrere Betriebe haben sich

neu beim Verein Solidar angemel-
det, um Mitarbeitern durch Schu-
lungen Sicherheit im Umgang mit

demenziell betroffenen Kunden
zu vermitteln. „Auch die Sparkas-
se, die Ortspolizei und einige
Apotheken peilen die Fortbildung
und das Gütesiegel dafür an“,
zählt Kampagnen-Initiatorin An-
gela Geermann vom Freiwilligen-
Team auf. „Wir können das gar
nicht alles gleichzeitig leisten, das
geht nur nacheinander.“
Bereits Kinder wie beim Kunst-

projekt der Kampagne für das
Thema Altern mit all seinen Ei-
genartigkeiten und Widrigkeiten
zu sensibilisieren, soll stadtweit
Schule machen: Das Haus im
Park arbeitet eh mit der Schule
am Leher Markt und der Edith-
Stein-Schule zusammen. Nun in-
teressieren sich erste Kitas für ein
pädagogisches Konzept aus
Nordrhein-Westfalen, das Erzie-
hende und Pflegekräfte gemein-
sam entwickeln. „Natürlich

braucht es für all das den Willen
der Politik und Geld“, stellt Fröh-
lich klar – trotz aller Spenden.
„Wir bereiten ein neues Konzept
vor, um EU-Mittel für wissen-
schaftliche Projekt-Begleitung zu
bekommen.“ Ideal wäre, so Geer-
manns Vision, „die Kooperation
mit einer Stiftung.“ Die Saat sei
gesät. „Nun muss sie aufblühen.“

Stadtweite Kampagne „Demenz und wir“ endet am Sonntag mit einem Marktfest – Zigtausend Menschen mit Projekten erreicht

„Nun muss die Saat auch aufblühen“
VON SUSANNE SCHWAN

BREMERHAVEN. Nichts davon soll im
Nebel des Vergessens versinken.
Knapp vier Monate lang hat die Kam-
pagne „Demenz und wir“ Menschen
quer durch die ganze Stadt aufgerüt-
telt, berührt, zur Diskussion, zum
Mitmachen und zur Begegnung mit
einem“heißen Eisen“ eingeladen, das
jeden früher oder später angeht.
Nach mehr als 20 Einzelprojekten mit
15 Kooperationspartnern ziehen die
Initiatoren nun eine überaus positive
Bilanz – und feiern das Finale mit ei-
nem bunten Marktplatz am Sonntag,
6. Juli, rings um das Haus im Park.

Um stadtweit Berührungsängste mit dem Tabu-Thema „Demenz“ zu überwinden, überschreiten sie Grenzen: Organisatoren und Mitwirkende der
Kunst- und Theaterprojekte ziehen im Garten der Pflegeeinrichtung Haus im Park eine rundum zufriedene Bilanz der Kampagne. Foto Schwan

» Die Hemm-
schwelle vor dem
Thema ist gewal-
tig eingerissen
worden!«
ANNEGRET DE VRIES,
EHRENAMTLICHE
IM VEREIN SOLIDAR

»Wenn man da
mitspielt, dann
leuchtet der Stein
in der Tasche.«
PAUL HERMANN
GARMS, MITWIRKEN-
DER THEATERPROJEKT
„ÜBER SCHIFFE GEHEN“

Markt im Park
Wann: Sonntag, 6. Juli, 11–17 Uhr
Wo: Bürgerpark, am und im Haus
im Park, Johann-Wichels-Weg 2
Was: Marktstände mit Obst, Gemü-
se, Käse, Blumen und Eis. Kunst-
handwerk, Flohmarkt, Kreativ-Aktio-
nen zum Selbermachen mit Masken-
bau und Malerei, das Salonorchester
spielt im Café Böhnchen zum Ku-
chenbüfett, auch ein Clown macht
seine Späße.

» Das ist für mich
Freude, auch von
oben, es ist direkt
auf dieser schö-
nen Seite.«
HILDEGARD KOSCHKE,
MITWIRKENDE
IM THEATERPROJEKT

BREMERHAVEN. Wird die Nullrun-
de bei der Besoldungsanpassung
für Beamten wieder rückgängig
gemacht? Der Senat äußert sich
diesbezüglich zurückhaltend.
Aber er räumt ein, dass das Urteil
des nordrhein-westfälischen Ver-
fassungsgerichtshof zur gestaffel-
ten Lohnerhöhung auch für das
Land Bremen Bedeutung hat. Der
Senat hatte sich an der NRW-Lö-
sung orientiert, und die ist verfas-
sungswidrig.
Opposition und Gewerkschaf-

ten forderten den Senat am
Dienstag auf, die Besoldungsan-
passung vom vergangenen Jahr
sofort wieder rückgängig zu ma-

chen. Unter Hinweis auf die
klammen Kassen hatte sich der
Senat damals geweigert, die
Lohnerhöhung für die Angestell-
ten im vollen Umfang auf die Be-
amten zu übertragen. Nur die un-
teren Lohngruppen bekamen
zeitversetzt den vollen Zuschlag.
Für die höheren Dienstgrade gab
es nur eine kleine Zugabe oder
gar nichts.
Dadurch sparte die Landesre-

gierung im vergangenen Jahr 18
Millionen Euro und in diesem
Jahr 34 Millionen Euro. Rund 30
Millionen Euro, so die Kalkula-
tionen, beträgt die Ersparnis in
den kommenden Jahren. Für Bre-

merhavens Haushalt macht die
Einsparung laut Kämmerer Mi-
chael Teiser (CDU) jährlich 1,2
Millionen Euro aus.
Gegen diese gestaffelte Lohn-

anpassung sind mehrere Klagen
vor dem Verwaltungsgericht Bre-
men eingereicht worden. Unter-
stützung erhalten die Kläger nun
aus NRW. Die nordrhein-westfäli-
schen Richter haben diese Staffel-
lösung als verfassungswidrig ein-
gestuft. Die Ungleichbehandlung
verstoße gegen die Verpflichtung
des Staates, die Bezüge aller Be-
amten an die wirtschaftliche und
finanzielle Entwicklung anzupas-
sen.

Thomas Röwekamp, CDU-
Fraktionschef in der Bürger-
schaft, forderte bereits zur Juli-
Sitzung eine Neufassung des Be-
soldungsgesetzes. Eine Aufhe-
bung der Besoldungsregelung for-
dert auch Kristina Vogt von den
Linken. Sie befindet sich damit
auf einer Linie mit FDP-Lande-
schef Professor Dr. Hauke Hilz
und der Polizeigewerkschaft. Re-
gierungschef Jens Böhrnsen
(SPD) und Finanzsenatorin Karo-
line Linnert (Grüne) sahen im
NRW-Urteil auch eine grundsätz-
liche Bestätigung, dass der Ge-
setzgeber bei der Beamtenbesol-
dung differenzieren kann. (mue)

NRW-Gericht: Gestaffelte Lohnanpassung ist verfassungswidrig – Opposition fordert sofort Neufassung

Gibt es nun doch mehr Geld für Beamte?

REINKENHEIDE. Der Parkscheinau-
tomat am Klinikum Reinkenheide
sorgt für Ärger. Deshalb hat die
Städtische Parkgesellschaft (Stä-
park) jetzt reagiert. „Die Bewirt-
schaftung des Parkplatzes mit
dem Automaten ist für uns eine
Zwischenlösung“, sagt Stäpark-
Geschäftsführer Sieghard Lücke-
he. Ziel sei es gewesen, Parkraum
zu schaffen, was auch gelungen
sei. „Jetzt haben wir dem Klini-
kum das Angebot gemacht, eine
Schrankenanlage aufzustellen“,
so Lückehe. Dort sei aber noch
keine Entscheidung gefallen. Die
Klinikleitung prüfe jetzt Vor- und
Nachteile. (ssw)

Klinik-Parkplatz
mit Schranken?

LEHE. Bei einer Vollbremsung ei-
nes Linienbusses wurden am
Dienstagnachmittag in der Hafen-
straße, Ecke Rickmersstraße, ge-
gen 15.10 Uhr drei Insassen leicht
und eine weitere Person schwerer
verletzt. Die drei leicht Verletzten
wurden durch den Rettungsdienst
der Feuerwehr in ein Kranken-
haus gebracht.
Die vierte Person wurde in ein

weiteres Krankenhaus transpor-
tiert. Der Verletzte wurde von der
Notärztin begleitet.
Weil die Polizei der Unfallursa-

che auf den Grund gehen musste,
kam es zu leichten Behinderun-
gen im Straßenverkehr. Insgesamt
waren drei Rettungswagen und
ein Notarzteinsatzfahrzeug einge-
setzt. (nz)

Vollbremsung:
Vier Verletzte
im Linienbus
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