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Politische Entdeckungsreisen
Bremen. Der Bremer Regionalverband im
Bund der Deutschen Katholischen Jugend,
die Bremer Sportjugend, die Ditib-Jugend
und der Bremer Jugendring bieten jungen
Menschen zwischen 16 und 26 Jahren poli-
tische Entdeckungsreisen in Bremen und
Berlin an.AmFreitag, 25.August, steht eine
„GPS-Poli-Tour“durchBremenauf demPro-
gramm.
Vom 16. bis zum 19. November geht es

zur „Poli-Tour“ nach Berlin. Angesprochen
sind junge Menschen, die sich dafür inte-
ressieren, wo und wie Politik funktioniert.
„Wir begeben uns auf unsere neu gegrün-
dete Poli-Tour durchBremenundversuchen
herauszufinden, ob und warum diese Bun-
destagswahl eigentlich wichtig sein sollte.
Unsere Ergebnisse werden wir danach di-
rekt in Berlin überprüfen“, sagt Nikolai
Goldschmidt vom Bremer Jugendring. Die
Teilnahme kostet 40 Euro. In dem Preis ent-
halten sindVerpflegung,Materialien, Fahr-
ten und Übernachtung sowohl für die GPS-
Tour durch Bremen als auch für die Berlin-
reise.
Anmeldungen beim Bremer Jugendring,

Nikolai Goldschmidt, Auf der Muggenburg
30, 28217 Bremen, Mail: Info@bremerju-
gendring.de.

Junge Bremer
im Parlament

XKN

Steintor. Das Viertel ist bunt, heißt es, und
diese Zuschreibung meint das Zusammen-
leben von mehreren Generationen und von
Menschen aus allen Teilen der Welt. Und
nun ist auch noch ein wenig Farbe hinzu-
gekommen: Am Spielplatz an der Gleim-
straßehabenKinder ein farbenfrohesWand-
bild fertiggestellt. Aber auch dieser Licht-
blick kann nicht über die Probleme, die es
in der Umgebung gibt, hinwegtäuschen.
„Wir haben beides hier, das Strahlende

und das Dunkle“, sagt Kerstin Buricke, die
Leiterin des „Kinder- undFamilienzentrums
imViertel“, Friesenstraße 110-120, auf des-
senGelände sich derGleimi,wie er imVier-
tel genannt wird, befindet. Das Strahlende,
das sind die Kinder, diemit Hilfe des Sozial-
arbeiters Joachim Koldehofe ein buntes
Wandbild auf die Mauer zur Friesenstraße
gemalt haben. Im Ferienprogramm haben
sich elf Mädchen und Jungen zusammen-
getan, zuerst die Mauer abgespachtelt und
gesäubert und anschließend auf einer Län-
ge vonknapp20Metern sechs verschieden-
farbige Streifen aufgebracht. Danach ver-
ewigten sie sich darauf als Fußballspieler.
„Ich habe Fotos von allen Kindern gemacht
und sie anschließend mit einem Beamer an
die Wand projiziert“, erklärt Joachim Kol-
dehofe, der als Sozialarbeiter auf demGlei-
mi arbeitet. Nachdem er die Silhouetten
nachgezeichnet hatte, haben sich die Kin-
der dann quasi selbst in einem leuchtenden
Blau ausgemalt. „Dieser Stolz, der dann da
war, das ist auch eine Identifikationmit dem

Platz“, meint Koldehofe. „Wir fördern das
hier, in einer Gruppe zu funktionieren. Das
ist Sozialtraining, und den Erfolg siehtman:
Die Kinder hauen sich nie!“
Gemeinsam mit der Gruppe hat er vor,

auch die übrige Wandfläche farbig zu ge-
stalten. Und eigentlich wäre es ihm auch
recht, den Weg vom Ziegenmarkt bis zum
Spielplatz vollkommen kindgerecht zu ge-
stalten. „Das macht wirklich Spaß, hier mit
den Kindern zu arbeiten“, sagt er, „man ist
eine Bezugsperson für sie, das schafft Ver-

trauen, das ist wichtig.“ Die Zielgruppe des
Kinderzentrums sind die Kinder von sechs
bis elf Jahren, geöffnet ist von Montag bis
Freitag von 13 bis 19 Uhr. „Ich finde es toll,
dass Multikulti hier funktioniert“, sagt Joa-
chim Koldehofe, und Kerstin Buricke er-
gänzt: „Den Kindern mein und dein zu er-
klären, finde ich wichtig.“
Dann kommt sie auf die Schattenseiten

des Alltags zu sprechen: „Und dann sehen
die Kinder die Dealer und fragen: Warum

kommt da nicht die Polizei?“ Nach den Be-
obachtungen von Kerstin Buricke und Joa-
chim Koldehofe verlagert sich der Drogen-
handel zunehmend in den Umkreis des
Spielplatzes. „Wenn man den Leuten nicht
aufzeigt, dass das verboten ist, ändert sich
nichts, ohneSanktionen ändert sich nichts“,
meint Buricke. Diemeist jugendlichenDea-
ler hätten offenbar nicht das Gefühl, dass
sie etwas Unrechtes tun: „Ihnen passiert ja
nichts.“ Wobei Kerstin Buricke die Ansicht
nicht teilen kann, den Jugendlichen bliebe
während ihres laufenden Asylverfahrens,
weil sie nicht arbeiten dürfen, nichts ande-
res übrig als zu dealen: „Jeder kann sich
überlegen, ob er kriminell werden will oder
nicht.“
Das Kinder- und Jugendzentrum sei prin-

zipiell offen für alle: „Das ist ja hier auch ein
Treffpunkt, und das sind ja auch nicht alles
Dealer.Nur dieDealerwollenwir hier nicht.“
Es fehlt ihrer Ansicht nach auch an Treff-
punkten für Jugendliche. Dass wie jetzt di-
rekt vor dem Spielplatz am helllichten Tag
gedealtwird, ist fürKerstinBurickeund Joa-
chim Koldehofe jedenfalls nicht tragbar:
„Wir reden mit ganz vielen Nachbarn, nie-
mandwill das hier“, sagt Buricke, „aber die
Dealer wissen ganz genau, wer wo wohnt.
DieAnwohner habenAngst, darumsinddie
meisten still.“
Manmüsse denderzeitigenZustandnicht

akzeptieren, sagtKerstinBuricke. „Mein Job
ist, dass unsere Kinder und Jugendlichen
angstfrei aufwachsen können.“ Und diese
Aufgabe gestaltet sich derzeit schwierig.
„Die stehen um 19 Uhr bei Schließung am

Ausgang Gleimstraße und rekrutieren ihre
neuen Kunden. Das wird hier immer nervi-
ger, und man hat immer mehr das Gefühl,
sein Viertel verteidigen zu müssen.“ Und
dann könne es passieren, dass die Eltern
eines Tages zu ihren Kindern sagen „Da
gehst du nicht mehr hin, da sind komische
Leute.“ Das Drogenproblem nehme inzwi-
schen einen ziemlich hohenStellenwert ein,
sagt Kerstin Buricke: „Das nimmt über-
hand.“
Kerstin Buricke hat bereits eine Mail an

das Ortsamt Mitte/Östliche Vorstadt ge-
schrieben, danach hatte sie den Eindruck,
dass die Polizeipräsenz erhöht wurde. Sie
persönlich sehe keine Möglichkeit, Dealer
dauerhaft zu vertreiben, stehe aber regel-
mäßig mit der Polizei in Kontakt, sagt Orts-
amtsleiterin Hellena Harttung. „Dieser Zu-
stand ist natürlich höchst ärgerlich undgeht
überhaupt nicht.“
Und Joachim Koldehofe hat sich an den

„Verein zur Förderung akzeptierender Ju-
gendarbeit“ (Vaja) gewandt: „Die sollenmal
mit den Jugendlichen sprechen. Ich erhoffe
mir davon, dass sich jemand mal professio-
nell um sie kümmert, damit die Jungs an-
dere Perspektiven bekommen. ,Null Tole-
ranz‘ löst das Problem jedenfalls nicht.“ Jens
Jacobs vom Vaja-Regionalteam Mitte West
sagt dazu: „Wenn es sich tatsächlich umdas
Dealen von Drogen handelt, ist das Sache
der Polizei.Wenndie Jugendlichen sich aber
nur so dort aufhalten, könnte man natürlich
versuchen, eine langfristige Cliquenarbeit
aufzubauen – vorausgesetzt, die Jugendli-
chen wollen das auch.“

Licht und Schatten am Gleimi
Zum Stolz auf das neue Wandbild am Spielplatz kommen Sorgen über die sich verlagernde Drogenszene

von MATTHIAS HoLTHAUS

Die Kinder aus dem Spielhaus Gleimstraße sind stolz auf ihre Silhouetten an der Wand. Die Erwachsenen aber sind wegen der Drogendealer besorgt. FOTOS: WALTER GERBRACHT

„Dieser Stolz
ist auch eine
Identifikation
mit dem Platz.“
Joachim Koldehofe

Existenzielle Fragen zerplatzen wie Seifenblasen
Junge Bühne Weserterrassen feiert am 19. August Premiere mit ihrem neuen Stück „Schrilles Herz“ übers Erwachsenwerden

von EDWIn PLATT

ÖstlicheVorstadt.Die JungeBühneWeser-
terrassenblickt auf einigeAufführungenund
sogar schonauf einenPreis zurück. „Creeps“
war es 2014, „Traumfetzen“ 2015.Und„Ge-
stohlenes Meer“, aufgeführt 2016, hat den
Sonderpreis von „Erinnern für die Zukunft“
erhalten. Am Sonnabend, 19. August, feiert
„Schrilles Herz“ um 19.30 Uhr im Bürger-
haus am Osterdeich Premiere.
„Schrilles Herz“, ein Bühnenstück von

„Zwischenraum“, beschäftigt sich mit Fra-
gen, die jungen Leuten beim Erwachsen-
werden und beim Abschied von der Schule
durchdenKopf schwirren. „SchrillesHerz“,
das sind Blicke in die Zukunft einzelner, ex-
emplarischer Jugendlicher. Die Junge Büh-
neWeserterrassen hat sich das Stück ange-
eignet, umgeschriebenundmitMotiven von
Shakespeare angereichert.
Nele Lottermoser und Jennifer Berndt sind

schon in der dritten Produktion der Jungen
Bühne dabei. Das übertrifft nur Claudia
Strauß, die für die Weserterrassen arbeitet
und wieder Regie führt. Amy Albin, Finno
Gertler, Joyce Knopp, Victor Hirsch, Paul
Petsche, Saskia Socha und Leo Washausen

sind die weiteren jungen Darsteller dieses
spannungsgeladenen Bühnenstücks, das
gleich das ganze Leben infrage stellt, die
Zuschauermitreißt und zuphilosophischem
Zweifeln anregt. Marlene muss, anders als
erwartet, in der Abiprüfung die Lovestory
von Romeo und Julia interpretieren. „Das
funktioniert nicht“, urteilt sie über das Lie-
bespaar. „Wer bringt den Müll runter? Und
wie wird der Sex?“ Damit wird sie die Ein-
zige sein, die keinAbitur bekommt. Zuhand-
fest, zu bodenständig, zu lebenstauglich für
ein heutiges Abitur? Die bestanden haben,
fragen sich: „Wohin gehe ich, wenn nicht
jeden Tag in die Schule?“ „Heiraten, Kin-
der kriegen, dann ist alles vorbei?“ „Ein
Ende ist kein Aus!“ „Warum sind Babys im-
mer süß und Klavierspieler immer toll?“
In der nächsten Szene fragt sich jemand:

Wie sag ich es einer Mitschülerin, dass ich
sie immer schon gerne mochte? Sage ich es
jetzt noch, bei letzterGelegenheit?Wiewäre
es, nun endlich einmal ihre Hand zu neh-
men, vielleicht sogar ihren Arm oder ihre
Brüste zu streicheln? „Nur Erinnerungen
wissen, wie es sich anfühlt, vergessen zu
werden!“ „Anders sein heißt, niemals allein
zu sein.“ Gedanken steigen während der

Abifeier wie Seifenblasen und zerplatzen
ohne Antwort. Jeder ist allein mit seinen
Empfindungen, und doch sind alle in einer
ähnlichen Gefühlslage. Am Morgen nach
derAbifeier steht einKinderwagen imRaum.
Daran ein Schild: „Gezeugt von Romeo und
Julia.“ Es wird spekuliert. Einen vermeint-
lichen Romeo könnten alle nennen. Doch
wie steht es um die eigene Sexualität?
Orientierung finden, ginge das ohne all

die Fragen der Jugend, die sich in „Schril-
les Herz“ den Darstellen aufdrängen und
dem Zuschauer mitteilen? „Jeder hat eine
Rolle, die seiner Persönlichkeit entspricht“,
so empfindet es Victor Hirsch. Das alles ge-
höre zum Erwachsenwerden dazu. Und zu-
gleich wäre es schrecklich, alles so hinzu-
nehmen, wie es ist. „Infragestellen ist ein
großes Privileg unserer Gesellschaft.“ Sich
mit Sinn, Sprache,Kunst undKultur beschäf-
tigen zukönnen, sei ein großer gesellschaft-
licher Wert, betonen alle und überzeugen
auf der Bühne. Das Team ist natürlich noch
größer: Meike Lehmann ist die Souffleuse.
„Kostüme, Lichtbild und Musik“, nennt
Claudia Strauß weitere Aufgaben. Über die
zwei geplanten Vorstellungen hinaus wird
es keine Gelegenheit geben, diese lebhafte
und tiefgründige, kurzweilige und tiefsin-
nige Inszenierung von „Schrilles Herz“ zu
sehen, dennwiederwerden jungeLeute die
Schule und Bremen verlassen.

„Schrilles Herz“: Sonnabend 19. August, 19.30
Uhr in den Weserterrassen, Osterdeich 70b.
Weitere Vorstellung am Sonntag 20. August,
19.30 Uhr. Eintritt: acht Euro, ermäßigt sechs
Euro. Kartentelefon: 54949-0.

„Gezeugt von Romeo und Julia“ steht auf dem
Kinderwagen. FOTO: WALTER GERBRACHT

HAUS DER WISSENSCHAFT
vortrag von Andree Kirchner
Altstadt. In der Matinee „Wissen um 11“,
hältAndreeKirchner amSonnabend, 19.Au-
gust, um 11 Uhr, im Haus der Wissenschaft,
Sandstraße 4-5, den Vortrag „Erhalt der
Meeresumwelt und derMeeresbewohner“.
Kirchner ist Professor für internationales
Recht an der Hochschule Bremerhaven und
Direktor des Institutes für Seevölkerrecht
und InternationalesMeeresumweltrecht (IS-
RIM). In dem 30-minütigen Vortrag wird er
auf die Verpflichtung der Staaten, dieMee-
resumwelt zu schützen, sowie auf entspre-
chende Schutzinstrumente wie Meeres-
schutzgebiete und regionale Meerespro-
gramme eingehen. Der Eintritt ist frei. Das
Platzangebot imOlbers-Saal ist auf 195Plät-
ze beschränkt. XPG

POWER-WOCHENENDE
Auto- und Bahnfahrer betroffen
Bahnhofsvorstadt. Im Zuge eines weiteren
Power-Baustellen-Wochenendes an den
Straßenbahngleisen am Bahnhof wird von
Freitag bis Montag, 18. bis 21. August, die
Kreuzung Breitenweg/Bahnhofstraße für
den Autoverkehr gesperrt. Autofahrer soll-
ten am Freitag ab 21 Uhr den Bereich mei-
den. Geplant ist, dass bis Montagmorgen
eine Spur in jede Fahrtrichtungwieder frei-
gegeben wird. Außerdem kann der Haupt-
bahnhof ab Freitag nichtmehr von Straßen-
bahnen angefahren werden, was diverse
Fahrplanänderungen durch Umleitun-
genmit sich bringt. ZumBetriebsbeginn am
Montag fahren alle Straßenbahnen wieder
wie gewohnt. Aktuelle Informationen
unter www.bsag.de. XPG

NETZWERK SELBSTHILFE
Begleitung durch Pflegepaten
Altstadt.PflegendeAngehörige können sich
vomNetzwerk Selbsthilfe, Faulenstraße 31,
ehrenamtliche Pflegepaten vermitteln
lassen, die sie begleiten, ihnen zuhören und
sie über professionelle, unterstützende
Angebote in Bremen informieren. Das An-
gebot ist kostenfrei. Weitere Informationen
gibt es unter der Telefonnummer 704581
sowie per E-Mail an info@pflegepaten-bre-
men.de. XKL

BERUFSINFORMATIONSZENTRUM
Ausbildung bei der Polizei
Bahnhofsvorstadt. Über dieAusbildungbei
der Bundespolizei wird an diesemDonners-
tag, 17. August, im Berufsinformationszen-
trum (BiZ) der Agentur für Arbeit, Doven-
torsteinweg44, um16.30Uhr informiert. Ein-
stellungsberater Ulirich Niebuhr erläutert
die Laufbahnen im mittleren und gehobe-
nen Polizeivollzugsdienst und beantwortet
Fragen. Der Eintritt ist frei. XOS
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Spielen kann süchtig machen. Infos: lotto-bremen.de
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