
MITTE. Unbekannte Täter ha-
ben in der Nacht zum Freitag
im Bereich der Geschwister-
Scholl-Schule in Mitte für Cha-
os gesorgt. Sie haben Sachbe-
schädigungen begangen, Ka-
naldeckel ausgehoben und ei-
nen Altkleider-Container um-
geworfen. Außerdem wurden
nach Angaben der Polizei an
der Pestalozzistraße an zwei
abgestellten Autos die Reifen
kaputt gestochen. Die Scha-
denshöhe dürfte nach ersten
Schätzungen mehrere hundert
Euro betragen. Zeugen können
sich bei der Polizei unter
9533221 melden.

Zeugen gesucht

Randalierer in
Mitte unterwegs

WEDDEWARDEN. Wie das Muse-
um der 50er Jahre mitteilt,
schließt die Einrichtung Sonn-
tag, 14. Juli, bereits um 14 Uhr.

Museum der 50er Jahre

Einrichtung
schließt früher

LEHE. Das monatliche Früh-
stück der Senioren Union Bre-
merhaven der CDU findet am
Dienstag, 16. Juli, in der Gas-
tronomie am Blink, Adolf-Bu-
tenandt-Straße 7, statt. Wolf-
gang Lemke, 1. Vorsitzender
der BEW, berichtet über die
Chronik der BEW. Beginn ist
um 9.30 Uhr. Anmeldung unter

04706/9309723.

Senioren Union Bremerhaven

Vortrag über die
Chronik der BEW

LEHE. Die pro-familia-Bera-
tungsstelle Bremerhaven bietet
freitags, ab dem 6. September,
von 15.30 bis 16.30 Uhr ein
Beckenbodentraining für Frau-
en an. Die Kosten für zehn Ter-
mine betragen 100 Euro. Den
Kurs leitet Astrid Schulte am
Hülse, Beckenbodentrainerin
Deutscher Turnerbund. Kräfti-
gungsübungen, rückengerechte
Körperhaltung und die Schu-
lung der Atmung sind Bestand-
teile der Treffen. Anmeldung
unter 28722 oder E-Mail:
bremerhaven@profamilia.de.

Kursus für Frauen

Beckenboden
stärken

BREMERHAVEN. Mit einem neu
gestalteten Karriereportal geht
die Stadt Bremerhaven mit
ihrer Internetseite „bremerha-
ven.de“ neue Wege der Perso-
nalgewinnung. Magistratskanz-
lei, Personalamt, Schulamt und
Betrieb für Informationstech-
nologie (b.i.t.), der IT-Dienst-
leister des Magistrats, haben
auf dem Karriereportal
(www.bremerhaven.de/karrie-
reportal) die online-Bewerbung
komfortabler und dem digita-
len Zeitalter angemessen ge-
staltet.

Formular hochladen
Ab sofort ist es möglich, sich
direkt auf die ausgeschriebenen
Stellen sogar mit dem Smart-
phone zu bewerben. Stellen-
beschreibung, Voraussetzungen
und andere wichtige Informati-
onen können schnell, bequem
und übersichtlich abgerufen
werden. Ein Formular, in dem
man die persönlichen Daten
eintragen kann und eine Rub-
rik, um Zeugnisse oder andere
Nachweise hochzuladen, kann
direkt ausgefüllt und dann
abgeschickt werden. Zur Zeit
sind auf dem Karriereportal die
ausgeschriebenen Stellen beim
Magistrat zu finden, zusätzlich
gibt es sogenannte Container
für Stellen für Erzieherinnen
und Erzieher sowie für den
Arbeitsplatz Schule.

Karriere-Portal

Bewerbung
digital leicht
gemacht
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Für Peter Reckemeyer – Leiter
der Kaufmännischen Lehranstal-
ten (KLA) mit 1700 Schülern und
rund 100 Mitarbeitern – ist es das
aufwendigste Bauprojekt seiner
Schullaufbahn: „Seit ich 1981
hier anfing, hab ich so ein Volu-
men noch nicht erlebt.“ Nämlich:
in einem aufwendigen, nagelneu
zugelassenen Verfahren, unmittel-
bar auf das alte Dämmungssystem
des sechsstöckigen Hochtrakts
am Max-Eyth-Platz, eine neue
Konstruktion zu montieren. Eine
18 Zentimeter dicke Dämm-
schicht aus recyceltem Glasgra-
nulat und darauf eine neue, schi-
cke „Vorhangfassade“ zu dübeln.
Und den ganzen übrigen KLA-
Komplex auf bewährte Weise mit
neuer Vorhangfassade auszustat-
ten, wie sie Architekt Nico Dohm
schon 2017 an der Berufsschule
am Schiffdorferdamm installiert
hatte.

„Normalerweise hätten wir am
Hochhaus gesagt: Alte Dämmung
raus, neue rein“, sagt Baudezer-
nentin Dr. Jeanne-Marie Ehbauer,
„aber die Kosten wären sehr
hoch. Darum gehen wir durch die
alte Schicht mit sehr langen Dü-
beln durch.“

Während der großen Ferien
jetzt werden für diese „thermische
Hülle“ mit ihrer optisch raffi-
nierten „Pfosten-Riegel-Konstruk-
tion“ aus Aluminium zwischen

sämtlichen Fenstern und für neue
Dachdämmung nur rund 150000
Euro aus dem 3-Millionen-Euro-
Budget verbaut. Geld aus den
beiden Bundes-Investitionsför-
derprogrammen, die an energeti-
sche Schulsanierungen gebunden

sind. Insgesamt fließen während
der sechs Wochen gut 3,9 Millio-
nen Euro in erste, zweite oder
auch dritte Sanierungsabschnitte

an 20 Schulstandorten.
„Wenn der Unterricht im Au-

gust wieder losgeht“, spekuliert
Architekt Dohm, „sind wir wohl
noch beim Bohren und Schrau-
ben, vielleicht bauen wir die ers-
ten Aluminiumkonsolen an.“
Vielleicht – immerhin haben die
städtisch beauftragten Handwer-
ker aus mehr als 50 Gewerken ge-
rade zeitgleich 24 Bau- und Sa-
nierungsmaßnahmen zu wuppen.

Durchschnittlich fünf Hand-
werker turnen derzeit auch auf
Gerüsten um die Surheider Schu-
le, um auf zwei Stockwerken des
60er-Jahre-Trakts an der Isarstra-
ße alte einfach verglaste Energie-
schleudern raus- und neue Fens-
ter reinzubauen. 32 Riesenfenster,
mit Oberlichtern.

„Die Sonnenschutzverglasung
reflektiert rund 42 Prozent der
Sonnenwärme wieder nach drau-
ßen“, erklärt Seestadt-Architektin
Denise Schneider und lehnt sich
kurz mal gegen die gestapelten
grün schimmernden Scheiben.
Die Projektleiterin pendelt derzeit
zwischen Surheide, der Kita-Bau-
stelle Poststraße und der Planung
für drei ganz neue Schulen hin
und her.

Für die angesetzten 110000
Euro aus dem Kommunalen In-
vestitionsförderprogramm I wird
in den Ferien an diesem Trakt
auch die morsche Holzverscha-
lung der Fensterstützträger gegen
Aluminiumverkleidung einge-

tauscht.
Alles, was an der Surheider

Schule sonst noch nach Sanie-
rung schreit – wie die Toiletten –
muss noch warten, erklärt
Schneeberg. „Der Sanierungsstau
für alle städtischen Schultoiletten
zieht sich und der Schulleitung
hier waren die Fenster jetzt dring-
licher.“

Neue Hülle fürs Schul-Fossil
Neue energetische Fassade für die KLA und 32 neue Fenster für die Surheider Schule
Von Susanne Schwan

BREMERHAVEN. Wie passen
2300 Quadratmeter Mauer,
15000 Dübel und 3 Millionen
Euro in sechs Ferienwochen?
Gar nicht. Denn die energetische
Komplettsanierung der KLA-
Fassaden ist ein Großprojekt.
„Fertig wird das erst 2021“, ora-
kelt Holger Schneeberg. Für den
technischen Leiter von Seestadt-
Immobilien ist dies der zweit-
größte „Brocken“ – nach dem
Heinrich-Heine-Neubau – unter
den 20 Projekten des Sanie-
rungsmarathons in den Ferien.

Die Kaufmännischen Lehranstalten bekommen eine Thermohülle: So wird
die neue Fassade bis 2021 aussehen. Foto: Hartmann

Sie sind froh, dass es endlich losgeht mit der energetischen Sanierung an den KLA (von links): Hausmeister Piotr
Stepniewski, Holger Schneeberg (Technischer Leiter Seestadt-Immobilien), Baustadträtin Dr. Jeanne-Marie Ehbau-
er, KLA-Schulleiter Peter Reckemeyer und Architekt Nico Dohm. Fotos: Hartmann

› Im größten mehrjährigen Neubau-
und Sanierungsmarathon, den die
Stadt je gestartet hat, werden in
diesem Jahr rund 22,7 Millionen Euro,
davon rund 3,9 Millionen in diesen
Ferien„verbaut“. Wir stellen die größ-
ten Projekte als Serie in loser Folge vor.

Seestadt-Architektin Denise
Schneider leitet Bauprojekte wie
dieses: Die Surheider Schule
bekommt in den Ferien 32 neue
Fenster.

»Seit ich 1981 hier
anfing, hab ich so ein Vo-
lumen noch nicht erlebt.«
Peter Reckemeyer, Leiter der
Kaufmännischen Lehranstalten

Serie Sanierungsmarathon an Schulen, Folge 2: KLA und Surheider Schule

BREMERHAVEN. Bahnreisende
müssen an diesem Wochenende
noch einmal Stress auf sich neh-
men: Am Sonnabend und Sonn-
tag fallen vorerst zum letzten Mal
die Regionalexpress-Verbindun-
gen zwischen Bremerhaven und
Bremen aus, heißt es in einer Mit-
teilung.

Wer nicht auf die Bahn ver-
zichten möchte, kann auf die
Regio-S-Bahn (RS 2) ausweichen.
Oder aber den Schienenersatzver-
kehr mit Bussen ab Lehe und
Hauptbahnhof nutzen.

Ab Montagvormittag kann die
Bahnstrecke nach Abschluss von
umfangreichen Bauarbeiten von
den Zügen wieder nach dem nor-
malen Fahrplan genutzt werden.
Das wird gerade jetzt in der Ur-
laubszeit viele Reisende freuen.

Ausdünnung ab 10. August
Die Nordwestbahn (Regio-S-
Bahn, RS 2) reagiert derweil er-
neut mit Änderungen in den
Fahrplänen auf den aktuellen
Personalmangel bei den Trieb-
fahrzeugführern. Um den Betrieb
auf den Hauptstrecken – zum
Beispiel von Bremerhaven nach
Bremen – sicherzustellen, dünnt
das Unternehmen nach eigenen
Angaben ab 10. August an Wo-
chenenden die Verbindungen
zwischen Bremen-Hauptbahnhof
und Farge aus.

Die Triebfahrzeugführer, die
dadurch freie Zeiten haben, sol-
len auf den anderen Strecken
zum Einsatz kommen. Damit sol-
len Zugausfälle verhindert wer-
den. Bereits vor einigen Wochen
hatte die Nordwestbahn interne
Abläufe umgestellt, um mehr
Triebfahrzeugführer auf die Schie-
ne bringen zu können. Trotzdem
kam es immer wieder zu Zugaus-
fällen im gesamten Netz der Re-
gio-S-Bahn.

Zugausfälle

Bahnreisende
müssen mit
Stress rechnen

BREMERHAVEN. Ab sofort sind die
Fahrgäste bei Bremerhaven Bus
auf vielen Fahrzeugen mit dem
BOB-Ticket (Bequem ohne Bar-
geld-Ticket) kontaktlos unter-
wegs. Alle Fahrzeuge der Flotte
würden derzeit mit neuen BOB-
Terminals ausgestattet, die eine
kontaktlose Buchung des ge-
wünschten Tickets auf der BOB-
Karte ermöglichen, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung.

Hierfür müsse zunächst der
Bildschirm berührt werden, um
wie gewohnt die Auswahl für das
gewünschte Ticket zu aktivieren.
Abschließend werde die BOB-
Karte vor das neue Lesegerät ge-
halten, bis das Speichern des gül-
tigen Tickets akustisch bestätigt
wird. Die Geräte befinden sich
wie gewohnt mittig in den Fahr-
zeugen. Beim „Einstieg vorn“
reicht das Vorzeigen des BOB-Ti-
ckets.

Bremerhaven Bus

Kontaktlos
bezahlen

LEHE. Hier die „Leuchttürme“ –
dort die „faulen Zähne“: Die
Hafenstraße, Lehes einst stolzer
Gründerzeit-Boulevard, birst vor
Spannung und Kontrasten. Es
gibt Initiativen gegen Laden-
Leerstand und Existenzgründer,
Kulturbeleber und Investoren, die
verrottete Bausubstanz sanieren –
der Kampf um die Hafenstraße
nimmt kein Ende. Nun schlagen
Anwohner Alarm, deren Nach-
barhaus zu verfallen droht.

Vom prachtvollen Erker des
einst stolzen Hauses an der Ha-
fenstraße 186 bröckelt es gefähr-
lich, der Putz krümelt, die Fenster
sind Bruch, der Hauseingang ver-
müllt und von hohem Unkraut
dekoriert. „Warum geschieht dort
seit Jahren nichts?“, fragen ver-
zweifelte Nachbarn. Der Zustand
gefährde die Gesundheit aller, die
dort leben oder auch vorüberge-
hen, sorgen sich die Nachbarn.

Um 1900 erbaut, zählt das

verwahrloste Gebäude zu den
stadtweit 200 Problem-Immobi-
lien, die das Bauordnungsamt als
Liste führt und scharf im Blick
behält. Anders aber als die akut
15 gelisteten „Schrottimmobilien“
unter Federführung des Stadtpla-
nungsamts, die so schwere bauli-
che Mängel aufweisen, dass ein
Abbruch droht, besteht für die
Problemgebäude – noch – kein
Vorkaufsrecht der Stadt. Die Be-
hörde schöpft alle rechtlichen
Mittel bis hin zur Zwangsräu-
mung aus, um Eigentümer und
Vermieter dazu zu bringen, gra-
vierende Mängel zu beheben.

Die Hafenstraße 186 steht seit
mehr als zehn Jahren leer. In
den Schaufenstern kleben ver-
knautschte Planen. Bis vor Kur-
zem drohte der Erker abzubre-
chen. Jetzt aber geschieht etwas:
Der Erker ist neu verputzt, die
geborstenen Fensterscheiben sind
mit Holz abgesichert. „Das Haus

haben wir seit 2017 unter Beob-
achtung“, erklärt Baudezernentin
Dr. Jeanne-Marie Ehbauer auf
NZ-Nachfrage. „Es besteht dort
kein Denkmalschutz. Es stand
auch nicht unter Zwangsverstei-
gerung. Der private Eigentümer
ist uns bekannt, er hat begonnen,
innen zu sanieren und vor allem,
den Erker abzusichern.“

Schadhafte Deckenbalken
Als der Eigentümer aber ohne
Baugenehmigung daran gegangen
sei, schadhafte tragende Decken-
balken auszutauschen, sei die
Sanierung von Amtsseite gestoppt
worden. „Wir setzen uns wegen
der ordnungsgemäßen Sanierung
mit ihm auseinander und hoffen,
dass es bald dort weitergeht“, so
die Stadträtin.

Der Eigentümer selbst war
trotz mehrerer Anfragen der Re-
daktion nicht zu einer Stellung-
nahme bereit. (sus)

Anwohner entsetzt über gammelige Immobilie
Hafenstraße 186 steht seit mehr als zehn Jahren leer– Erker gesichert – Bauamt stoppt nicht sachgerechte Sanierung

Das Haus an der Hafenstraße 186 steht seit zehn Jahren leer. Jetzt
beginnt der Eigentümer langsam, den Verfall zu stoppen. Foto: Schwan


