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Sehr geehrte Damen
und Herren,
Wirtschaftssenator Hartmut
Perschau wird am Sonnabend,
27. September, dem traditionellen
Herbstfest, den neu gestalteten
Konrad-Adenauer-Platz offiziell
an die Bewohner übergeben: für
über vier Millionen Euro wurden
der Platz und sein direktes Umfeld
umgebaut. Diese Aufwertung
Geestemündes ist Bestandteil des
Ziel-2-Programms der Europäischen Union und des Landes Bremen. Allerdings konnten die Fördermittel nicht sofort zur Verfügung gestellt werden. Deshalb ist
das Team von Oberbürgermeister
Schulz in die Bresche gesprungen:
„Die Vorfinanzierung der Finanzmittel für die Neugestaltung des
Geestemünder Stadtteilzentrums
durch mein Referat hat eine
schnelle Umsetzung der Bauprojekte ermöglicht.“
Die Reaktionen auf das veränderte
Gesicht des „Neumarktes“ sind in
erster Linie positiv: Bürger und
Kaufmannschaft betonen eine
deutliche Qualitätsverbesserung
für den Stadtteil.
Zum einen wurde der Platz neu
gepflastert. Zum anderen haben
die Planer eine direkte Verbindung zwischen Dienstleistungszentrum KAP und Wasserturm – in
Form einer Hainbuchen-Allee –
geschaffen. „Über den neu gestalteten Geestemünder Marktplatz
zu flanieren, ohne auf Pfützen
oder Unebenheiten achten zu
müssen, ist ein notwendiges Qualitätsmerkmal für ein Stadtteilzentrum“, sagt Baustadtrat Volker

Holm. Die Umgestaltung umfasst
auch die Randbereiche und den
Vorplatz des Turmes sowie die angrenzende Neumarkt- bzw. Bülkenstraße. Zusätzlich gepflanztes
Grün sorgt für Atmosphäre.

Oberbürgermeister
Jörg Schulz
Die Impulse, die vom überregional
bekannten Wochenmarkt ausgehen, werden durch das Dienstleistungszentrum KAP aufgegriffen
und intensiviert. Das bereits vor
drei Jahren erbaute Zentrum trägt
im Wesentlichen zur Stärkung des
wirtschaftlichen Lebens in Geestemünde bei. „Die Entscheidung,
das Dienstleistungszentrum an
der Grashoffstraße errichten zu
lassen, hat entscheidend das Tor
für weitere private und öffentliche
Investitionen geöffnet. Die öffentlichen Auseinandersetzungen um
das Bauvorhaben im Rahmen des
Bebauungsplanverfahrens Konrad-Adenauer-Platz haben sich
nachhaltig ausgezahlt“, so Holm.
Die gesteigerte Attraktivität des
„Neumarktes“, die durch den Ausbau entstanden ist, hat bei privaten
Investoren das Interesse geweckt,
vorhandene Baulücken zu schließen. So investiert die Friedrich
Stindt KG in der Bülkenstraße in

ein komfortables Wohnhaus mit
Gewerbeeinheit. Der Baubeginn
ist für den Winter vorgesehen.
Um das Einzelhandels- und Dienstleistungs-Angebot rund um den
„Neumarkt“ noch zu erweitern,
will das Stadtplanungsamt die
Wandlung von Erdgeschoss-Wohnungen in Gewerbeflächen fördern.
Das EU-Programm für Geestendorf umfasst aber auch die Projekt-Bausteine „Zivilcourage - Mut
gegen Gewalt“ und Standortmarketing. Der Senator für Wirtschaft
und Häfen prüft zurzeit in Zusammenarbeit mit dem Magistrat der Stadt Bremerhaven die
Möglichkeiten der Bereitstellung
von weiteren Geldern aus dem
Ziel-2-Programm.
Welch positive Auswirkungen
groß angelegte Bauprojekte wie
der Umbau des Konrad-AdenauerPlatzes haben können, beschreibt
Oberbürgermeister Schulz: „Die
Gleichzeitigkeit vieler sinnvoller
Bauprojekte in der Innenstadt
und in den großen Stadtteilzentren hat eine Aufbruchstimmung
in der Wirtschaft und in der Bevölkerung erzeugt.“

mit der Freigabe des neu gestalteten KonradAdenauer-Platzes wird erneut die gemeinsame Anstrengung von Wirtschaftsressort
und Magistrat deutlich, Bremerhavens Attraktivität zu steigern. Die neu angelegte Diagonale, die auf den Wasserturm zuführt, gibt
dem Platz ein neues Gesicht. Der Wochenmarkt, ein wichtiger Bestandteil des wirtschaftlichen Lebens in Geestemünde, findet
nun auf dem ganzen Platz statt und trägt somit in noch größerem Maße zur Belebung
des Stadtteils bei.
Umfassende Maßnahmen wirken sich positiv
auf den gesamten Stadtteil aus, der für Bürger
und Wirtschaft wieder zu einem Anziehungspunkt werden soll. Dazu tragen in besonderem Maße auch EU-Gelder bei. Denn: Erstmals
ist im Rahmen der Ziel-2-Förderung eine besondere Unterstützung von Stadtteilen möglich. Diese besondere städtische Förderung
aus dem Ziel-2-Programm 2000-2006 zur
wirtschaftlichen Aktivierung ist in Bremerhaven für Geestemünde vorgesehen worden.
Die Neugestaltung des Konrad-Adenauer-Platzes, die Renovierung des Wasserturms, der zukünftig als Gastronomie für Sie zur Verfügung
stehen wird, die Umgestaltung der Bülkenund der Neumarktstraße sowie weitere Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität sind
die einzelnen Bestandteile in Geestendorf.
Dies ist auch aus Sicht des Landes sinnvoll.
Das Land hat ein hohes Interesse, neben der
Innenstadt die Stadtteile zu wirtschaftlich
attraktiven Zentren zu entwickeln. Auf diese
Weise soll die Wirtschaftskraft in Geestemünde grundlegend verbessert und somit zur
wirtschaftlichen Stärkung Bremerhavens
insgesamt beigetragen werden. Hier schließt
sich der Kreis zur Zielsetzung des Ziel-2Programms, das ebenfalls die Stärkung der
Wirtschaftsstruktur fördert.
Bürgermeister

Hartmut Perschau
Baustadtrat Volker Holm

Senator für Wirtschaft und Häfen
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Konrad-Adenauer-Platz

Konrad-Adenauer-Platz
KAP-Anwohnerin schwärmt von Wohnumfeld mit Flair

Händler sagen „ja“ zum neuen Wochenmarkt

Rainer Schmidt
„Wir sind zufrieden. Jetzt quakt
niemand mehr“, verdeutlicht
Rainer Schmidt. Gärtner Schmidt
betreibt bereits seit über 50 Jahren einen Wochenmarktstand in
Geestemünde. „Zu Anfang war
der neue Platz mit seinen drei
Hauptgängen für die Kunden sicherlich ungewohnt. Sie müssen
nämlich jetzt jeden Gang hochlaufen und können keine Abkürzungen mehr querbeet nehmen“,
sagt der Gärtnermeister aus
Nordleda. „Durch die schöne Bepflasterung und die Beleuchtung
hat der Konrad-Adenauer-Platz
auf jeden Fall gewonnen“, so
Schmidt.

mehr alles so durcheinander“, so
der 72-Jährige. Der Marktbeschikker aus dem Alten Land verkauft
schon seit 15 Jahren Obst und
Gemüse auf dem Konrad-Adenauer-Platz. „Die Resonanz unserer
Kunden auf das neue Umfeld war
bisher eigentlich positiv. Naja,
Quakenbütel gibt es ja immer“,
schmunzelt der Unternehmer.
Allerdings bedauert er, dass es
während der andauernden Umbauarbeiten um den Platz herum
„so wenig Parkplätze“ gäbe. „Überhaupt war es während der Bauphase nicht immer leicht für uns“,
ergänzt ihn seine Frau Inge. „Doch
wenn es zu einer guten Lösung
führt, sehe ich vor allem unsere
Vorteile. Und genau das ist wichtig“, sagt Berthold zum Felde.

Edith Schade

Erwin Buck

„Der Platz hat schon allein durch
die Bäume an Atmosphäre gewonnen“, sagt Edith Schade. Und
sie muss es wissen. Die Unternehmerin hat schon so manche Veränderung des Konrad-AdenauerPlatzes miterlebt. Mittlerweile
gibt es ihren Würstchen-Stand
seit über 60 Jahren auf dem Geestemünder Wochenmarkt. „Mir
gefällt es hier gut. Der Markt ist
richtig schön geworden“, sagt die
Inhaberin der „Drei kleinen Bremerhavener“. Da kann ihr ihre
Mitarbeiterin Ulrike Hentsche nur
beipflichten: „Auch den Kunden
gefällt es gut.“ Allerdings ist Edith
Schade aufgefallen, dass sich das
Kaufverhalten der Kunden verändert hat. „Die Menschen lassen
weniger Geld hier. Das liegt aber
wohl weniger am Platzumbau als
am Euro“, so Schade.

„Mittlerweile ist alles in Ordnung“, freut sich Erwin Buck. Der
Betreiber des Wochenmarktstandes der Spadener Fleischerei Mühlenbeck ist vom Endergebnis der
Bauarbeiten begeistert. „Jetzt
hoffe ich nur noch, dass sich auch
unsere Kunden wieder wohlfühlen“, sagt er. „Während der Bauphase waren die Kunden ja stets
gefordert, ihre Händler ständig zu
suchen. Das war wirklich schlimm.
Aber nun kann es ja wieder bergauf gehen“, macht der Unternehmer, der gemeinsam mit seiner
Frau Barbara den Stand betreibt,
deutlich. „Was überaus gelungen
ist, ist die Pflasterung des Platzes.
Zum einen macht sie einen sehr
guten Eindruck und zum anderen
ist sie sehr pflegeleicht und einfach zu reinigen“, so Buck.

Coen Leushuis

Berthold zum Felde
„Der Umbau war die ideale Lösung für den Wochenmarkt Geestemünde“, sagt Berthold zum
Felde. „Klare Linien sind für den
Markt wichtig. Jetzt ist hier nicht

„Jetzt ist alles viel organisierter“,
freut sich Coen Leushuis. Dem
Käsehändler gefällt besonders,
dass die Besucher nun nicht mehr
„quer über den Platz“ laufen müssen. „Jetzt gibt es schön gepflasterte Gänge, die unseren Kunden
den richtigen Weg weisen“, so der
40-Jährige. „Zu Anfang war der
umgebaute Platz mit Sicherheit
sehr ungewohnt für die Kunden.
Doch jetzt sehen es die meisten
Besucher positiv und sind mit
dem Ergebnis zufrieden“, erklärt
der Betreiber von „Daalder Kaas“,
der seine Spezialitäten bereits seit
knapp zehn Jahren mittwochs
und sonnabends in Geestemünde
anbietet.

Ulrike Hentsche

Fritz Massuthe & Thorsten Nölle

Thorsten Nölle
„Die Neupflasterung ist ein Schritt
in die richtige Richtung.“ Thorsten
Nölle, Mitinhaber des Geflügelhofs Onken, der bereits seit 15
Jahren in Geestemünde vertreten
ist, bemängelt allerdings die
„fehlenden Parkplätze“. „Der
Markt ist wunderschön geworden, aber es muss neuer Parkraum
geschaffen werden“, so der 31Jährige. Dennoch freut er sich
über den Umbau. „Durch die
strukturierten Wege müssen die
Kunden überall hin und können
nicht mehr quer über den Marktplatz laufen. Vielleicht können wir
ja demnächst an die alten Zeiten
anknüpfen“, hofft der Unternehmer. Auch sein langjähriger Mitarbeiter Fritz Massuthe fühlt sich
auf dem neu gestalteten Platz
wohl. „Meine Kunden finden nach
wie vor den Weg zum ,Eier-Fritz’“,
lacht dieser.

„Ich würde dem Konrad-Adenauer-Platz immer treu bleiben“, sagt
Ricarda von Rummell. Die heute
33 Jahre alte Mitarbeiterin der BIS
Bremerhavener Gesellschaft für
Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH wohnt seit vier
Jahren am Neumarkt. „Ich habe
alle Phasen des Umbaus miterlebt.“

Ricarda von Rummell

Als Ricarda von Rummell 1999
nach Bremerhaven gezogen ist,
hat sie sich für Geestemünde entschieden. Sie hat sich damals in
der Seestadt umgesehen und als
Stadtteil, in dem sie langfristig leben wollte, kam für sie nur Geestemünde in Frage.

Was ihn nun noch freuen würde,
wäre die Umnutzung der Erdgeschosswohnungen rings um den
Platz herum. „Hier am Platz befruchtet sich alles gegenseitig.
Und je mehr sich an diesem
Standort konzentriert, desto
besser ist es doch für uns alle.“

Das Andauern der Bauphase hat
die Anwohnerin der Neumarktstraße „schon als langwierig“ empfunden. „Allerdings habe ich
auch ständig die Fortschritte sehen können. Bauarbeiten dauern
nun einmal. Doch am Ende wollte

man den Platz endlich fertig sehen. Man freut sich ja auch darauf.“ Die Geduld der Anwohnerin
hat sich gelohnt: „Das alte Kopfsteinpflaster hat unheimlich viel
Lärm verursacht. Das stellt nun
kein Problem mehr dar.“ Und sogar die Parkplatzsituation sei
während der Baumaßnahmen geregelt gewesen. Besonders gut
gelungen sei vor allem die Diagonale quer über den Konrad-Adenauer-Platz. „Die setzt den wunderschönen Wasserturm richtig
in Szene.“ Allerdings gefällt ihr die
abendliche Illumination des
Platzes nicht besonders: „Die Idee,
dass der Platz beleuchtet wird,
finde ich gut. Nur das Licht ist viel

Im Rahmen der europäischen Regionalpolitik ist die Förderung durch die
Strukturfonds in Ziele eingeteilt worden. Durch die Förderung des Ziel-2Programms unterstützt die EU die
wirtschaftliche und soziale Umstellung von Regionen mit Strukturproblemen, die z.B. auf die rückläufigen
Industrien wie Schiffbau, Rüstung
oder Stahl zurückzuführen sind. Seit
1989 wirbt der Senator für Wirtschaft
und Häfen europäische Fördermittel
aus dem Ziel-2-Programm für Bremen
ein. Seitdem sind rund 440 Mio. aus
den Ziel-2-Programmen im Land verausgabt worden, davon rund 140 Mio.
nach Bremerhaven. Beispielhafte Ziel2-Projekte in Bremerhaven sind der
Fischereihafen, Kreuzfahrtterminal
Columbusbahnhof, Biotechnologiezentrum Bio-Nord, Zoo am Meer.
In der aktuellen Förderperiode 20002006 ist erstmals die Förderung von
städtischen Problemgebieten möglich, eine Förderung, die über die
klassische Wirtschaftsinfrastrukturförderung hinausgeht.

Udo Eggert, 63

Zieseniß. Der regelmäßige Bummel
über den Wochenmarkt gehört
für die waschechte Geestemünderin einfach zum Pflichtprogramm. „Durch den Umbau ist es
hier richtig nett geworden. Alles
ist viel offener, lockerer und durch
die großzügige Aufteilung auch
nicht mehr so gedrängt“, so die
Krankenschwester. „Meistens laufe ich mehrere Runden. Es ist
klasse, das bunte Treiben auf dem
Markt zu beobachten“, sagt
Anissa Zieseniß. „Außerdem könnte ich ohne den Wochenmarkt
überhaupt nicht, schließlich gibt
es hier die weltbesten schwarzen
Oliven.“

„Auf dem Konrad-Adenauer-Platz
habe ich schon als Kind gespielt“,
sagt Udo Eggert. Der Rentner ist
von dem neu gestalteten Wochenmarkt begeistert: „Jetzt gefällt mir
der Platz richtig gut. Durch die
neue Anordnung der Stände ist
alles viel übersichtlicher.“ Obwohl
der 63-Jährige in Leherheide
wohnt, macht er regelmäßig gemeinsam mit seiner Frau einen
Abstecher auf den Geestemünder
Markt. „Bei uns gibt es zwar auch
einen Wochenmarkt, aber hier in
Geestemünde ist die Auswahl ja
viel größer.“

Besuch auf dem Konrad-Adenauer-Platz keinesfalls vermiesen.

„Der Geestemünder Wochenmarkt
ist einer der schönsten im Land Bremen“

Mittlerweile hat sich das normale
Marktgeschehen wieder eingespielt. „Der Platz ist so geworden,
wie wir es uns erhofft haben“, sagt
der leitende Marktmeister der
Wochenmärkte Bremens und Bremerhavens.

2

„Der Geestemünder Wochenmarkt ist mittlerweile einer der
schönsten, die wir betreuen“,
so Schnier. Insgesamt stehen etwa 40 Märkte unter der Obhut
des Großmarktes Bremen. Schnier
ist von der Zusammenarbeit mit
dem Stadtplanungsamt begeistert. „Der Großmarkt wurde von
Anfang an in die Planungen mit
einbezogen.“ Zudem sei Bremer-

haven auf individuelle Wünsche
des Betreibers eingegangen. Ein
Beispiel hierfür ist die Stromversorgung. „Jetzt sind keine Kabelführungen mehr zu sehen. Es gibt
auf dem Platz keine Stolperfallen
mehr“, so Schnier. Die Projektverantwortlichen haben Unterflurkästen für eine sichere unterirdische Energieverteilung vorgesehen.

Den Aufbau der Marktstände hat
der Großmarkt Bremen geplant.
„Uns wurde lediglich die Diagonale zwischen dem Dienstleistungszentrum und dem Wasserturm vorgegeben. Danach haben
wir die Wegeführung vorgenommen.“ Ein Konzept, das die Marktbeschicker sehr begrüßen. „Weil
es nur noch Hauptwege gibt,
können die Kunden keine Abkür-

Ricarda von Rummell freut sich
jetzt auf das neue WasserturmCafé: „Das gastronomische Angebot ist hier ansonsten eher
schlecht.“ Als „unübertrefflich“
bezeichnet sie den Wochenmarkt.
Nicht nur, dass sie den Markttrubel
gern von ihrem Balkon aus beobachtet: „Ich gehe jeden Sonnabend über den Wochenmarkt.“
Und diesen Besuch wird sie
garantiert mit einem Abstecher
im Wintergarten des neuen Cafés
verbinden – „das muss einfach
sein“.

zungen mehr nehmen und quer
über den Platz laufen. Sie müssen
auf den vorgesehenen Wegen laufen und kommen so überall vorbei“, sagt Rainer Schmidt, Sprecher
der Markthändler. „Und genau das
war unser Ziel“, so Marktmeister
Schnier. „Manchmal muss man die
Kunden eben führen“, sagt er
lächelnd.

Anissa Zieseniß, 33
„Wenn man einmal hier war, findet man alles wieder“, sagt Anissa

wie der umgebaute KonradAdenauer-Platz, dann wird das
Café richtig klasse“, so der Zimmermann. Aber besonders gefällt
ihm die nächtliche Illumination
des Platzes. „Er ist im Dunkeln
einfach wunderbar beleuchtet“,
sagt Bolle. „Durch den Umbau ist
der Platz viel attraktiver geworden. So konnte auch eine bessere
Aufteilung der Marktstände ermöglicht werden.“ Das bunte Treiben scheint auch seinen Freunden
und Bekannten zu gefallen. „Die
treffe ich hier nämlich immer
wieder.“

Nadine Stratmann, 18
„Es ist alles viel besser als vorher“,
so Nadine Stratmann. Die Auszubildende zur Fleischereifachverkäuferin ist von dem Konzept des
neuen Wochenmarktes überzeugt.
„Die Marktbetreiber haben nun
viel mehr Platz. Und auch die
Besucher müssen sich nicht mehr
durchs Gedrängel quetschen. Das
ist doch viel schöner.“

Neugestaltung des
Konrad-Adenauer-Platzes

Brigitta Wöhlecke, 51

Wenn Heinz-Albert Schnier von
Stand zu Stand über den Wochenmarkt geht, ist er zufrieden.

zu grell, die Farben sind einfach
viel zu kalt.“

Marktbesuchern gefällt der neue Konrad-Adenauer-Platz

Stichwort Ziel-2

Florian, Barbara & Erwin Buck

Ricarda von Rummell beschreibt
das Wohnen in der Neumarktstraße als „sehr angenehm“. „Mir
hat es hier schon vor Beginn des
EU-Projekts Geestendorf gefallen.“
Durch den Ausbau des Platzes
und seines direkten Umfelds habe
man die Wohnqualität noch mehr
gesteigert, aber vor allem „Flair“
geschaffen. „Es hat sich alles positiv entwickelt.“

„Ich finde, dass es hier richtig
schön geworden ist.“ Brigitta
Wöhlecke genießt das regelmäßige Schlendern über den „neuen“
Wochenmarkt: „Hier gibt es so
viele alt eingesessene Stände, an
denen ich vor allem Obst, Gemüse
und Eier kaufe.“ Außerdem trifft
sie hier ständig bekannte Gesichter. „Ein Klönschnack ist immer
drin.“ Eine Neuerung bedauert
sie allerdings: „Was ich nicht so
gut finde ist, dass es hier mittlerweile so viele Bekleidungsstände
gibt. Die gehören meiner Meinung
nach einfach nicht auf einen Wochenmarkt.“ Doch von denen lässt
sich die Bremerhavenerin ihren

Jürgen Bolle, 59
„Ich werde auf jeden Fall ein Besucher des neuen WasserturmCafés.“ Jürgen Bolle freut sich
bereits jetzt auf die Eröffnung
dieser Stadtteil-Bereicherung.
„Wenn das genauso schön wird

Der Konrad-Adenauer-Platz, oder
Neumarkt, wie er auch im Volksmund immer noch genannt wird,
ist kaum wieder zu erkennen. Die
Stadtplaner haben dem Zentrum
Geestemündes ein neues Gesicht
verpasst. Zunächst wurde der Platz
komplett neu gepflastert. Dann
wurde durch eine Allee eine Verbindungs-Achse zwischen Dienstleistungszentrum KAP und Wasserturm geschaffen. Zur Umgestaltung gehörten auch die Randbereiche. Mehr Grün auf und um
den Platz sorgt für Flair. Die abendliche Beleuchtung verleiht dem
Vorzeige-Platz zusätzlich Atmosphäre. Die baulichen Voraussetzungen für ein attraktives Stadtteilzentrum für Bewohner, Händler und Kunden sind geschaffen.

Budget: 1,67 Mio. Euro
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Wasserturm

Bülken- und Neumarktstraße
Bagger und Rüttler ziehen Ende September
aus der Bülkenstraße ab

Kulinarische und kulturelle Leckerbissen
im Szene-Treff Wasserturm – Eröffnung im Frühjahr 2004

Normalerweise war Gesche
Adickes ja lediglich als Fachfrau
für Gastronomie eingeladen, als
es vor Projektbeginn darum ging,
gemeinsam mit Vertretern der EU
den Wasserturm in Augenschein
zu nehmen. „Ich sollte beurteilen,
ob die Etablierung einer gastronomischen Einrichtung in dem
über 100 Jahre alten Wasserturm
möglich sei“, sagt die Inhaberin
des Cafés „Caspar-David & Co.“,
das sich direkt neben der Hochschule Bremerhaven befindet.
Und das konnte sie: „Als ich den
Turm betreten habe, konnte ich
bereits die Tassen klappern hören
und die Gäste sitzen sehen.“
Nun wird ihre damalige Vision
wohl Wirklichkeit. Im Frühjahr
kommenden Jahres möchte
Gesche Adickes ihr Lokal im Wasserturm eröffnen. „Die Sanierung

des historischen Gebäudes soll im
Dezember abgeschlossen sein“,
sagt Norbert Friedrich vom Stadtplanungsamt. Noch wird verhandelt. Aber man habe Einigkeit
über die Eckpunkte des Vertrages
erzielt. „Ich möchte aber nichts
übereilen. Es soll keine Seifenblase
eröffnet werden, die dann ganz
schnell wieder zerplatzt“, so
Adickes. Sie benötigt die Zeit bis
März bzw. April, um beispielsweise die Inneneinrichtung genauestens auf die Turmarchitektur abzustimmen. Wobei sie auch hier
bereits ein genaues Bild vor Augen hat: „Der angebaute Wintergarten wird eher gemütlich. Den
Innenraum des Turmes stelle ich
mir moderner, eleganter vor.“
Etwa 130 Gäste werden im Turm
bzw. Wintergarten Platz finden.
Die Terrasse umfasst noch einmal
rund 80 Plätze.
Das Projekt Wasserturm-Café hat
sich bei Gesche Adickes ganz langsam in einem wahren Reifungsprozess entwickelt: von einer anfänglichen Begeisterung über
lang andauernde Zurückhaltung
bis hin zur festen Überzeugung.
„Je länger die Entwicklungsphase
dauert, desto mehr Freude habe
ich daran.“
Mit der Eröffnung will die Gastronomin auch außerhalb der
Markttage Leben auf den KonradAdenauer-Platz bringen. „Das geht
aber nur mit dem richtigen
Konzept“, sagt sie. „Der Turm ist
genial. Man sitzt hier wie in einer
Kirche – eben kathedral“, so
Adickes zum Innenraum des Tur-

mes, wo die Gäste den Blick bis an
die Spitze des Gebäudes genießen
können. Allein diese Atmosphäre
sorge zwar für das erforderliche
Ambiente. Genüge allein aber
nicht. Sie plant ein auf das „Platzumfeld“ perfekt zugeschnittenes
kulinarisches Angebot. „Für jeden,
der hier etwas zu tun hat, wird
mein Café beziehungsweise Restaurant offen stehen. Beispielsweise öffnen wir an Markttagen
bereits um 5 Uhr, um die Händler
mit frischem Kaffee und einem
leckeren Frühstück zu versorgen.“
Eine täglich wechselnde Mittagskarte soll sich in erster Linie an
die Mitarbeiter der Dienstleister
rund um den Platz richten. Zeitgleich, aber vor allem am Abend,
wenn sich das Bistro in eine Bar
bzw. ein Restaurant „verwandelt“,
möchte Gesche Adickes die Bewohner Geestemündes und des
gesamten Stadtgebietes begrüßen. Die kleine Speisekarte soll
den Anspruch der Küche unterstreichen: Sie umfasst Salate,
Suppen, eine Auswahl an Hauptgerichten sowie Desserts und
Kuchen. Die Gastronomin betont,
dass „alles stets frisch zubereitet
wird“.
Sie ist sich sicher, dass ihr Angebot
Besucher jeden Alters anspricht.
„Bei uns werden sich sowohl
Familien beim Frühstücken als
auch Senioren beim Kaffeekränzchen und Geschäftsleute beim
Cocktailschlürfen wohlfühlen“,
sagt sie. „Zudem bin ich davon
überzeugt, dass auch Leute von
Außerhalb kommen werden. So

etwas gibt es in der Region nämlich nicht noch einmal.“ Sie ist auf
jeden Fall gut gerüstet: Gesche
Adickes plant einen Personalaufwand von etwa 15 Mitarbeitern.
Ihr Konzept umfasst aber auch die
Etablierung des Wasserturmes als
„Kulturstätte“. „In Geestemünde
gibt es momentan noch eine gewaltige Lücke.“ Deshalb sollen
regelmäßig Konzerte und Lesungen in den Abendstunden stattfinden. Dabei betont sie aber
auch, dass der Wasserturm „kein
zweites Caspar“ wird. In der City
konzentriere sie sich eher auf

Jazzkonzerte. „In Geestemünde
wird das Angebot vielseitiger.“
Gesche Adickes freut sich auf die
Eröffnung des Wasserturmes und
hofft, dass sich die Geestemünder
Attraktion zu einem „Szene-Treff“
entwickeln wird. Dass es „einmalig
schön“ werden wird, bezweifelt
sie nicht. Schließlich ist ihr Lieblingsarchitekt Peter Weber mit im
Boot. Eine Bitte hat sie allerdings
an die Bürger: „Die Geestemünder
sollen uns als Bestandteil ihres
Stadtteils ansehen. Wir möchten
einfach dazugehören.“

Die Umbauarbeiten der Neumarktstraße sind längst abgeschlossen.
„Die Bülkenstraße wird Ende Sep-

tember fertig sein“, sagt Norbert
Friedrich vom Stadtplanungsamt.
Insgesamt stehen für die Sanierung beider Straßen über
800.000 Euro zur Verfügung.
Für Neumarkt- und Bülkenstraße
liegt ein Konzept zugrunde. Neben der Asphaltierung und der
Umgestaltung von Parkflächen
sieht die Planung eine Fahrbahnerhöhung vor. „Der Höhenunterschied zwischen Bürgersteig und
Fahrbahn wird verkleinert. So wird
das Überqueren der Straße, gerade für die älteren Menschen,
wesentlich einfacher. Zudem
haben wir die Gehwege aufgewertet“, sagt Friedrich auch in
Hinblick auf die geplante Umnutzung der Erdgeschoss-

Wohnungen in Gewerbeflächen.
Eine zusätzliche Neuerung hat es
in der Neumarktstraße gegeben.
Die Projektinitiatoren haben vor
der Gaststätte Markt-Treff den
Bürgersteig erweitert, damit der
Gastronom auch vor der Tür Tische und Stühle aufstellen kann.
„Das Angebot, im Freien den
Kaffee oder einen Snack zu genießen, wird sehr gut angenommen“,
so Friedrich.
Um die Wohnqualität in der Bülkenstraße noch weiter zu steigern
und außerdem eine grüne Verbindung zum Konrad-AdenauerPlatz, den zahlreiche neu gepflanzte Bäume zieren, zu schaffen, werden auch hier mehrere Baumpflanzungen vorgenommen.

Wie geht es in Geestendorf weiter?
Erweiterung des Standortmarketings geplant
Die Bauarbeiter machen ihre Arbeit nicht nur gründlich – sie
stemmen, baggern und pflastern
in Rekordzeit. „Der Abschluss aller
Baumaßnahmen ist bereits für
Dezember geplant“, sagt Norbert
Friedrich vom Stadtplanungsamt.
Dann werden auch der Wasserturm, die Bülkenstraße und der
Vorplatz des Turmes fertiggestellt
sein. „Wir liegen sehr gut in der
Zeit. Das gesamte Bauprogramm
wurde dann, dank einer aktiven
Vorplanung des Baudezernats
und des Gartenbauamtes, in zwei
von vorgesehenen sechs Jahren
umgesetzt“, so der Leiter der
Abteilung Bebauungsplanung.

Grafiken: Dipl. Ing. Hauke Lüken

Sanierung und Umbau
Wasserturm
Der ehrwürdige Geestemünder
Wasserturm beginnt seine zweite
Karriere: Das heimliche Wahrzeichen des Stadtteils wird zu einem
Treffpunkt für Bewohner und Gäste umgebaut. Hier siedelt sich ein
Café an, das den Besuchern tagsüber Bistro-Charakter bietet und
abends die Türen zu einem Restaurant öffnet. Eine hochwertige Küche und ein anspruchsvolles Kulturprogramm sollen die Geestendorfer verwöhnen. Die architektonischen Umgestaltungen des
Turmes, der Anbau eines Wintergartens und das Schaffen einer
Freifläche, passen sich voll und
ganz den alten Strukturen an.
Architekten und Denkmalschützern ist es gelungen, die neuen
Funktionen des Turmes mit seiner
historischen Architektur zu einem
neuen Ensemble zu verbinden.

Budget:
1,07 Mio. Euro
Fertigstellung :
Dezember 2003
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Zwar sorgen Rüttler, Walze und
Bagger tagsüber für eine nicht
alltägliche Geräuschkulisse eines
Wohngebiets. Doch haben die
Anwohner der Neumarktstraße
diese gern in Kauf genommen.
Denn durch die Ersetzung des
Kopfsteinpflasters mit Asphalt
sind die Fahrgeräusche nun viel
leiser geworden. Ebenso können
die Autos – es gab Beschwerden
wegen zu schnell fahrenden Taxen
– nicht mehr zu viel Gas geben: die
versetzte Anordnung von Parkplätzen soll das Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
erschweren.

Eröffnung:
Frühjahr 2004

Norbert Friedrich,
Leiter der Abteilung Bebauungsplanung

Bisher wurde genau das baulich
realisiert, was den Stadtplanern
bereits seit 2000 an Ideen vorschwebt: „Wir haben jetzt eine
ganz neue Nutzungssituation des
Platzes. Ganz unten liegt das KAP
mit seinem vielseitigen Dienstleistungsangebot. Läuft man
dann die von Bäumen gesäumte
Diagonale quer über den KonradAdenauer-Platz hoch, kann man
das neue gastronomische Angebot des Wasserturm-Cafés genießen.“ Dabei betont er auch die von
Experten inszenierte abendliche
Beleuchtung des Platzes sowie
den neu gestalteten Wochenmarkt.
Jetzt gilt es, dieses attraktive Zentrum Geestemündes auch im direkten Umland bekannter zu
machen. „Wir planen für das
kommende Jahr eine Ausweitung
des Standortmarketings. Dafür
brauchen wir zusätzliche finanzielle Unterstützung des Senators
für Wirtschaft und Häfen.“ Das
bisherige Budget für Standortmarketing soll verdoppelt werden.
Das Stadtplanungsamt hofft auf

130.000 Euro mehr für Geestemünde. Es soll beispielsweise für
die bereits erfolgreichen, neuen
Veranstaltungen wie Blütenfest,
Adventsmarkt und Sportevent
oder auch den traditionellen
Herbstmarkt im Umland geworben werden.
Ebenso ist angedacht, das kulturelle Angebot, gerade für junge
Leute, auszuweiten. Hier blickt der
Stadtplaner auch auf den sanierten Wasserturm. Er würde ein
Kulturprogramm an dieser Stelle
sehr begrüßen. Die voraussichtliche zukünftige Betreiberin,
Gesche Adickes (siehe Seite 4),
konnte bereits ihr erstes Café,
„Caspar-David & Co.“, als Kulturund Szene-Treff in der Innenstadt
etablieren. „Die Kombination aus
hochwertiger Gastronomie und
anspruchsvollem Kulturprogramm ist ansonsten eher ungewöhnlich“, sagt Friedrich und
hofft, dass die Gastronomin auch
in Geestemünde mit ihrem
Konzept Akzente setzen wird.
Im kommenden Jahr geht es für
Friedrich aber auch darum, ein
bisher eher schwieriges Geestendorf-Projekt ins Rollen zu bringen.
Die vorgesehene Umnutzung der
Erdgeschoss-Wohnungen am
Konrad-Adenauer-Platz ist in
Eigentümerkreisen nicht auf
Wohlwollen gestoßen. „Wir
wollen 2004 verstärkt Gespräche
mit Eigentümern führen.“ Zwar
habe man bereits zum Start des
EU-Programms mit Betroffenen
gesprochen, sei aber auf Skepsis
gestoßen. „Wir hoffen, dass durch
den Umbau des Platzes die Bereitschaft wächst, in den anliegenden
Häusern eine Umnutzung der
Wohnungen vorzunehmen“, so
Friedrich. Hierfür stehen auch

Fördermittel bereit. Das Stadtplanungsamt möchte rund um
den Platz eine „geschäftige“ Situation erzeugen. Dabei denkt er an
kleine Läden, Geschäfte, Dienstleiter oder Gastronomie in den
einstigen Wohnungen.
„Unsere Idealvorstellung ist ein
innerstädtischer Platz, der einlädt,
Stimmung macht und zudem
wirtschaftlich aktiv ist.“ So könnte
ein eigenständiges Profil mit authentischer Geschichte geschaffen
werden, dass sich vollkommen von
der grünen Wiese abgrenze. Die
Menschen würden, so Friedrich,
allein des Flairs wegen kommen.
Und außerdem: „Wer kann schon
anspruchsvolle Gastronomie in
Kombination mit einem geschichtlichen Bauwerk, nämlich einem
über 100 Jahre alten Wasserturm,
vorweisen?“
Um die Bürger auf dem Laufenden
zu halten, wird das Stadtplanungsamt auch im Herbst 2004 in Form
einer Zeitung einen aktuellen
Zwischenstand des EU-Projektes
Geestendorf geben. Ein guter Informationsaustausch sei der Stadt
immens wichtig. Genauso sieht es
mit der Zusammenarbeit mit den
Aktiven im Stadtteil und der
Werbegemeinschaft Geestemünde aus. „Ohne die vielseitige Unterstützung und Bereitschaft zur Mitarbeit wäre Geestemünde nicht
das, was es ist – der Marktplatz der
Seestadt.“

Unterirdische
Wertstoffsammelanlage
lässt Anwohner schlafen
Die Zeiten von Unrat, Ratten und
anderem unliebsamen Getier am
Konrad-Adenauer-Platz sind nun
vorbei. Mit dem Einbau der unterirdischen Wertstoffsammelanlage
können die Anwohner des Platzes
auch wieder ruhig schlafen. Obwohl in der Vergangenheit auf die
begrenzten Einwurfzeiten des
Altglases in die ehemaligen Container hingewiesen wurde, haben
sich nicht alle daran gehalten. Die
Bewohner litten unter ständiger
Ruhestörung, weil rücksichtslose
Mitmenschen sogar nachts ihre
Flaschen lautstark entsorgt haben.
Mit dem neuen unterirdischen
Wertstoffcontainer kann das nicht
passieren. Die Geräuschentwicklung ist stark gedämmt. Lediglich
die getrennten Einwurf-Schächte
sind an der Oberfläche zu sehen.
Auch die Mauer, die sich rund um
den Abgabeplatz befand, ist Geschichte. Hier kann kein Müll, der
ungebetene Nagetiere anlocken
könnte, mehr gelagert werden.
Allerdings bemängeln Anwohner
das Fehlen einer Sammelstelle für
Altpapier.
Eine weitere Veränderung, ganz in
der Nähe der Anlage, freut die Anwohner ebenfalls. Die Grünanlagen am Wasserturm wurden einst
von lärmenden Gruppen genutzt,
die für Verärgerung bei Anwohnern und Polizei sorgten. „Der
Vorplatz des Wasserturms war
früher ein Milieu-Treff“, sagt
Norbert Friedrich vom Stadtplanungsamt. „Das hat sich nun
grundlegend verändert.“ Nach der
Fertigstellung der Bebauung wird
es hier, so Friedrich, kein „Kuschelgrün“, nichts gemütliches zum
Zurückziehen, mehr geben.
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Werbegemeinschaft

Standortmarketing

Werbegemeinschaft Geestemünde ackert
auf vielen „Baustellen“ gleichzeitig –
zahlreiche Projekte in Planung
während der Bauarbeiten gegenseitig stark unterstützt. Bei
einigen Händlern habe es zeitweilig Durststrecken gegeben.
Doch das Ausharren und Zusammenhalten der Geschäftsleute hat
sich gelohnt. „Wir sind begeistert,
wie sich der Platz und sein Umfeld
entwickelt haben.“

Thomas Ventzke, Vorsitzender der
Werbegemeinschaft Geestemünde, freut sich über eine bestimmte
„Nebenwirkung“ des EU-Projektes
Geestendorf ganz besonders:
„Durch die Umbauarbeiten auf
dem Konrad-Adenauer-Platz hat
sich eine große Solidarität zwischen den Markthändlern und
der Werbegemeinschaft entwickelt. „Die Kaufleute haben sich

Ventzke muss eingestehen, dass
er positiv überrascht ist, wie gut
die Bausteine des Projektes umgesetzt werden. „Wir hatten arge
Bedenken, weil in dieser Stadt
einfach vieles zerredet wird“, so
der Sprecher der Kaufmannschaft.
„Aber das Stadtplanungsamt hat
die Werbegemeinschaft immer
ganz eng mit eingebunden.“
Jedoch habe sich die Werbegemeinschaft die Entwicklung des

Stadtteils auch „hart erarbeitet“.
„Wenn wir hier nichts machen
würden, würde es wesentlich
schlechter aussehen. Es ist wichtig, dass die Probleme angegangen werden“, so der Unternehmer.
Deshalb stört es ihn auch, dass er
aus anderen Teilen der Stadt
oftmals höre, in Geestemünde
funktioniere alles. „Wenn wir
nicht daran arbeiten würden,
würde nichts funktionieren.“
Allerdings sagt er auch, dass es
Bereiche gäbe, die von der Werbegemeinschaft vernachlässigt
worden seien. Ein Beispiel hierfür
sei das Geestendorf-Projekt „Zivilcourage – Mut gegen Gewalt“
(siehe Seite 8). Die Kaufmannschaft könnte mit einem Aufkleber im Schaufenster signalisieren,

dass sie bereit ist, hinzuschauen
und Opfern von Gewaltverbrechen zu helfen – wenige Händler
sind bereits dabei. „Wir haben
einfach keine weiteren Kapazitäten, um die Sache anzuschieben.“ Zwar habe man zu Beginn
die Aktion unterstützt. Dann sei
das Projekt allerdings eher hinten
angestellt worden. „Grundsätzlich
sind aber alle davon angetan.“
Momentan wünscht sich der
Vorsitzende der Werbegemeinschaft, den leer stehenden Gastronomiebetrieben am KonradAdenauer-Platz wieder Leben
einzuhauchen. „Ich freue mich auf
das Café im Wasserturm. Aber das
allein genügt nicht. Es wäre gut,
wenn wir die jetzigen Leerstände,
wie das ehemalige italienische

Mit dem Vermietungsstand ist
man im Hause Dieckell zufrieden.
„Alle 25 Mieteinheiten sind
belegt“, so Grotheer. Ein Grund,
weswegen das etwa 5.700
Quadratmeter große Zentrum so
„gut angenommen“ wird, liegt für
ihn auf der Hand: „Ein großer
Vorteil ist die Tiefgarage. Das ist
ein hervorragender Service für die
Kunden, Mandanten und
Patienten unserer namhaften
Mieter.“ Zudem seien viele
Verträge bereits während der
Bauphase unterschrieben
worden. So konnte der Investor
auf individuelle Wünsche der sich

Das ist jedoch nur eines von vielen
Projekten, die die Werbegemeinschaft in nächster Zeit angehen
möchte. Da wäre beispielsweise
noch die Verbesserung der Ausschilderung in und um Geestemünde, das Schaffen eines attraktiveren Umfelds für die Jugend
oder der Aufbau einer Mietraumbörse für den Stadtteil.

Fabian Hesse

Die Kaufmannschaft will ihre gesteckten Ziele weiterhin verfolgen.
Da ist es für Ventzke selbstverständlich, auch mal auf vielen
verschiedenen „Baustellen“
gleichzeitig anzupacken - „ist ja
für Geestemünde“.

„Hier muss unbedingt etwas für
die Jugend getan werden“, sagt
Thomas Ventzke, Vorsitzender der
Werbegemeinschaft. Gemeinsam
mit seinen Mitgliedern ist er bereit,
den Ausbau infrastruktureller
Maßnahmen für die jungen Geestemünder zu unterstützen. Ähnlich
spricht Susanne Jainz von der
Stadtteilkonferenz: „Ich würde mir
wünschen, dass die Institutionen
in Geestemünde mehr für Kinder
und Jugendliche tun würden.“
Franz Wichmann vom Bürgerverein Geestemünde schlägt sogar
ein generationsübergreifendes
Projekt vor: „Wie wäre es mit ei-

nem Bürgerhaus für Jung und
Alt?“
Ob er solch ein Bürgerhaus aufsuchen würde, kann Fabian Hesse
nicht so genau sagen. Was der 15Jährige aber auf jeden Fall begrüßen würde, wäre die Einrichtung
eines zentral gelegenen Jugendclubs. „Ein Treffpunkt zum Kickern,
Billardspielen oder einfach nur
zum Abhängen wäre klasse.“ Das
Freizeitheim in der Carsten-LückenStraße ist ihm zu weit vom Kern
Geestemündes entfernt.
Das sehen Natalia und Paulina
Palkowski genauso. „Ein Jugendtreff in der Nähe des Holzhafens
oder des Konrad-Adenauer-Platzes wäre nicht schlecht“, sagen
die 15-Jährigen. Im Haus der Jugend in der Rheinstraße seien sie
schon lange nicht mehr gewesen.
„Das ist eher was für Kinder“, sagt

Paulina. Bei schönem Wetter
treffen sich die beiden Cousinen
mit ihren Freunden am Holzhafen. „Da spielen wir Fußball oder

ansiedelnden Firmen eingehen
und diese umsetzen.
Die vom Stadtplanungsamt beauftragte Agentur „Jeschke Kelling
Strategie & Marketing GmbH“ hat
nach einer umfangreichen Situationsanalyse zu Beginn der Projektphase ein Marketingkonzept
für Geestemünde vorgelegt.
Dieses wurde im Rahmen von
mehreren öffentlichen Veranstaltungen den Bürgern und
Kaufleuten des Stadtteils vorgestellt. Eine der vorgeschlagenen
Maßnahmen für den Einzelhandel wird in Kürze beginnen:
das Veranstalten von Workshops
zu den Themen Kundenbindung,

Der Standort Geestemünde war,
so Grotheer, genau die richtige
Wahl für ein Dienstleistungszentrum dieser Größe und Vielfalt.
Ein Beweis hierfür sei, dass sich
das KAP längst in das Gesamtbild
des Stadtteils eingefügt habe. „Außerdem haben wir mit unserem
vielseitigen Branchenmix die Infrastruktur Geestemündes weiter
ausgebaut.“ Und dafür gibt es
einen guten Grund: „Wir glauben
an den Standort Bremerhaven.“

„Wir möchten auf gar keinen Fall,
dass es ein zweites Horten gibt“,
sagt Thomas Ventzke in Hinblick
auf den Auszug von Domäne Harste. Der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Geestemünde möchte
verhindern, dass „sein“ Stadtteil ab
März kommenden Jahres über
einen ähnlichen Schandfleck wie
die Innenstadt verfügt. „Eine leer
stehende Brache können wir jedenfalls nicht gebrauchen“, so
Ventzke.
Ähnlich sieht es das Stadtplanungsamt. „Wir halten es für erforderlich,
dass nach Abzug von Domäne
Harste eine neue Nutzung für den
Stadtteil entsteht“, sagt Norbert
Friedrich, Leiter der Abteilung Bebauungsplanung. Die beste Lösung

wäre seiner Meinung nach, bereits im Vorfeld ein Projekt zu skizzieren, und dieses nach Auszug so
schnell wie möglich umzusetzen.
Und genau diese Vorgehensweise
favorisiert auch Ventzke. „Es stehen noch wichtige Gespräche an.
Aber wir bleiben am Ball.“ Der
Eigentümer der knapp 4.500
Quadratmeter großen Immobilie,
sei laut Ventzke bereit, sich zu
engagieren. Eine Investition in das
Gebäude sei notwendig, um die
Attraktivität der Immobilie für
potenzielle Interessenten zu
steigern. „Das Objekt ist noch
nicht lange im Besitz des Hamburger Unternehmens. Die Investoren haben bereits ihre Bereitschaft signalisiert.“ Ebenso sei er

mit der BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH
im Gespräch. „Die BIS ist nicht
abgeneigt, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen.“
Thomas Ventzke könnte sich vorstellen, hier zusätzlichen Platz für
Dienstleistung und Handel zu
schaffen. „Es muss aber erst einmal geprüft werden, ob Bedarf
nach weiteren attraktiven Büroflächen besteht.“
Er will sich jedenfalls weiterhin
voll und ganz dafür einsetzen,
dass ein leeres Kaufhaus die
stetige Weiterentwicklung
Geestemündes nicht in Gefahr
bringt.

Schaufensterdekoration, Beschwerdewesen und Werbung/Marketing.
Das Bündel der geplanten strategisch angelegten PR-Maßnahmen
und Kommunikationsmittel umfasst unter anderem die Entwicklung von einheitlichen ServiceStandards, die bereits bei einer
Einführung von konformen Ladenöffnungszeiten beginnt. Ebenso
könnte ein Stadtteilmedium wie
zum Beispiel eine regelmäßige
Zeitung für Geestemünde oder
ein Stadtteilportal im Internet für

Werbung, Motivation und Projektkommunikation initiiert werden.

gen einen eigenen Stadtteilführer
mitfinanzieren.“

„Es wäre wünschenswert, wenn
sich die Geestemünder Kaufleute
aktiv an der Umgestaltung beteiligen würden. Mit der entsprechenden privaten Unterstützung
ließe sich die Entwicklung des
Platzes und des Ortsteils erheblich
forcieren“, sagt Norbert Friedrich,
Leiter der Abteilung Bebauungsplanung beim Stadtplanungsamt.

Der Stadtplaner macht auch vor
diesem Hintergrund darauf
aufmerksam, dass der bisherige
Marketing-Etat nach Möglichkeit
verdoppelt werden sollte. Die
Marketingmittel sollen verstärkt
dafür eingesetzt werden, dass
auch Nicht-Geestemünder ihre
Blicke auf diesen attraktiven Bremerhavener Stadtteil richten.

„Die Händler könnten beispielsweise durch Anzeigenschaltun-

Veranstaltungen der
Werbegemeinschaft finden
großen Anklang
Die Werbegemeinschaft Geestemünde macht im Rahmen von
öffentlichen Großveranstaltungen verstärkt auf „ihren“ Stadtteil
aufmerksam. Sowohl das Blütenals auch das Herbstfest gehören
hier längst zu fest etablierten Einrichtungen. Im Dezember vergangenen Jahres hat zum ersten Mal
der Adventsmarkt stattgefunden.
2003 entwickelte die Kaufmannschaft das Sportevent.
Mit dem Blütenfest, das den Konrad-Adenauer-Platz in ein farbenprächtiges Meer aus Schnittblumen, Stauden und Topfpflanzen

verwandelt, zieht die Werbegemeinschaft jährlich 40.000 Besucher an. Das Herbstfest stellt einen noch größeren Erfolg dar:
50.000 Besucher kommen nach
Geestemünde, um das Angebot
von Wochenmarkt und Einzelhandel rund um die Produkte Kürbis,
Kartoffel und Co in Augenschein
zu nehmen.
Auf dem diesjährigen Sportevent
konnten sich zahlreiche Vereine
präsentieren. Die Veranstaltung
wird laut Thomas Ventzke, dem
Vorsitzenden der Werbegemeinschaft, im kommenden Jahr „auf

quatschen einfach ein bisschen“,
so Natalia. Ansonsten „relaxen“ sie
bei Schulfreunden oder Bekannten.

Paulina und Natalia Palkowski

Mitarbeit der Kaufmannschaft für erfolgreiches
Stadtteilmarketing erforderlich

Domäne Harste zieht aus –
Werbegemeinschaft Geestemünde:
„Wir wollen kein zweites Horten“
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Was Werbegemeinschaft, Bürgerverein und Stadtteilkonferenz allesamt fordern, können Jugendliche
im Stadtteil nur bekräftigen: das
Angebot an Freizeit-Aktivitäten für
die Jugend muss dringend ausgebaut werden.

sowie das chinesische Restaurant
in der Neumarktstraße wieder
beleben könnten.“

Dienstleistungszentrum „KAP“
belebt Geestemünde
Vor knapp vier Jahren hat dieses
Projekt der Dieckell Vermögensverwaltungs- und Beratungsgesellschaft mbH zu Bedenken und kritischen Stimmen der Bewohner
geführt. „Heute gehört das Dienstleistungszentrum Konrad-Adenauer-Platz einfach zu diesem Stadtteil“, sagt Dirk Grotheer, Prokurist
des Bremerhavener Unternehmens. So sieht es auch Susanne
Jainz: „Im Großen und Ganzen wird
das Zentrum sehr gut angenommen. Leute, die weniger begeistert
sind, gibt es immer“, so die Sprecherin der Stadtteilkonferenz Geestemünde.

„Ein Treffpunkt zum Kickern und Billardspielen wäre klasse“

jeden Fall“ wiederholt. „Hier und
da“ sei noch an verschiedenen
Konzeptpunkten zu arbeiten.
Aber er ist fest davon überzeugt,
dass auch diese Veranstaltung,
die den rückläufigen Mitgliederzahlen von Sportvereinen entgegenwirken soll, ein fester Punkt
im Kalender der Werbegemeinschaft werden wird. Ähnlich spricht
er von dem bisher einmal stattgefundenem Adventsmarkt. In diesem Jahr findet er vom 28. November bis 7. Dezember vor dem
Dienstleistungszentrum KAP statt.
Die Werbegemeinschaft, deren
Verwaltung ehrenamtlich vorge-

Standortmarketing
Standortmarketing soll das Geestendorf-Projekt auch außerhalb
der Grenzen Geestemündes darstellen. Damit die Umsetzung
gelingt, hat das Stadtplanungsamt eine professionelle Kommunikationsagentur beauftragt.
Diese erstellte auf der Grundlage
zahlreicher Umfragen unter Bürgern, Besuchern und Händlern
eine Analyse der Situation im
Stadtteil. Die Ergebnisse lieferten
die Basis für das Marketingkonzept, das vorsieht, welche Zielgruppen angesprochen werden
sollen oder welche Medien im
Stadtteilmarketing zum Einsatz
kommen sollen. Die Summe der
Maßnahmen soll sicherstellen,
dass Geestemünde, der Marktplatz der Seestadt, auch im übrigen Stadtgebiet und im Landkreis
wahrgenommen wird. Zu verschenken gibt es allerdings nichts:
gefordert ist die aktive Mitarbeit
vom Geestemünder Dienstleistungssektor und Handel.
Budget: 128.000 Euro

nommen wird, entwickelt ständig
neue Ideen für die Außendarstellung Geestemündes. Momentan
feilen die Kaufleute beispielsweise an dem Konzept einer „Kulinarischen Meile“. Hier könnten
Geestemünder Gastronomen den
Gästen auf dem Konrad-Adenauer-Platz einen Einblick in die Welt
ihrer kulinarischen Leckerbissen
gewähren.
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Zivilcourage
Polizei bringt „Virus“ in Umlauf:
„Zivilcourage – Mut gegen Gewalt“
jekt möchten wir im wahrsten
Sinne des Wortes die Zivilcourage
vorantreiben.

„Hinschauen und Einmischen“
lautet die Devise des Projektes
„Zivilcourage – Mut gegen Gewalt“. Hiermit soll das Wir-Gefühl
der Geestemünder gestärkt und
das Engagement der Bürger für
ein Miteinander angeschoben
werden. Wie diese Pläne in die
Praxis umzusetzen sind, erklärt
Jörg Seedorf. Der Polizeioberrat
betreut das Geestendorfer Pilotprojekt federführend bei den hiesigen Ordnungshütern.
Was wollen Sie mit „Zivilcourage
– Mut gegen Gewalt“ erreichen?
Wie sieht das Ziel von diesem
Projekt aus?
Wir wollen, dass die Menschen
wieder mehr auf ihre Nachbarn
achten. Schließlich könnte jeder
von uns das nächste Opfer sein.
Der Polizei ist in Geestemünde
aufgefallen, dass das Anzeigeverhalten der Bürger sehr schlecht
ist. Dies ist auch auf die Unwissenheit vieler zurückzuführen,
was zu tun ist, wenn sie eine
Straftat beobachten. Es kann nicht
sein, dass in belebten Straßen
Autos aufgebrochen oder Kinder
beraubt werden und niemand so
etwas wahrnimmt. In diesem Pro-

Wer beteiligt sich an dem
Programm?
Es beteiligen sich Akteure und
Institutionen aus dem Stadtteil,
die allesamt mit der Problematik
vertraut sind. Beispielsweise gibt
es in der Stadt ein hohes Maß an
Kinder- und Jugendkriminalität.
Somit sind alle sechs Geestendorfer Schulen dabei. Dann sind
unter anderem das Amt für Jugend und Familie, die Zentralstelle
für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau, Künstler,
die Gesellschaft für integrative
soziale Beratung und Unterstützung (Gisbu), die Suchtberatung
der Schulen, Mitglieder der Stadtteilkonferenz, Vertreter der Kaufmannschaft, das Polizeirevier und
das Dienstleistungszentrum
Grünhöfe mit an Bord.
Wie sieht der bisherige
Projektverlauf aus?
Wir haben „Zivilcourage – Mut
gegen Gewalt“ in drei Phasen
eingeteilt. Die erste haben wir
bereits von 2002 bis 2003 umgesetzt. Da ging es darum, dass
Geestemünder Institutionen eigeninitiativ Projekte entwickeln
und umsetzen, die die Auseinandersetzung mit Kriminalität und
Gewalt erfordert. Zudem haben
wir verschiedene Medien, wie
Flyer, Broschüren und Aufkleber
erstellt, die die Aktion „Zivilcourage“ an die Öffentlichkeit
transportiert haben.
Wie soll es weitergehen?
Im Rahmen der zweiten Phase, sie
geht bis 2004, soll gezielt das

leider bestehende Vernetzungsdefizit in Geestemünde in
Angriff genommen werden. Zudem geht es darum, zu schauen,
welche Projekte man auf andere
Institutionen übertragen bzw.
austauschen könnte. Und in den
letzten beiden Jahren, also in der
dritten Projektphase, sollen hauptsächlich öffentlichkeitswirksame
Aktionen insbesondere auf Straßen und Plätzen umgesetzt werden.
Welche Erfolge konnten Sie
bereits erzielen?
Die Aktion wird sehr gut angenommen. Schon jetzt ziehen viele
verschiedene Menschen und Institutionen an einem Strang. Wir
haben es geschafft, dass sich die
Organisationen regelmäßig treffen und austauschen. Jeder bringt
hier sein Spezialwissen ein, macht
Vorschläge, übernimmt aber auch
Verantwortung für sein jeweiliges
Projekt. So sind die Theaterstücke,
die Polizeipuppenbühne, das
Streitschlichterprogramm oder
auch die Elternschule entstanden.
Dann wurden zusätzlich Aktionen
initiiert, die nicht durch das Projekt finanziert werden. Ein Beispiel
ist hier der Themenabend der Wilhelm-Raabe-Schule für Eltern und
Schüler. Allerdings könnte es von
verschiedenen Seiten noch mehr
Einsatz geben. Hiermit meine ich
die Sportvereine oder auch die
Einzelhändler. Zudem müsste eigentlich jeder Verantwortungsträger in Geestemünde unseren
Aufkleber am Auto haben.
Was könnte denn der
Einzelhandel tun?
Mit unserem „Mut gegen Gewalt“Aufkleber könnten auch die Händ-

ler nach außen signalisieren, dass
sie beispielsweise Kindern helfen,
wenn denen etwas auf dem
Schulweg passieren sollte. Damit
machen sie deutlich, dass sie
keine Gewalt tolerieren und sich
kümmern – und vor allem nicht
wegschauen. Ein Teil der
Geestemünder Unternehmer ist
ja auch bereits bei dieser „Aktion
sicherer Schulweg“, die auf Initiative der Stadtteilkonferenz entstanden ist, dabei – aber es könnten mehr sein.
Welche Bedeutung hat das Projekt „Zivilcourage – Mut gegen
Gewalt“ für Geestemünde bzw.
für Bremerhaven?
Unter anderem kann dieses Projekt zur Sicherung des Standortes
beitragen. Man zieht doch gerne
dorthin, wo sich die Menschen
gegenseitig unterstützen und helfen. Vor allem arbeiten zahlreiche
städtische Institutionen Hand in
Hand gegen die Kriminalität. Mit
solch einem Pfund kann eine
Stadt doch wuchern.
Kann die Aktion auch auf andere
Städte übertragen werden?
Es gibt viele Städte, in denen Zivilcourage-Projekte durchgeführt
werden. „Zivilcourage – Mut gegen Gewalt“ ist speziell auf Bremerhaven zugeschnitten. Es gibt
überall andere Probleme. Das Programm für Geestendorf ist ein Pilotprojekt für die Seestadt. Es ist
darauf ausgelegt, zu einer Virusinfektion in der Stadt zu werden.
Wir möchten, dass sich dieser Virus in Bremerhaven verbreitet. Je
mehr Menschen davon befallen
sind, um so mehr fühlen sich sicherer und „kämpfen“ gemeinsam
gegen die Kriminalität.

„Zivilcourage –
Mut gegen Gewalt“
Es handelt sich um ein Projekt,
welches einerseits helfen soll, die
Kriminalität im Stadtteil einzudämmen. Andererseits soll den
Geestemündern in der sechsjährigen Programmdauer ein wachsendes Sicherheitsgefühl vermittelt werden: „Wenn ich in der Not
bin, wird mir geholfen. Ich bin
nicht allein.“ Die treibende Kraft
der Aktion ist die Bremerhavener
Polizeibehörde. Sie fordert die Bürger auf, nicht wegzusehen, wenn
Mitmenschen Opfer von Gewaltverbrechen werden. „Hinschauen
und Eingreifen“, lautet die Devise
- und wenn es in der Form ist, zum
Handy zu greifen und die Polizei
zu rufen. Das Projekt umfasst verschiedene Einzelmaßnahmen, die
sich vor allem an Kinder und Jugendliche wenden. Beteiligt sind
zahlreiche Geestemünder Akteure
und Institutionen.
Budget: 128.000 Euro

Neubau für Geestemünde:
Jürgen Stindt schafft attraktiven Wohnraum
Noch befindet sich in der Bülkenstraße 41 ein brach liegendes
Grundstück. Doch nicht mehr
lange. Schon bald rollen hier die
Bagger an, um die Baulücke zu
schließen. Dipl. Ing. Jürgen Stindt,
Gesellschafter der Friedrich-StindtKG, plant für diesen Standort einen
attraktiven Neubau mit Wohnund Gewerbeeinheiten.
„Im Winter beginnen wir mit den
etwa ein Jahr andauernden Arbeiten. Die Baugenehmigung steht
kurz vor der Erteilung“, sagt er.
Dreizehn barrierefreie Mietwohnungen entstehen in direkter Nähe
zum Konrad-Adenauer-Platz. Vorgesehen sind 2-, 3- und 4-ZimmerApartements.
„Die Wohnungen sind alle mit
einem Balkon, mit Blick auf den
Neumarkt, ausgestattet“, sagt der
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private Investor. Zudem verfügen
die 60 bis 110 Quadratmeter großen Einheiten über eigene Garagen. Vor allem ist Komfort ein
wichtiger Bestandteil des StindtKonzeptes. Beispielsweise soll ein
großzügiger Aufzug den Mietern
das Treppensteigen ersparen.
Im Erdgeschoss schafft Stindt ein
etwa 100 Quadratmeter großes
Ladenlokal. Die Nutzung steht
allerdings noch nicht endgültig
fest. „Es gibt aber bereits Interessenten“, so der Unternehmer.
Der Konrad-Adenauer-Platz, das
Herzstück Geestemündes, sei
genau der richtige Standort für
das neue Objekt. „Die Attraktivität
des Umfelds gibt uns Anlass, solch
ein Projekt zu realisieren.“ Die
ideal ausgebaute Infrastruktur
bilde die richtige Basis für kom-

fortables Wohnen. „Von der ärztlichen Versorgung bis zu den
verschiedensten Einkaufsmöglichkeiten befindet sich alles
direkt vor der Tür.“ Außerdem sei
die Nachfrage nach exklusivem
Wohnraum vorhanden – das
mache sich auch an den zahlreichen Anfragen im Hause Stindt
bemerkbar.
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Wochenmarktzeit im Herzen von Geestemünde:
samstags und mittwochs auf dem Konrad-Adenauer-Platz

Anfang Oktober bis Ende März: 8.00 - 13.00 Uhr
Anfang April bis Ende September: 7.00 - 13.00 Uhr
Änderungen vorbehalten

Informationen
Geestemünde im Überblick

Werbegemeinschaft
Geestemünde
Die Werbegemeinschaft Geestemünde wurde vor 25 Jahren
gegründet. Sie ist ein Zusammenschluss von Einzelhandelsgeschäften und Unternehmen im
Stadtteil Geestemünde mit dem
Ziel, den Standort Geestemünde
für die Kunden attraktiv zu gestalten, stressfreies Einkaufen zu
ermöglichen und damit die Lebensqualität im Stadtteil zu steigern.
Kontakt:
Werbegemeinschaft
Geestemünde
Thomas Ventzke
Georgstr. 34
(Eingang Fa. Becken)
27570 Bremerhaven
Tel: 0471/22836
Fax: 0471/22934
E-Mail:
werbegemeinschaft@geestemuende.de

Bürgerverein Geestemünde

Polizeirevier Geestemünde

Parken in Geestemünde

Der Stadtteil Geestemünde verfügt gleich über zwei „Bürgerversammlungen“. Zum einen über
die Stadtteilkonferenz und zum
anderen über den Bürgerverein
Geestemünde. Dieser zählt seit
seiner Gründung vor knapp zweieinhalb Jahren heute etwa 30 Mitglieder. Der Verein finanziert sich
über einen Jahresbeitrag von zehn
Euro pro Person. Der Bürgerverein
spricht bei Politik und Wirtschaft
vor, macht Vorschläge und vertritt
die Belange der Mitglieder. Hierzu
zählen beispielsweise mehr Sitzgelegenheiten in Geestemünde,
der Umbau und die Verkehrsberuhigung der Georgstraße oder die
Einrichtung eines Bürgerhauses
für Jung und Alt.

Kontaktpolizist
Werner Melzner

Öffentliche Tiefgarage im
Dienstleistungs-Zentrum KAP
Grashoffstraße 7

Kontakt:
Bürgerverein Geestemünde
Franz Wichmann
Schillerstraße 25
27570 Bremerhaven
Tel: 0471/200897
E-Mail:
nortstern@freenet.de

Klußmannstr. 7
27570 Bremerhaven
Tel: 0471/953-3324
E-Mail:
kop.geestemuende@polizei.bremerhaven.de

„Wir wollen miteinander reden“
- so das Motto der 1999 gegründeten Stadtteilkonferenz Geestemünde. Die Versammlung, die
sich aus Bewohnern und Vertretern verschiedener Institutionen
Geestemündes zusammensetzt,
setzt sich dafür ein, an der Gestaltung ihres Stadtteils aktiv mitarbeiten zu können. Die Interessensgemeinschaft trifft sich jeden
dritten Donnerstag im Monat an
unterschiedlichen Orten in Geestemünde. Die Veranstaltungsorte
sind der Tagespresse zu entnehmen oder bei der Sprecherin
Susanne Jainz zu erfragen.
Kontakt:
Stadtteilkonferenz Geestemünde
Susanne Jainz
Familienhilfezentrum
Theodor-Mundt-Weg 3
27574 Bremerhaven
Tel: 0471/207147
Fax: 0471/207147
E-Mail:
sjainz@aol.com

Öffnungszeiten:
5.30 - 23.30 Uhr
Außerhalb der
Wochenmarktzeiten:
Konrad-Adenauer-Platz

Kontaktpolizist
Manfred Horeis
Stadtteilkonferenz Geestemünde

1 Std. = 50 Cent
Während der Wochenmarktzeiten 1. Stunde frei

Klußmannstr. 7
27570 Bremerhaven
Tel: 0471/953-3323
E-Mail:
kop.geestemuende@polizei.bremerhaven.de

„Zivilcourage –
Mut gegen Gewalt”
Kontakt:
Jörg Seedorf
Amt 90/1
Stadthaus 6
Hinrich-Schmalfeldt-Straße 31
27576 Bremerhaven
Tel: 0471/953-1100
Fax: 0471/953-1109

Projektkoordination Ziel 2 in
Geestemünde

E-Mail:

Kontakt:
Stadtplanungsamt Bremerhaven

j.seedorf@polizei.bremerhaven.de

Norbert Friedrich
Brookstraße 1
27580 Bremerhaven
Tel: 0471/590-3225
Fax: 0471/590-2079
E-Mail:
norbert.friedrich@magistrat.bremerhaven.de
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