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CDU spricht von „Schildbürgerstreich“
Geänderte Pläne fürs Horner Bad stoßen auf Kritik, kein Baubeginn noch in diesem Herbst

von FRA nK H ET H EY

Bremen. Für einigen Wirbel sorgt die neueste Entwicklung in Sachen Horner Bad.
Nicht nur, weil das Horner Bad plötzlich erheblich teurer werden soll als bislang geplant – laut Staatsrat Jan Fries liegt die Kostensteigerung bei vier Millionen Euro, das
Horner Bad soll nun mit 25,3 statt 21,06 Millionen Euro zu Buche schlagen. Auf Unverständnis und Verwunderung stößt auch, dass
wesentliche Eckpunkte mit einem Federstrich verändert worden sind. Anders als bis
jetzt vorgesehen soll die Schwimmhalle
durch den Einbau von Zuschauertribünen
nun doch wettkampftauglich gemacht werden und ein zusätzliches Kursbecken erhalten. Neu auch die Planungen zur Verkehrsanbindung: Ursprünglich sollte der Verkehr
durch die verkehrsberuhigte Straße Helmer
laufen, jetzt ist die Spittaler Straße dafür vorgesehen.
Von einem „Schildbürgerstreich“ spricht
CDU-Sportexperte Marco Lübke. Für ihn
stellen sich die bisherigen Kostenberechnungen als „unseriös“ dar. Nicht nachvollziehbar sei schon allein der von Fries angegebene Ausgangswert von 21 Millionen Euro
für das Horner Bad. Für ihn seien die Zahlen im Bäderkonzept ausschlaggebend. Und
dort seien nicht 21, sondern nur 14,8 Millionen Euro für das Horner Bad veranschlagt.
Dem allerdings widerspricht Bernd Schneider, Sprecher des Sportressorts. Im Bäderkonzept seien von Anfang an zwei Schwimmbad-Varianten für Horn vorgesehen gewesen: einmal die Simply-Swimming-Halle für
14,8 Millionen Euro, aber auch eine Halle
nach deutschem Baustandard für 21 Millionen Euro. „Herr Lübke hätte da nur ein wenig weiter lesen müssen.“
Gleichwohl sehen sich die Kritiker der geplanten Unibad-Schließung bestätigt. „Da
kommt jetzt Punkt für Punkt auf den Tisch,
was am Horner Bad fehlt“, sagt Renate Decke-Cornill von der Initiative Pro Unibad.
Ihre Prognose: „Es würde mich nicht wundern, wenn jetzt auch noch die Tauch- und
Sprunganlage im Horner Bad statt im Westbad untergebracht würde.“ Ins gleiche Horn
stößt auch Lübke. Er könne sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Kosten fürs
Horner Bad „mit ganz spitzem Bleistift“
künstlich niedrig gehalten worden seien.
Wenn schon der Finanzbedarf fürs Horner
Bad so falsch geschätzt worden sei, treffe

Frische Abkühlung
Der bisher wärmste Tag des Jahres hat am Mittwoch die Menschen in Bremen nicht nur auf die
Straßen und in die Eisdielen gelockt. Wie angekündigt öffneten drei Kombibäder vorzeitig ihre Freibadbereiche. So konnten die Gäste im Freizeitbad Vegesack, Westbad und Schloßparkbades ins Wasser
springen. Doch die Abkühlung war noch recht frisch:
Im Westbad waren es gerade einmal 19,4 Grad, in
dem seit Anfang Mai geöffneten Stadionbad sogar
nur 18,3 Grad. „Das Pre-Opening wurde gut angenommen“, sagte Laura Schmitt, Sprecherin der Bremer Bäder. Die von den Badbetreibern gewünschte
Wassertemperatur liege bei mehr als 20 Grad. Das
Personal in den Kombibädern sei für Donnerstag
ebenfalls darauf eingestellt, flexibel zu öffnen, so
Schmitt. Bislang sagen die Wetterdienste aber ab
PAF
Mittag Gewitter vorher.

das vielleicht auch auf das Unibad zu. „Für
mich sieht es so aus, als ob man das Unibad
unbedingt loswerden wollte.“
Ressortsprecher Schneider bestreitet das
vehement. Die bisherigen Planungen seien
in größter Transparenz verlaufen, für das
Bäderkonzept gebe es einen breiten gesellschaftlichen Konsens. Gleichwohl räumt er
ein, dass in den ursprünglichen Planungen
die jetzt geänderten Aspekte offenbar nicht
ausreichend bedacht worden seien. In diesem Zusammenhang bezeichnete er es als
„unglücklich“, dass es durch die Änderung
der Ressortzuschnitte „keine personelle
Kontinuität“ gegeben habe. Daher könne
er die Beweggründe für die ursprünglichen
Planungen nicht im Detail nachvollziehen.
Aber: „Man muss auf neue Erkenntnisse reagieren können, man kann nicht alles voraussehen.“
Eindringlich warnt Schneider indessen davor, den erzielten Kompromiss des Bäderkonzepts infrage zu stellen. Genau das tun
aber die Kritiker. Es müsse nun endlich die
Reißleine gezogen und die Schließung des
Unibads überdacht werden, sagt Decke-Cornill. In ihren Augen „sieht es jetzt schon wieder viel günstiger für die Unibad-Sanierung
aus“. Auch Lübke plädiert dafür, das Bäderkonzept auf den Prüfstand zu stellen. Das
Unibad zugunsten von Westbad und Horner
Bad zu schließen sei womöglich nicht der
Weisheit letzter Schluss. „Man muss sich fragen: Ist ein Neubau wirklich günstiger als
die Kernsanierung des Unibads?“ In einem
Antragsentwurf fordert die CDU-Fraktion
nun eine „solide Planungsgrundlage“.
Für Schneider dagegen sind die neuen Planungen „naheliegend“, der Schritt zu einer
wettkampffähigen Halle sei so groß nicht.
„Wenn man schon eine 50-Meter-Bahn hat,
empfiehlt es sich, sie nicht nur für das Training, sondern auch für den Wettbewerb zu
nutzen.“ Was außerdem ursprünglich nicht
berücksichtigt wurde, jetzt aber geplant ist:
ein Vorplatz mit zusätzlichen Pflasterungen
im Fahrradbereich, ein Kiosk, eine Wassergewöhnungstreppe für das Schulschwimmen, zusätzliche Technikflächen sowie eine
Belüftungsanlage zur energetischen Optimierung.
Fragt sich nur, ob mit den nun veranschlagten 25,3 Millionen Euro das Ende der
Fahnenstange erreicht ist. Weil die Beziehung zwischen Kommune und Bremer Bädergesellschaft als zu eng angesehen werden könnte, gibt es Schneider zufolge das
steuerrechtliche Risiko, dass noch 19 Prozent Mehrwertsteuer aufgebracht werden
müssten – was der Stadt bei 25,3 Millionen
Euro Baukosten noch einmal Mehrkosten
von 4,8 Millionen Euro bescheren könnte.
Klar ist jedenfalls jetzt schon: Mit einem
Baubeginn noch in diesem Herbst ist nicht
zu rechnen. „Das kann man ausschließen“,
sagt Schneider. Derzeit gehe es nur um die
Bewilligung der Kosten für die Detailplanungen, das werde aber noch im Jahresverlauf über die Bühne gehen. Der Bau des
Horner Bads sei dann für das kommende
Jahr zu erwarten, nach Verabschiedung des
Doppelhaushalts 2018/19.
Die Badeseen und Freibäder in Bremen und
der Region: Zwei Bildergalerien.
Anleitung zur Live-App auf Seite 2.

Bremen. Rechtsradikale Aktivisten der
„Identitären Bewegung“ haben in den vergangenen Tagen das Segelschiff Alexander
von Humboldt an der Bremer Schlachte besetzt. Die Gruppe hisste ihre Flaggen mit
dem griechischen Lambda-Symbol sowie ein
Banner mit der Aufschrift „Festung Europa!
Grenzen schützen – Leben retten. Hilfe vor
Ort statt Asylwahn“. Der Besitzer des Schiffs
hat Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet. Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei mehrere mutmaßliche Täter stellen und nahm ihre Personalien auf. „Die weiteren Ermittlungen dauern
an“, teilte eine Sprecherin mit.
Die rechten Aktivisten aus Bremen unterstützen die Bestrebungen der „Identitären
Bewegung“, Hilfseinsätze für Geflüchtete
im Mittelmeer mit Blockadeaktionen zu behindern. Die Gruppe fordert geschlossene
Außengrenzen für Europa.
Nach einem Bericht des Informationsdienstes „Blick nach rechts“ blockierten Anhänger der „Identitären“ in der vergangenen Woche im Hafen der italienischen Stadt
Catania mit einem kleinen Boot die Aquarius – ein Schiff der Hilfsorganisation SOS
Mediterranee. Die Aquarius wurde so kurzzeitig am Auslaufen gehindert, bis die Hafenbehörde das Treiben beendete.
Nach der Aktion konnte die Aquarius unbeschadet in Richtung libyscher Küste aufbrechen. Dort will die Besatzung des Schiffs
Geflüchtete retten, die in Seenot geraten
sind. Das Schiff war im Februar vergangenen Jahres von Bremerhaven aus zu seiner
Mission gestartet. Die Rechtsradikalen wollen bei ihren Blockade-Aktionen nun noch
einen Schritt weiter gehen. „Wir brauchen
ein Schiff, ein Kapitän und eine Crew“, hieß
es in einem Online-Aufruf der „Identitären
Bewegung“ bei Facebook.
Die Ideologie der neuen Rechten zielt auf
den Erhalt einer vermeintlichen „kulturellen Identität“ der europäischen Völker, deren Fortbestand sie durch die Einwanderung
von Muslimen in Gefahr sehen. Im aktuellen Bremer Verfassungsschutzbericht heißt
es zur „Identitären Bewegung“: „Ihre nationalistische, fremden- und insbesondere
islamfeindliche Einstellung verbreiten die
,Identitären’ auf professionell gestalteten
Plakaten, Flyern und Videos, die insbesondere dazu geeignet erscheinen, junge aktionsorientierte Personen anzusprechen.“

obernstraße für
nachtlauf gesperrt

Die neue Schwimmhalle auf dem Freibadgelände in Horn soll nun doch wettkampftauglich werden. In
diesem Jahr öffnet das Bad am Montag, 29. Mai, die Pforten.
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Europäische Städte wollen voneinander lernen, um neue Konzepte für eine lebendige Stadt voranzubringen
Bremen. Athens Vizebürgermeisterin marschiert weiter über die Wiesen neben dem
Fluss. Sie findet sich mit einer internationalen Delegation an einem entlegenen Ort wieder, den selbst die meisten Bremer nicht kennen: Sie ist unterwegs auf einer Landzunge
beim Hemelinger Hafen, wo der Musiker
Flowin Immo alias Immo Wischhusen mit
seinen Helfern aus Holzpaletten eine Bühne gebaut hat. „Die Komplette Palette“ heißt
das Projekt. Was will die internationale Reisegruppe hier?
Der Besuch der europäischen Delegation
im Hemelinger Hafen ist Teil des Austauschprogramms „Refill“, an dem Bremen seit Anfang vergangenen Jahres teilnimmt. In diesem Projekt wollen zehn europäische Städte voneinander lernen, welche Projekte zur
Belebung leer stehender Gebäude und Orte
gut funktionieren. Finanziert wird Refill
durch den EU-Regionalfonds EFRE und das
Städtenetzwerk Urbact. Vertreter aus Politik, Verwaltung und von lokalen Initiativen
besuchen sich gegenseitig in ihren Städten

Musiker Immo Wischhausen (vorne links)
erzählt den Gästen
aus Athen und Gent,
wozu er auf einer
Landzunge am Hemelinger Hafen eine Bühne baut.
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und stellen neue Projekte vor. Seit Dienstag sind Gesandte aus Gent und Athen zu
Besuch in Bremen und reisen mit Vertretern
des Wirtschafts- und des Bauressorts sowie
Mitarbeitern der Zwischenzeitzentrale
durch die Stadt. Bei dem Besuch verschiedener Zwischennutzungsprojekte soll die
Frage im Zentrum stehen, wie benachteiligte Gruppen beteiligt werden können.

Rap mit Jungs aus Randgebieten

Immo Wischhusen erklärt, weshalb sein Projekt nicht nur eine Bühne für Musiker sein
soll: „Ich arbeite mit den Hemelinger Füchsen zusammen, das sind Jungen zwischen
zehn und 13 Jahren, die drohen, in die Kriminalität abzudriften. Einige der Jungs haben hier die Leitungen für die Bühne in die
Erde eingegraben, im Sommer will ich einen
Rap-Workshop mit ihnen machen.“ Es gehe
darum, dass die Jugendlichen etwas Konstruktives tun.
Weshalb Athens Vizebürgermeisterin an
dem Refill-Programm teilnimmt? „Wenn ich
in einer anderen Stadt ein Projekt kennenlerne und dann etwas Ähnliches bei mir in

„Identitäre Bewegung“ hisst Flagge
von JAn oP P E L

Die verrückten guten Ideen der anderen

von SA RA S UnDER MA nn

Rechtsradikale
kapern Segelschiff

Athen vorschlage, kann man das nicht als
verrückte Idee abtun, dann kann ich darauf
verweisen, dass so etwas anderswo schon
gibt“, sagt Amalia Zepou, Athens parteilose Vizebürgermeisterin für Zivilgesellschaft
und Innovation. Ihre Stadt muss im Vergleich
zu Bremen Herausforderungen einer ganz
anderen Dimension schultern: „Im vergangenen Jahr haben etwa eine Million Flüchtlinge Griechenland passiert, derzeit leben
etwa 18 000 Flüchtlinge in Athen“, sagt Zepou. „Gleichzeitig haben wir 130 000 leer
stehende Wohnungen und 1600 leer stehende öffentliche Gebäude, weil Athen
schrumpft.“
Als Vorbild für einen neuen sozialen Ort
in der Stadt gilt Vertretern des Refill-Programms das Grand Hotel Cosmopolis in
Augsburg: Das ist eine zentrale Stätte, wo
Flüchtlinge wohnen und ein Café und Ateliers untergebracht sind. Etwas Vergleichbares gibt es in Bremen noch nicht, wohl
aber temporäre Projekte, an denen Geflüchtete beteiligt sind. Am Mittwoch war die Refill-Delegation zum Beispiel zu Gast in einem
Flüchtlingsheim in Arbergen. Dort gibt es

einen Kulturgarten, in dem sich Flüchtlinge
und Bewohner des Stadtteils entspannen
können. Das Flüchtlingsheim arbeitet auch
mit dem nahen Jugendzentrum zusammen.
Ideen für ein großes Gebäude, in dem
Flüchtlinge, Künstler und Kleinunternehmer
zusammenkommen, gab es in Bremen bereits – für den Brinkmann-Speicher in Woltmershausen. Der Plan wurde aber nicht umgesetzt. Doch der Traum von einem solchen
Ort für Integration sei nicht gestorben, sagt
Jan Casper-Damberg aus dem Wirtschaftsressort: „Wir haben einen Antrag für EUMittel eingereicht und würden so etwas gern
im Zentrum von Blumenthal schaffen.“
Die Bremer waren auch schon im Rahmen
des Refill-Programms auf Reisen: zuletzt in
Helsinki, im vergangenen Jahr in Gent. 2018
ist ein Besuch in Athen geplant. Zunächst
aber wollen die Bremer an diesem Donnerstag ihren Gästen ein Projekt aus Gröpelingen vorstellen: Ein „Urban Lab“, in dem Jugendliche, die sonst viel Zeit mit Computerspielen verbringen, lernen sollen, ihre Fähigkeiten für das Programmieren von Webseiten einzusetzen.

Ein Garten, in dem
sich Geflüchtete
und Stadtteilbewohner aufhalten können:
Die europäische Delegation besuchte auch
ein Projekt neben
dem FlüchtlingsContainerdorf
in Arbergen.

Bremen. Die Obernstraße ist am Freitag, 19.
Mai, ab etwa 18.30 Uhr für Straßenbahnen
gesperrt. Grund dafür ist der Nachtlauf. Betroffen sind die Linien 2 und 3. Die Bahnen
fahren ab den Haltestellen Am Brill und
Domsheide eine Umleitung über die Westerstraße. Von dort fahren die Straßenbahnen zurück auf die normale Strecke.
Beim Nachtlauf rechnen die Veranstalter
mit etwa 3500 Läufern, die die Strecke durch
die Altstadt, über die Weser, entlang der kleinen Weser und zurück über die WilhelmKaisen-Brücke auf sich nehmen möchten.
Es werden vier verschiedene Läufe angeboten: der Kinderlauf mit 1,7 Kilometer (20
Uhr), der Fünf-Kilometer-Lauf (20.30 Uhr),
der Zehn-Kilometer-Lauf (22.30 Uhr) und
der Zehn-Kilometer-Speedrun (21.30 Uhr).
Bei den Zehn-Kilometer-Läufen geht es
um die Stadtmeisterschaft. Für das Startgeld
von 36 Euro für Erwachsene und fünf Euro
für Kinder gibt es ein Stadtlaufshirt, ein Zielfoto, eine Medaille, Obst und Getränke am
Ziel und Verpflegung mit Wasser. OnlineAnmeldungen sind bis Donnerstag, 18. Mai,
unter www.sportcheck.com/events möglich.
Bei freien Plätzen ist eine Nachmeldung
noch bis eine Stunde vor dem offiziellen Start
XHA
möglich.

Umleitung
für nachtlinien

Bremen. Die Nachtlinien N3 und N9 fahren
aufgrund der Bauarbeiten am Stern noch bis
Dienstag, 20. Juni, eine Umleitung. Die N3
fährt in Richtung Bahnhof Mahndorf ab
Hauptbahnhof weiter zur Haltestelle Rembertistraße. Von dort geht es über Am Dobben und Schwachhauser Ring zur Parkallee
und dann weiter wie gewohnt. Die Haltestelle Blumenthalstraße entfällt. Die Haltestelle Crüsemannallee wird an den Schwachhauser Ring verlegt. In Gegenrichtung Rablinghausen fahren die Busse wie gewohnt.
Die Nachtlinie N9 fährt in Richtung Neue
Vahr Nord über die Haltestellen Rembertistraße und Schwachhauser Heerstraße zur
Kirchbachstraße und weiter wie gewohnt.
Die Haltestellen Blumenthalstraße, Bulthauptstraße/Bürgerpark, Crüsemannallee
und H.-H.-Meier-Allee entfallen in diese
Richtung. Nach Huckelriede fahren die Busse in Gegenrichtung ab Haltestelle H.-H.Meier-Allee über Schwachhauser Ring,
Parkallee und Am Stern in die HermannBöse-Straße. Die Haltestellen Brahmsstraße
und Am Stern werden in diese Richtung nicht
bedient. Die Haltestelle Crüsemannallee
wird an den Schwachhauser Ring, die Haltestelle Bulthauptstraße an die Parkallee verlegt.
XHA

