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Dieter Reinken bleibt Vorsitzender der
Bremer SPD. Auf dem Parteitag am Sonn-
abend wählten ihn 96,5 Prozent der De-
legierten. Wie Reinken stimmte auch Bür-
germeister Jens Böhrnsen die Partei auf
den anstehenden Bürgerschaftswahl-
kampf ein – und erteilte einem Vorschlag
der Grünen eine Absage.

VON MATTHIAS LÜDECKE

Bremen. Die Gewerkschaft stand Spalier,
als die Delegierten des SPD-Landespartei-
tags am Sonnabend ins BLG-Forum ström-
ten: Vertreter der Gewerkschaft Ver.di
demonstrierten für die Rückführung der
Müllabfuhr in die Hände der Stadt. 2018
laufen die Verträge mit der Nehlsen-Toch-
ter Entsorgung Nord nach 20 Jahren aus.
SPD-Chef Dieter Reinken äußerte später
Sympathie für die Aktion. Auch die SPD
wolle mehr kommunalen Einfluss, gute
Löhne und stabile Gebühren.

Reinken stand zur Wiederwahl an. Im Ja-
nuar hatte er den Landesvorsitz von An-
dreas Bovenschulte übernommen. Dieser
hatte verzichtet, weil er Bürgermeister in
Weyhe werden wollte. Für Reinken wurde
die Kandidatur zum Erfolg. Ohne einen Mit-
bewerber um das Amt erhielt er 195 von
202 abgegebenen Stimmen; mit 96,5 Pro-
zent Zustimmung schnitt er sogar noch drei
Prozent besser ab als im Januar. Zu seinen
Stellvertretern wurden Elias Tsartilidis und
Sarah Ryglewski gewählt.

Vor der Wahl hatte Reinken seine Partei
auf die Bürgerschaftswahl im kommenden
Jahr eingestimmt. Als zentrale Themen be-
nannte er die Bereiche Wirtschaft und
Arbeit sowie Bildung und Ausbildung. Und
er gab ein Wahlziel aus. Die SPD soll besser

abschneiden als bei der Wahl 2011, als sie
auf 38,6 Prozent der Stimmen kam. „Ich
finde, es ist nicht vermessen und auch nicht
illusorisch, ein besseres Ergebnis anzustre-
ben“, sagte Reinken.

Einer Koalition mit der CDU erteilte Rein-
ken eine klare Absage: „Ich kann da keine
gemeinsamen Schnittmengen erkennen.“
Die Zusammenarbeit mit den Grünen sei
gut, doch werde man das eigene Profil für
ein gutes Ergebnis schärfen. Keinen Zwei-
fel ließ Reinken daran, wer als Spitzenkan-
didat antreten soll: „Wir haben mit Jens
Böhrnsen einen Bürgermeister, der hohe
Anerkennung genießt. Ich bin froh, dass er
seine Kraft und seine Ideen weiter für das
Land Bremen einbringen will.“

Böhrnsen selbst erteilte in seiner Rede
einem Vorschlag der Grünen-Fraktion eine
Absage. Die hatte angeregt, einen Teil der
geschätzt 15 Millionen Euro, die Bremen
ab dem kommenden Jahr zur Verfügung
stehen, weil der Bund die Bafög-Kosten
übernimmt, auch in den Ausbau von Kitas

und Krippen fließen zu lassen. Böhrnsen
sagte dagegen: „Wenn das Geld da ist, wer-
den wir es in die Verbesserung der schuli-
schen Bildung und der Lehre an den Hoch-
schulen investieren – und nichts anderes.“
Bremen habe bei der Bildung schon eine
Schippe drauf gelegt, indem man den Bil-
dungshaushalt um 7,5 Millionen Euro auf-
gestockt habe. Doch gebe es dort immer
noch „Luft nach oben“.

Unterstützung sagte Böhrnsen auch Bre-
merhaven zu. Der Offshore-Terminal
werde wie geplant gebaut, betonte er. Er er-
warte nun aber auch Investitionen der
Unternehmen, nachdem die Große Koali-
tion wieder Planungssicherheit hergestellt

habe. Einen Appell richtete Böhrnsen auch
an die eigenen Parteimitglieder zu dem
von Anwohnern heftig kritisierten Woh-
nungsbauprojekt „Gartenstadt Werder-
see“: „Wenn wir gemeinsam der Meinung
sind, dass wir Tausende neue Wohnungen
brauchen und das gemeinsam beschließen,
müssen wir das auch vor Ort vertreten.“

Den Verkauf der Wohnungen in der
Grohner Düne wiederum sprach Bürger-
schafts-Fraktionschef Björn Tschöpe an
und kritisierte den grünen Bausenator Joa-
chim Lohse. „Wenn solche Objekte angebo-
ten werden, muss man als Senator alles
tun, um dort Einfluss zu gewinnen“, sagte
Tschöpe.

Mit großer Mehrheit hat die SPD Dieter Reinken
als Landesvorsitzenden bestätigt. Nach seiner
Wahl gab er Matthias Lüdecke ein Kurzinterview.

Mit dem zusätzlichenRückenwindder Par-
tei: Haben Sie wirklich keine Ambitionen,
vielleicht doch noch irgendwann Bürger-
meister zu werden?
Dieter Reinken:Dazu ist eigentlich alles ge-
sagt. Wir wollen im nächsten Jahr ein gutes
Wahlergebnis einfahren – und wir werden
mit Jens Böhrnsen dabei einen hervorra-
genden Spitzenkandidaten haben. Eigene
Ambitionen habe ich im Januar schon zu-
rückgewiesen. Dabei bleibt es.

Als Ziel haben sie eine Verbesserung des
Wahlergebnisses von 2011 ausgegeben.
Ganz schön mutig, oder?
Nicht mutig, aber sicherlich ambitioniert.

Aber ich glaube, vor dem Hintergrund des-
sen, was wir als Partei in den vergangenen
Jahren bewegt haben, und dem, was wir
als Programmatik formulieren werden,
kann man noch etwas bewegen. Man muss
sich als Partei ambitionierte Ziele setzen.
Und ich glaube, alle ziehen mit, und des-
halb können wir das auch schaffen.

Sie sind die CDU angegangen und haben
ihr wenig Hoffnung auf eine Koalition ge-
macht. Ist das nicht ein bisschen früh?
Ich habe mich zunächst einmal nur zur ak-
tuellen Situation positioniert. In der Tat ist
meine Überzeugung, dass die Schnittmen-
gen mit der CDU ausgesprochen gering
sind und dass die Koalition, abgesehen von
kleineren Hakeleien, gut arbeitet. Deswe-
gen kann ich mir eine Fortsetzung gut vor-
stellen.

Bremen (xkw). „Wandel in der Wirtschaft
und Zuwanderung“ lautet die Überschrift
eines Vortrags, den Rudolf Hickel am kom-
menden Donnerstag, 26. Juni, halten wird.
Der emeritierter Professor für Politische
Ökonomie und Finanzwissenschaften
spricht ab 15 Uhr im Wall-Saal der Zentral-
bibliothek, Am Wall 201. Die Veranstal-
tung findet im Rahmen der neuen Reihe
„Wandel in der Gesellschaft – Migration im
europäischen Kontext“ statt. Organisiert
wird sie von der Stadtbibliothek Bremen
und dem ZIS, dem Zentrum für Migranten
und interkulturelle Studien. Der Eintritt ist
frei.

VON FRANK MIENER

Bremerhaven. Bremerhavens Oberbürger-
meister Melf Grantz (SPD) strebt eine enge
Kooperation aller Beteiligten zum Wohle
der gesamten Region an und sieht sich
darin auch auf einem guten Weg. Aller-
dings ergeben sich bisweilen Irritationen.
Jüngster Aufreger ist ein Gespräch über
die Krankenhauslandschaft im Elbe-Weser-
Raum, bei dem Bremerhaven nicht vertre-
ten war. „Weder der Oberbürgermeister
noch ich oder die Geschäftsleitung des
stadteigenen Klinikums Bremerhaven-
Reinkenheide waren eingeladen“, empört
sich Gesundheitsdezernentin Brigitte Lü-
ckert (SPD). Das betrachte sie als einen un-
freundlichen Akt gegenüber dem Oberzen-
trum der Region.

„Kein feiner Zug“
Ihre Kritik richtet sich an den Landrat des
Landkreises Cuxhaven, Kai-Uwe Bielefeld
(parteilos). Als Vorsitzender des Verwal-
tungsrates der Stiftung DRK Krankenan-
stalten Wesermünde betreibt er den Ver-
kauf der drei unter diesem Dach vereinig-
ten Krankenhäuser. „Schon das wurde uns
erst an dem Tag mitgeteilt, als es beschlos-
sen wurde“, bemängelt Oberbürgermeis-
ter Grantz. Das sei kein feiner Zug in einer
bisher sehr fruchtbaren Zusammenarbeit
gewesen. Lückert erklärt, dass sowohl
Grantz wie auch sie selbst immer wieder
Gespräche über die Situation und den Ver-
kauf der Krankenhäuser angeboten hätten.
Darauf hätten weder Stiftung noch Land-
kreis reagiert. Die Gesundheitsdezernen-
tin: „Unter vertrauensvoller Zusammen-
arbeit verstehe ich etwas anderes.“

Bei künftigen Gesprächen zur generel-
len Zusammenarbeit werde man das sicher
im Hinterkopf haben, heißt es aus der Stadt-
verwaltung. Stadt Bremerhaven und Land-
kreis Cuxhaven haben eine Vielzahl an Be-
rührungspunkten. So arbeiten sie gemein-
sam im sogenannten Regionalforum Unter-
weser, das sich der für die Region wichti-
gen Themen annimmt. Hier werden Stand-
punkte diskutiert und entwickelt, zum Bei-
spiel zur Offshore-Windenergie oder auch
zum Tourismus.

Beispiele für Kooperation
„Wir haben eine gute Kooperation“, sagt
Grantz. Gerade über diese Plattform könne
sich eine Vielzahl an Möglichkeiten für Bre-
merhaven und den Landkreis ergeben.
Auch im Bereich der Sparkassenfusion –
die stadteigene Sparkasse Bremerhaven
und die Kreissparkasse Wesermünde-Ha-
deln vereinigen sich zur Weser-Elbe-Spar-
kasse – sei man sehr gut zusammengekom-
men, heißt es aus der Stadtverwaltung. Die
integrierte Regionalleitstelle der Feuer-
wehr sei ein weiteres Beispiel dafür, dass
die Kooperation funktionieren könne.

„Es ist nicht so, dass wir nicht miteinan-
der reden“, so Melf Grantz. Dass allerdings
ein so wichtiger Punkt wie die Klinikland-
schaft dabei außen vor bleibe, gefalle we-
der Magistrat noch Politik. Er sei jedoch da-
von überzeugt, dass der Klinik-Verkauf
doch noch in einem gemeinsamen Ge-
spräch erörtert werde, so Grantz. Zugleich
kündigt er an, dass Bremerhaven „sehr ge-
nau beobachtet, wie sich die Situation ent-
wickelt“.

Bremen (ala). In den Wallanlagen gegen-
über der Kunsthalle geht am heutigen
Sonntag der zweitägige Keramikmarkt zu
Ende. Von 11 bis 18 Uhr bieten 45 Werkstät-
ten aus ganz Deutschland und den Nieder-
landen nochmals ihre Produkte an. Dazu
gibt es die Sonderausstellung „Der Jubilä-
umskelch“. Damit wird gewürdigt, dass
der Bremer Keramikmarkt zum inzwischen
25. Mal stattfindet und so zu einer festen
Größe im Bremer Veranstaltungsreigen ge-
worden ist. Organisiert wird er von fünf
Töpfereien, die auch diesmal wieder die
laut Veranstalter beliebte Rosen-Ausstel-
lung mit in das Programm genommen ha-
ben. Zur Unterhaltung tragen das Töpfern
mit Kindern und eine Tombola mit Keramik-
artikeln der teilnehmenden Werkstätten
bei. Auch kulinarisch sollen die Besucher
des Marktes auf ihre Kosten kommen, ein
Bauernladen hält eine Auswahl an Lecke-
reien bereit.

VON SASKIA BÜCKER

Bremen. Defekte Alltagsgegenstände ha-
ben Jung und Alt am Sonnabend gemein-
sam mit Experten repariert: in einem soge-
nannten Repair Café. Die Idee dazu kam
von einer Gruppe Studenten. Sie wollen da-
mit nicht nur ein Zeichen gegen die Weg-
werfkultur unserer Gesellschaft setzen, son-
dern bieten Raum für Austausch und alter-
native Ideen zum Neukauf von Elektronik
und Textilien.

Fünf Jahre lang hat Tobias Dennert sein
kaputtes Radio in der Küchenecke verstau-
ben lassen. Immer bei den besten Liedern
fange das Ding an zu rauschen, sagt er.
Dennert tippt auf einen Wackelkontakt.
Selbst reparieren? Das letzte Mal hat der
23-Jährige beim Werken in der Schulzeit
gelötet. Zum Elektroladen gehen? Das
kann er sich in seiner Ausbildung zum tech-
nischen Zeichner noch nicht leisten. Weg-
werfen und ein neues Radio kaufen? Das
wäre doch irgendwie schade.

Umso begeisterter war Dennert, als er
vom Projekt seiner Freundin Julia Makow-
ski hörte: Zum ersten Mal veranstaltete sie
mit einer Gruppe von Studierenden des Ba-
chelorstudiengangs Kommunikations- und
Medienwissenschaft ein Repair Café.

Ob gesplitterter Smartphone-Bildschirm,
kaputter Computer, Loch in der Jeans oder

Probleme mit der Gangschaltung – einen
Nachmittag lang reparierten zahlreiche Be-
sucher unter Hilfestellung von freiwilligen
Experten ihre mitgebrachten Gegen-
stände. Kostenlos, versteht sich.

Bei Kaffee und Kuchen wurde in lockerer
Atmosphäre geschraubt und viel ge-
quatscht: Über Reparaturtipps genauso
wie über Alternativen zum Wegwerfen von
Gegenständen.

„Reparieren ist, mehr noch als recyceln,
die umweltfreundlichste Alternative zum
Wegwerfen und Neukaufen“, sagte Sigrid

Kannengießer, wissenschaftliche Mitarbei-
terin am Institut für historische Publizistik.
Sie hatte die Idee, das Repair Café im Rah-
men eines Praxisseminars der Uni in Bre-
men zu etablieren. In Oldenburg hatte sie
eine ähnliche Veranstaltung besucht und
war sofort begeistert: „Ganz praktisch wird
mit dem Konzept die Nutzungsdauer von
Geräten erweitert und somit ein Neukauf
vermieden – ohne Energieverbrauch.“

Gleichzeitig finde in offener Runde ein
Austausch statt. „Wir wollen ein Bewusst-
sein für die Problematik von Medientechno-

logien schaffen“, sagt Kannengießer. Mit
einem starken Konsum von Elektrogeräten
und Textilien hierzulande wachse gleich-
zeitig der Abbau von gefährlichen Rohstof-
fen und die Produktion unter menschenun-
würdigen Bedingungen in den Produktions-
ländern. Auch die giftigen Müllberge wür-
den immer größer, gibt Kannengießer zu
Bedenken.

Damit das Repair Café stattfinden
konnte, gab es seit Mitte April viel für die
Studenten zu organisieren. Die Seminarteil-
nehmer können jetzt nicht nur planen, son-
dern sind sich zudem ihres persönlichen
Konsumverhaltens bewusst. „Ich kenne
das von mir selbst, dass ich denke, die ein-
fachsten Dinge nicht reparieren zu können
und stattdessen einfach alles wegwerfe“,
sagt etwa die Mitorganisatorin Alina Götz.

Mit so vielen Besuchern beim ersten Re-
pair Café in Bremen habe sie nicht gerech-
net. Vor allem am Tisch für Elektronik
herrschte reger Andrang. Auch Tobias Den-
nert konnte sein Radio wieder flottmachen.
Die Rädchen und Kabel des Innenlebens
seien für ihn jetzt kein Fremdwort mehr.
„Eine tolle Idee, ich komm mit mehr Kram
wieder“, sagt er.

Das nächste Repair Café findet wieder in
der Innenstadt statt: Am Sonnabend, 5.
Juli, von 12 bis 16 Uhr im Café „noon“, We-
gesende 22.

„Ambitionierte Ziele setzen“

Rudolf Hickel spricht
über Zuwanderung

Gespräch ohne
Bremerhaven
Ärger wegen Klinik-Verkauf

Im Amt bestätigt: SPD-Chef Dieter Reinken er-
hielt 96,5 Prozent der Stimmen. FOTO: KALKA

Keramikmarkt
in den Wallanlagen
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SPD stimmt sich auf Wahl ein
Dieter Reinken als Vorsitzender bestätigt / Bürgermeister erteilt Bafög-Vorschlag der Grünen eine Absage

Reparieren statt entsorgen
Repair Café in der Innenstadt / Studenten wollen Zeichen gegen Wegwerfgesellschaft setzen

Zum Blutspenden ruft das Bremer Rote
Kreuz auf. Erstmalig ist es möglich, im Park-
hotel Blut zu spenden. Der Termin ist am
Montag, 23. Juni, von 15 bis 20 Uhr.

Eine Reise zu den Sternen mit dem Torf-
kahn veranstaltet der Verein Bras am Frei-
tag, 27. Juni. Vom Findorffer Hafen aus
geht es ins Blockland, der Astronom Wolf-
gang Ort erklärt während der Fahrt den
Sternenhimmel. Der Törn startet um 23 Uhr
und dauert rund drei Stunden. Anmeldun-
gen sind unter Telefon 37877586 möglich.

Eine freiwilliges kulturelles Jahr können
junge Menschen ab dem 1. September bei
der Bremer Volkshochschule absolvieren.
Zu den Aufgaben gehören die Mitwirkung
bei den Bremer Spiele-Tagen im März
2015 und die Weiterentwicklung des On-
line-Marketings für VHS-Angebote. Vor-
ausgesetzt werden Grundkenntnisse in der
PC- und Internet-Nutzung und die Bereit-
schaft, auch mal am Wochenende zu arbei-
ten. Weitere Infos unter Telefon 3613636.

Eine Führung durch das Polizeipräsidium
in der Vahr veranstalten Stattreisen und
die Polizei Bremen am Mittwoch, 25. Juni,
14 Uhr. Dabei kann ein Blick hinter die
sonst nicht zugänglichen Kulissen der ehe-
maligen Kaserne in der Vahr geworfen wer-
den. Die Führung wird auch am 30. Juli, 20.
August und 24. September angeboten. Der
Preis beträgt 12 Euro pro Person. Anmel-
dungen unter Telefon 4305656.

„Das Rentenpaket – für alle was dabei?“
lautet die Frage bei einem Vortrag von
Ingo Schäfer am Mittwoch, 25. Juni, 16.30
Uhr, in der Arbeitnehmerkammer, Linden-
straße 8. Schäfer informiert über die geplan-
ten Änderungen und ordnet das Rentenpa-
ket politisch ein. Um Anmeldung unter
Telefon 36301985 wird gebeten.

Maik Mavrikis hilft
Kolja bei der Repara-
tur ihres Holland-Ra-
des.
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