
FISCHEREIHAFEN. Die Zukunft
des Schiff- und Stahlbau-Unter-
nehmens Heise und seiner rund
30 Arbeitsplätze im Fischerei-
hafen ist gesichert. Der Wil-
helmshavener Unternehmer
Claus Philipp hat den Betrieb
in seine Firmengruppe integ-
riert. Mit der „Rudolph Schulze
GmbH“ ist
Philipp auf die
Ausstattung
von Schiffen
und in der
Industrie mit
Elektronik und
Elektrotechnik
spezialisiert.

Heise ist seit der Gründung
1987 auf Schiffsreparaturen
und Neubauarbeiten speziali-
siert und musste im August
2018 Insolvenz anmelden. Die
Fortführung als „RS Heise
Schiffs- und Industrietechnik“
kam in enger Zusammenarbeit
mit der Fischereihafen-Be-
triebsgesellschaft (FBG) zustan-
de. „Der dauerhafte Erhalt der
Arbeitsplätze bei Heise hat für
uns einen sehr hohen Stellen-
wert“, betont FBG-Geschäfts-
führerin Petra Neykov. Die
FBG ist die Vermieterin des
Heise-Betriebsgeländes.

Der neue Eigentümer kennt
das Unternehmen seit Jahren.
„Heise ist eine ideale Ergän-
zung unseres Angebotes und
gibt uns Kapazitäten für unsere
Expansionspläne“, sagt Philipp.

Wiederholt hatte der Wil-
helmshavener mit dem Bremer-
havener Unternehmen koope-
riert, wenn er begleitend zu sei-
nen Arbeiten an der Elektro-
technik oder Elektronik eines
Schiffes Stahlarbeiten oder
sonstige technische Dienstleis-
tungen benötigte. Die Möglich-
keiten für mechanische Arbei-
ten fehlten bislang in seinem
Portfolio. Durch Heise hat er
sie nun in seine Unternehmens-
gruppe integriert: „Wir können
so einen Komplettservice bie-
ten.“

Neben der Qualifikation der
Belegschaft war der Standort
im Fischereihafen für Philipp
ein entscheidender Grund, Hei-
se zu übernehmen. „Wir haben
hier ausgezeichnete Möglich-
keiten, einschließlich der 220
Meter langen Kaje und dazu
noch jede Menge Platz, um zu
expandieren.“ Die FBG habe
schnell und unbürokratisch ge-
arbeitet, unterstreicht Philipp,
„es stand allein die Frage im
Mittelpunkt, was wir für erfolg-
reiches Arbeiten benötigen“.
„Wir haben ein großes Interesse
an Unternehmen, die ihren Be-
schäftigten dauerhafte Perspek-
tiven geben“, sagt Petra Ney-
kov. Der dauerhafte Erhalt von
Arbeitsplätzen stehe im Vorder-
grund. „Es ist mehr als genug
Arbeit auch für Heise vorhan-
den; außerdem bringe ich viel
Arbeit mit“, sagt Philipp. Teile
seines Unternehmens will er
von Wilhelmshaven nach Bre-
merhaven verlagern. (heu)

Fischereihafen

Heise:
Arbeitsplätze
sind gesichert

Claus Philipp.
Foto: Heumer
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BREMERHAVEN. Wie lange laufe
ich zum Kreuzfahrtterminal? Wie
weit ist es von der Columbuskaje
zum Neuen Hafen? Diese Fragen
beantworten neue Aufkleber auf
vier Stelen zwischen dem Neuen
Hafen und dem Zollhäuschen vor
der Kaiserschleuse. Bis ein neues
Stadtleitsystem entwickelt ist, sol-
len so Kreuzfahrt-, Tagesgäste
oder Seeleute abschätzen kön-
nen, ob für einen Abstecher in die
Innenstadt die Zeit reicht und zu
bewältigen ist. So die Begrün-
dung der Erlebnis Bremerhaven.

Die Strecken wurden abgegan-
gen, um realistische Zeitangaben
machen zu können. Neue Orien-
tierungsschilder werden derzeit
auch in Bremerhavens Parks an-
gebracht. (wes)

Wegweiser

Neue Plakate
für bessere
Orientierung

Auf vier Stelen sind jetzt auch die
Zeiten angegeben, die für die an-
geschlagenen Strecken benötigt
werden. Foto: Wessolowski

Mark Herwig ist Schatzmeis-
ter des Fischereihafen-Business-
Clubs, einem Zusammenschluss
von 70 Unternehmern und Ange-
stellten aus dem Fischereihafen,
und hat beinahe ein Jahr daran
gearbeitet, alle Formalitäten des
strengen Schiedsgerichts in Eng-
land zu erfüllen und zu recher-
chieren, ob der Rekord-Versuch
überhaupt Aussichten auf Erfolg
hat. Denn wer einen Weltrekord
aufstellen möchte, kann nicht ein-
fach loslegen und eine Behaup-
tung aufstellen. Nein, es braucht
einen Stapel Formulare, ein Maß-
band, Fotos und Filmaufnahmen
von der Aktion und zwei unab-
hängige Zeugen, die mit wachem
Auge dabei sind und mit ihrer Un-
terschrift am Ende bestätigen:
Hier ging alles mit rechten Dingen
zu! Guiness hätte auch einen

Schiedsrichter in einer schicken
dunkelblauen Uniform entsandt,
aber die Kosten dafür in Höhe
von 2500 Euro wollten die Club-
Mitglieder lieber sparen und dem
guten Zweck zur Verfügung stel-
len. Der Erlös des Brötchenver-
kaufs geht an die Deutsche Kno-
chenmark-Spenderdatei.

Sie wollten etwas für „ihren Fi-
schereihafen tun“, umreißt Club-
Präsident Timo Hilgeland die Mo-
tivation für den Weltrekord-Ver-
such. „Der Hafen und seine Leis-
tung werden oft unterschätzt“,

meint Hilgeland. Dabei sei es ei-
nes der größten zusammenhän-
genden Gewerbegebiete Europas
mit 400 Firmen und rund
9000 Beschäftigten. Deshalb gefiel
Oberbürgermeister Melf Grantz
(SPD) die Idee auch so gut, dass
er sich zur Verfügung stellte, das
Baguette portionsweise zu zer-
schneiden. 25 Kilogramm isländi-
schen Räucherlachs wurden fürs
Rekord-Brot verarbeitet, dazu 20
Kilogramm Remoulade, acht Kilo-
gramm Salat und 35 Meterbrote –
die beim Nachmessen aber eine
Gesamtlänge von 36,96 Metern
erreichten. Der Antrag für die
„longest salmonroll of the world“
geht den Briten per Post zu.
Schatzmeister Herwig ist über-
zeugt, dass er in drei Monaten die
offizielle Weltrekord-Urkunde in
Händen halten wird. Aufgegessen
war das Brot in nur 50 Minuten.

Das längste Lachsbrötchen
Fischereihafen-Business-Club beantragt Guiness-Weltrekord – Zeugen müssen Angaben bestätigen
Von Thorsten Brockmann

FISCHEREIHAFEN. Nun heißt es
warten: Das Schiedsgericht in
London braucht mindestens drei
Monate, um zu prüfen, ob das
36,96 Meter lange Lachsba-
guette tatsächlich das längste
der Welt ist. Die Chancen stehen
gut, denn bisher wurden zwar
das längste Matjesbrötchen (50
Meter), die längste Kohlroulade
(19,54 Meter) und auch die
längste Frühlingsrolle der Welt
(500 Meter) bestätigt – aber ei-
nen Rekord mit Lachs, den gab
es bisher noch gar nicht.

Alles ist mit rechten Dingen zugegangen: Das haben als Zeugen Fleischermeister Gebhard Buck (rechts) und Redakteur Thorsten Brockmann offiziell
demGuiness-Verlag in Londonbestätigt. Der Fischereihafen-Business-Club hat das Lachsbaguette anschließend stückchenweise verkauft. Fotos: Scheschonka

»Wir lieben den
Fischereihafen.«
Timo Hilgeland, Club-Präsident

Urlauberin Margarita Büsselberg
aus Hannover war die Erste, die
eine Schnitte gekauft hat. „Eine
tolle Aktion“, sagt sie.

Mark Herwig mit demMaßband:
36,96 Meter ist das vermutlich
längste Lachsbrötchen der Welt
lang.

Rekorde oder Rekordversuche hat es
einige gegeben in der Region:

› 2004 verfolgten tauende Zuschauer
die „Falling Stones“ – ein Domi-
no-Effekt-Weltrekord zur Eröffnung
des Wesertunnels. 165384 Steine
fielen zwischen Bremerhaven und
Nordenham.

› 3168 Meter lang zog sich der
Brautschleier von Ingrid Schlott
im Oktober 2007 von Eidewarden
über Wiemsdorf bis zur Dedesdorfer
Mühle. Dass der Rekord gebrochen
wurde, ist nicht bekannt.

› Schmackhafter Weltrekord in Ring-
stedt: Im September 2012 wurde

dort eine 690-Kilo-Frikadelle ge-
braten.

› Dem Bremerhavener Weltenbumm-
ler Manni Müller gelang der Sprung
ins Guinness-Buch, weil er mit sei-
ner „Ente“ in 20 Jahren zweimal
um die Welt fuhr.

› 346 Einradfahrer bringt der TV
Loxstedt im Juni 2013 in die Sättel.
„Die längste Einradkette der Welt“
war damit bestätigt.

› Auch die längste Schiffsparade
der Welt hat ihren Ursprung in Bre-
merhaven: 327 Boote formierten
sich zur Eröffnung der Kaiserschleu-
se 2011 auf der Weser.

Weltrekorde in der Region

ÜBERSEEHAFEN. Straßensperrung
im Bremerhavener Überseehafen:
Am Donnerstagvormittag war bei
einem Lastwagen in der Brücken-
straße die Ladung verrutscht. Die
Panne ließ sich nicht mal eben so
beheben. Nach Angaben der Poli-
zei mussten auf dem Anhänger
zunächst sämtliche Paletten ent-
laden werden. Hierfür setzte man
einen Gapelstapler ein. Die Poli-
zei ließ die Brückenstraße zwi-
schen Franziusstraße und Am
Erzhafen für eine halbe Stunde
komplett sperren. Mit dieser
Maßnahme wurden die Entlade-
arbeiten abgesichert.

Straßensperrung im Überseehafen

Ladung gerät
ins Rutschen

BREMERHAVEN. Der Umzug der
Kinderklinik vom Bürgerpark
nach Reinkenheide steht nun
auch offiziell fest: Der Magistrat
hat als Träger des Klinikums
Bremerhaven-Reinkenheide mit-
geteilt, dass die Kinderklinik ab
dem 1. Januar 2020 in den Be-
trieb integriert werden soll und er
dem Versorgungsauftrag damit
zustimmt. Erst vor wenigen Tagen
hatte die zuständige senatorische
Behörde in Bremen den Versor-
gungsauftrag formal dem Kran-
kenhaus erteilt. Noch nicht ge-
klärt scheint indes die endgültige
Finanzierung. Die mahnen die
Geschäftsführer des Klinikums
an.

„Der Versorgungsauftrag um-
fasst 42 Betten der Pädiatrie so-
wie die Neonatologie“, erläutert
der medizinische Geschäftsführer
Prof. Tido Junghans. „Wir haben

den Beschluss erwartet und be-
reits mit der Planung des Umzugs
begonnen“, sagt er. Zur Planung
hat in der vergangenen Woche die
„Projektgruppe Kinderklinik“ ge-
tagt, in der die Reinkenheider Ge-
schäftsführung und Mitarbeiter
mit Ameos und niedergelassenen
Kinderärzten offene Fragen zum
Umzug beantwortet. „Uns geht es
auf der Arbeitsebene darum, die
konkreten Betriebsabläufe zu klä-
ren, wie sich die verschiedenen
Klinikbereiche auf die neuen,
kleinen Patienten vorzubereiten
haben. Die Zusammenarbeit mit
Ameos läuft ausgesprochen gut“,
sagt Junghans. „Organisatorisch
sind wir auf einem sehr guten
Weg.“ Bislang war die Kinderkli-
nik in Trägerschaft von Ameos im
Klinikum am Bürgerpark.

Die neue Kinderklinik soll auf
über 1400 Quadratmetern Fläche

in einem viergeschossigen Anbau
ans Reinkenheider Krankenhaus
entstehen. Der Bau wird mehrere
Jahre dauern. Um den schnellen
Umzug der Kinderklinik bis zum

Jahreswechsel zu bewerkstelligen,
setzt Reinkenheide auf eine Zwi-
schenlösung: Die Kinderklinik
wird vorläufig ins „MA-Gebäude“
des Klinikums einziehen, an dem
bis Jahresende mit Modulen ein
Anbau entsteht. Die bisher in
dem Gebäude beheimateten Teile

der Hautklinik werden derzeit ins
Haupthaus verlegt.

Die Kosten für die Zwischenlö-
sung benennt das Klinikum mit
etwa 4,3 Millionen Euro. „Wir ge-
hen mit dieser Investition erheb-
lich in Vorleistung, denn eine
Finanzierungszusage vom Land
steht noch aus. Für die große Lö-
sung brauchen wir aber dringend
eine Finanzierungsentscheidung
des Landes vor Beginn der weite-
ren Detailplanungen und der
Baumaßnahmen. Die hierfür ver-
anschlagten rund 13 Millionen
Euro kann das Klinikum Bremer-
haven-Reinkenheide nicht selbst
erwirtschaften“, sagt Thomas
Kruse, der kaufmännische Ge-
schäftsführer des Klinikums.
„Denn eines muss klar sein: Die
Zwischenlösung ist ein Provisori-
um. Hier können wir dem Versor-
gungsauftrag nicht dauerhaft ge-

recht werden.“ Insgesamt gehe es
bei der Einbindung der Kinderkli-
nik um eine Finanzierungssumme
von rund 18 Millionen Euro.
„Das Land Bremen hat uns den
Versorgungsauftrag erteilt und ist
für die ausreichende Finanzie-
rung von notwendigen Kranken-
hausinvestitionen zuständig. Des-
halb sind wir zuversichtlich, dass
wir hier zu einer guten Lösung
kommen“, meint Kruse weiter.
Unter seiner Leitung kümmert
sich eine Lenkungsgruppe am
Reinkenheider Klinikum um die
Finanzierungs- und Verwaltungs-
fragen in Zusammenhang mit der
neuen Kinderklinik. In der Len-
kungsgruppe sind neben Vertre-
tern der Kliniken auch die Kran-
kenkassen und die Landesbehör-
de, die Senatorin für Gesundheit,
Frauen und Verbraucherschutz
vertreten.

Endgültige Finanzierung der Kinderklinik noch offen
Geschäftsführer: Gehen für Zwischenlösung mit mehr als vier Millionen Euro in Vorleistung – Anbau soll 13 Millionen Euro kosten

»Die Zwischenlösung ist
ein Provisorium. Hier kön-
nen wir dem Versorgungs-
auftrag nicht dauerhaft
gerecht werden.«
Thomas Kruse, kaufmännischer
Geschäftsführer Klinikum
Bremerhaven-Reinkenheide

BREMERHAVEN. Jan Timke soll
6000 Euro Geldstrafe bezahlen.
Die Staatsanwaltschaft hat einen
Strafbefehl erlassen, weil Bremer-
havens Bürger-in-Wut-Chef vor
gut einem Jahr verbotenerweise
einen Haftbefehl auf seiner Face-
book-Seite gepostet hatte.

Es ging um einen Tatverdächti-
gen, der in Chemnitz für eine töd-
liche Messerattacke verantwort-
lich sein sollte. Timke hatte die
Einstellung des Verfahrens gefor-
dert. „Alles andere als einen Frei-
spruch akzeptiere ich nicht“, sag-
te er gegenüber der NORDSEE-
ZEITUNG.

Deshalb hat er nun Einspruch
gegen den Strafbefehl eingelegt.
Nun wird der Fall vor dem Amts-
gericht Bremerhaven landen.
Timke hatte für die Veröffentli-
chung Verantwortung übernom-
men, aber zugleich betont, dass er
das Foto von dem Haftbefehl
nicht selbst hochgeladen hatte.
Damals hatte die Polizei mit
einem Durchsuchungsbeschluss
abends die Wohnung von Timke
durchsucht und Laptop und Han-
dy beschlagnahmt. (mue)

Strafbefehl der Staatsanwaltschaft

Timke soll
6000 Euro
Strafe zahlen
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