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Hein Mück

Man mag es bedauern, aber es 
ist Realität: Die Zeit der alten 
Lichtspielhäuser ist längst Ver-
gangenheit – auch in Bremer-

haven. Dabei gibt 
es, wenn man ge-
nau hinschaut, 
noch unüberseh-
bare „Zeitzeu-
gen“ aus Beton. 

Zum Beispiel das ehemalige 
„Aladin“ an der Rickmersstra-
ße, einst das größte Kino in 
der Seestadt. „Im Winter ge-
schlossen“ steht draußen an-
geschlagen. Welcher Winter 
damit  gemeint war, daran 
können sich wohl nur wenige 
Bremerhavener noch erin-
nern. Im Inneren des großen 
Kinosaals, wo Hein Mück frü-
her alle  angesagten Filme ge-
sehen hat, ist alles ausge-
räumt. Kein Kinosessel mehr 
da. Die wurden vor Jahren  ver-
kauft. Was mit der Immobilie 
geschehen soll? Das weiß nur 
der Besitzer. Vielleicht nimmt 
der sich  ein Beispiel am neuen 
alten „Apollo“? Aus dem Ex-Ki-
no  wurde ein Event-Treff. Es 
grüßt, Ihr

Hein Mück
hein.mueck@nwzmedien.de

Moin

Radarmessung

Kontrollen hat das 
Bürger- und Ord-
nungsamt wie folgt 

angekündigt: Gemessen wird 
am Vieländer Weg und am 
Kammerweg sowie an der Bat-
teriestraße und der Beuthener 
Straße.
Feste „Blitzer“: Langener Land-
straße (2), Cherbourger Straße, 
Stresemannstraße, Columbus-
straße und Weserstraße, hin-
ter der Wulsdorfer Rampe.

Von Heiner Otto

Bremerhaven – Elvis-Presley-
Fans aus ganz Deutschland ha-
ben sich am Donnerstagmor-
gen auf der Columbuskaje im 
fünften Jahr in Folge zu einer 
Gedenkfeier versammelt. 
Diesmal war wegen der Coro-
na-Pandemie vieles anders. Al-
le Teilnehmer mussten 
Schutzmasken tragen. „Wenn 
Elvis uns so sehen könnte. Ich 
glaube, er hätte sich amüsiert“, 
meinte Barbara Elter (69), die 
das Treffen mit ihrem Mann 
Uli (73) organisiert. Beide kom-
men aus Oldenburg.

Nicht nur für die Anhänger 
des 1977 verstorbenen US-
Schauspielers, auch für Bre-
merhaven hat der 1. Oktober 
eine besondere Bedeutung. 
Als junger Soldat betrat  der 
„King“ am 1. Oktober 1958 erst-
mals deutschen Boden. Genau 
an dieser Stelle gedenkt die 
Stadt dem Star auf der Colum-
buskaje mit einer Bronzeplat-
te. Darauf legten die Fans viele 
Blumen nieder.

„Wir sind dem Columbus 
Cruise Center sehr dankbar, 
dass wir wieder auf die Kaje 
durften, obwohl davor ein gro-
ßes Kreuzfahrtschiff lag“, er-
klärte Barbara Elter. Nächstes 
Jahr möchten sie alle wieder-
kommen.

Nach dem Abspielen der 
amerikanischen National-
hymne erklang Elvis-Musik. 
Dazu wagte Ilse (75) aus Bre-

merhaven sogleich ein flottes 
Tänzchen – zuerst mit Radio-
Bremen-Reporter Dirk Bliedt-
ner und anschließend mit 

ihrem Mann Hans-Joachim.
„Wir sind damals, 1958, 

heimlich in den Hafen gefah-
ren, weil wir Elvis sehen woll-

ten“, erinnerte sich Ilse. Gut 
bekommen ist ihr das nicht. 
Ihre Mutter verdonnerte sie zu 
einem Stubenarrest. 

Gedenkfeier  Auf Columbuskaje rote Rosen für den „King of Rock“ niedergelegt – Kleines Tänzchen

Buntes Elvis-Foto  auf der Schutzmaske

Vor der Bordwand des TUI-Kreuzliners „Mein Schiff 4“ nahmen Elvis-Presley-Fans aus ganz Deutschland Aufstellung. An die-
ser Stelle ging der „King“ am 1. Oktober 1958 als junger Soldat an Land. BILD: Heiner Otto

Getanzt: Ilse und Reporter 
Dirk Bliedtner. BILD: Heiner Otto

Elvis-Foto sogar auf der 
Schutzmaske. BILD: Heiner Otto

Rote Rosen und andere Blumen legten treue Elvis-Fans auf 
der Gedenkplatte an der  Columbuskaje nieder. BILD: Heiner Otto

Von Heiner Otto

Bremerhaven – Einer Zivil-
streife der Bremerhavener 
Polizei fiel dieser schnelle Flit-
zer am vergangenen Mitt-
wochabend sofort auf. Mit 
über 100 Stundenkilometern 
war der schwarze BMW X3 in 
der Innenstadt unterwegs.

Der Fahrer nahm auf ande-
re Verkehrsteilnehmer offen-
bar nur bedingt Rücksicht. Er 
ließ den übrigen Fließverkehr 
laut Polizei spielend hinter 

sich – kein Wunder, denn der 
BMW verfügt über einen 510 
PS starken Motor. Mehrfach 
gab der Mann hinter dem 
Lenkrad nach Polizeiangaben 
Vollgas. An der Ampelkreu-
zung „An der Mühle“ raste er 
trotz Rotlichts weiter.

Erst auf einem Parkplatz in 
Höhe Süderwürden gelang es 
der Polizei, den schwarzen 
Pkw zu stoppen. Die Beamten 
beschlagnahmten nicht nur 
das Fahrzeug sondern auch 
gleich den Führerschein des 23 

Jahre alten Fahrers. Zu den 
gegen ihn erhobenen Vorwür-
fen wollte sich der junge Mann 
laut Polizei nicht äußern. Er 
wird sich demnächst mit meh-
reren Strafanzeigen konfron-
tiert sehen.

Wie berichtet, musste die 
Bremerhavener Polizei gerade 
in jüngster Vergangenheit 
auch mehrfach illegale Auto-
rennen beenden, an denen 
ebenfalls PS-starke Autos be-
teiligt waren. Die Fahrer verlo-
ren ihre Führerscheine.

Kontrolle  Polizei beschlagnahmt schnellen Flitzer – Raserei
510 PS haben nun länger Pause

Zwei Frauen bei
Unfall verletzt
Bremerhaven/ott – Aus noch 
ungeklärter Ursache stießen 
an der Einmündung Strese-
mannstraße/Grimsbystraße 
(Autobahnzubringer) am vori-
gen Mittwoch zwei Autos zu-
sammen. Die darin sitzenden 
beiden Frauen – sie sind 35 
und 45 Jahre alt – erlitten 
leichte Verletzungen und ka-
men in ein Bremerhavener 
Krankenhaus. Hinweise von 
Unfallzeugen erbittet die Poli-
zei unter t 0471/953-3165.

Von Heiner Otto

Bremerhaven – In einem Brief 
an Oberbürgermeister Melf 
Grantz (SPD) haben der Dia-
log-Verein für gleiche Rechte 
sowie das Aktionsbündnis 
„Bremerhaven bleibt bunt“ da-
rum gebeten, eine für den 17. 
Oktober im Stadtgebiet ge-
plante NPD-Demonstration zu 
untersagen. Befürchtet wird, 
dass bei diesem Aufmarsch 

die im Land Bremen inzwi-
schen verbotenen Reichs-
kriegsflaggen in der Öffent-
lichkeit gezeigt werden könn-
ten.

Weiter heißt es in dem Brief 
an Grantz: „Wir treten für ein 
Verbot von rechtsextremen 
Demos ein und werden jeder 
genehmigten Nazi-Demo in 
unserer Stadt entgegentreten.“  
Nazis dürften in Bremerhaven 
nicht Fuß fassen.

Aufruf  Brief an Oberbürgermeister

Wird NPD-Demo in
Seestadt verboten?

Bremerhaven/ott – Weil die 
Einbruchmeldeanlage des 
Schulzentrums Geschwister 
Scholl auflief, umstellte die 
Polizei am Mittwochabend 
das große Gebäude. Wenig 
später lief den Beamten der 

mutmaßliche Täter direkt in 
die Arme. Der 22-Jährige hatte 
aus dem Sekretariat der Unter-
richtsstätte drei Laptops ge-
stohlen. Er wurde vorläufig 
festgenommen und ins Poli-
zeigewahrsam gebracht.

Polizei umstellt Schule

Gardi, 70 Jahre,
Rentnerin und LzO-Kundin
aus Oldenburg

Ich hab mein
Sparbuch aufgelöst.

lzo.com/malanders · lzo@lzo.com

#näheistmehr

Dafür investiere ich jetzt weltweit
in Immobilien und Unternehmen.
Und Sie können das auch.

Unsere Nähe bringt Sie weiter.
Seit 1786. Und auch in Zukunft.
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