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Die Wildblumen auf der Ver-
kehrsinsel an der Elbestraße, die
Bepflanzung auf der Rickmers-
straße, der Zolli und das Weiden-
schloss – alles Argumente, mit de-
nen sich Bremerhaven gegen 81
andere Städte durchgesetzt hat.
Mit 14 weiteren Finalisten geht
das Gartenbauamt jetzt in den
Wettbewerb um von dem Verein
„Kommunen für biologische Viel-
falt“ mit dem Label „Stadtgrün
naturnah“ ausgezeichnet zu wer-
den. „Es gibt die Label in Bronze,
Silber und Gold“, erklärt Maurice
Müller (Grüne), Stadtrat für Gar-
tenbau. Dabei bewertet die Jury –

eine Expertengruppe des Bundes-
ministeriums für Umwelt – die
Entwicklungen der Städte, was
die naturnahe Begrünung ihrer
öffentlichen Flächen angeht.
Geld gibt es für die Label nicht.
„Aber wir sind dankbar für die
fachliche Unterstützung“, so Mül-
ler. Denn die Jury bewerte nicht
nur die Maßnahmen, die das Gar-
tenbauamt sich überlegt hat, sie
hilft auch bei der Weiterentwick-
lung. Im Spätherbst kommen die
Experten in die Stadt, bis dahin
muss das Gartenbauamt etwas
präsentieren.

„Aktuell sind wir dabei, die

Grünflächen der Stadt zu erfas-
sen“, sagt Müller. Dazu gehöre
nicht nur die reine Auflistung,
auch wie die Flächen bepflanzt
sind – etwa mit Hecken – werde
mit aufgelistet. „Auf dieser
Grundlage können wir dann
Maßnahmen entwickeln“, so
Müller.

Dabei will das Gartenbauamt
die Bevölkerung mit einbeziehen.
„Wer noch Flächen kennt und
Ideen für eine naturnahe Gestal-
tung hat, kann sich sehr gerne bei
uns melden“, so Müller. Er selbst
spricht von Wildblumenwiesen,
naturnahen Heckenstrukturen
oder anderer Baumbepflanzung.
„Wir könnten uns etwa vorstel-
len, auf Parkflächen Streifen mit
Wildblumen stehen zu lassen“, so
Müller. Denn die seien für das
Überleben der Bienen und Insek-
ten besonders wichtig. „Inzwi-
schen finden die in Bremerhaven
mehr Futter als auf den landwirt-

schaftlichen Flächen im Land-
kreis“, sagt Müller. Denn auch
der Verzicht auf Pestizide und ei-
ne möglichst große Pflanzen- und
Artenvielfalt gehöre zum naturna-
hen Konzept. Endgültig vergeben
wird das Label im Mai oder Juni
2019, bis April müssen die Maß-
nahmenkataloge erstellt sein.

Die Stadt will ein Insektenparadies werden
Gartenbauamt tritt mit 15 anderen Städten in Wettbewerb um Label „Stadtgrün naturnah“ – Ideen von Bürgern sind gefragt – Kataster wird erstellt
Von Laura Bohlmann-Drammeh

BREMERHAVEN.Wildblumenwiesen, Bäume und natürliche Hecken –
das Gartenbauamt will Bremerhavens Grünflächen künftig möglichst
ursprünglich bepflanzen. So sollen Bienen und Insekten Futter finden.
Dazu hat sich das Gartenbauamt für ein Förderprogramm beworben
und will seine Ideen in Wettbewerb mit 15 anderen Städten setzen.

Sind ökologisch wertvoll: Die Wildblumen an der Elbestraße. Die Stadt
bewirbt sich jetzt um ein Label „Stadtgrün naturnah“. Foto: Scheschonka

› Das Label „Stadtgrün natur-
nah“ wird vom Verein „Kommu-
nen für biologische Vielfalt“ verge-
ben. Das Projekt wird vom Bundes-
ministerium für Umwelt und vom
Bundesamt für Naturschutz geför-
dert.

› Ideen können dem Gartenbau-
amt per Mail geschickt werden an:
Kester.Kirchwehm@magistrat.bre-
merhaven.de

Naturnah
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Die Bundesliga-Basketballer der Eisbären
Bremerhaven laden am 16. September
wieder zum Tag der Fans und öffnen ihre
Pforten.
Um 11 Uhr geht es im Trainingscenter am
Amerikaring 11 in Weddewarden los.
Die Besucher erwartet wie im Vorjahr ein
buntes Familienprogramm, bei dem die
Eisbären natürlich im Mittelpunkt stehen.
Höhepunkte sind die Teampräsentation
und ein spektakulärer Dunking-Contest der
Eisbären.

Am Fanartikelstand im Innenbereich können
sich die Besucher mit den nagelneuen
Eisbären-Trikots einkleiden, die im Rahmen
des Fantages erstmals der Öffentlichkeit
präsentiert werden. Auch vor dem
Trainingscenter wird viel geboten. Viele
Gewinnspiele mit tollen Hauptpreisen
sowie Essens- und Getränkestände
gehören zum Angebot. Nach Abschluss des
Hallenprogramms mischen sich die Eisbären-
Profis unter die Besucher und erfüllen
Autogramm- und Fotowünsche!

Vorfreude in Bremerhaven:

Neue Trikots, Autogramme
und Gewinnspiele
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Herzlich willkommen im
Trainings-Center:
Für Fans jeden Alters wird
am kommenden Sonntag
wieder viel geboten.

2018
2019

Besucherparklätze stehen in unmittelbarer Nähe des Trainingscenters in
ausreichender Zahl zur Verfügung. Darüber hinaus stellen die Eisbären
in Zusammenarbeit mit Bremerhaven Bus wieder einen kostenlosen
Shuttleservice zur Verfügung. Der Shuttlebus startet am Veranstaltungstag
um 10.15 Uhr am Bremerhavener Hauptbahnhof. Weitere Zusteigepunkte
sind die Haltestellen „Havenwelten“ (10.20 Uhr) und „Alte Kirche“ (10.30
Uhr).

ANZEIGEN-SONDERTHEMA
WIRTSCHAFT WOHNEN FREIZEIT LEBEN VERKEHR FAMILIE STADT & LAND

Für kleine und große Fans

Wenn ich
groß bin,
werde ich
ein Eisbär.“

„

Nordenhamer Straße 2 · 27572 Bremerhaven
Telefon 04 71/79 91-0 · www.doescher.de

BÜRObedarf
BÜROmaschinen
BÜROeinrichtung
Technischer
Kundendienst

BBÜBÜBÜRObed

… Ihr
persönlicher

Partner
vor Ort!

 Weser-Elbe
Sparkasse

Mehr ist
einfach. giroxtra-wespa.de
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Rabatte bekommt. 
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Rabatt auf deine 

Eisbärenkarte

Schmidt + Koch GmbH
Stresemannstraße 122 | 27576 Bremerhaven
Tel. 0471/5 94-0 | www.schmidt-und-koch.de

Let’s go
Eisbären!

Wir wünschen viel Erfolg
für die neue Saison!

www.stadthalle-bremerhaven.de

Telefonischer Kartenservice: 0471/591759

Die erfolgreiche Schattenshow der Mobilés

Fr., 19. Oktober 2018, 20 Uhr

Moving shadows


