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Tenever. Es ist nicht überliefert, ob die his-
torische Gräfin Emma von Lesum auch Kin-
der beschenkte, aber sie ging als mildtätige
Frau in die Bremer Stadtgeschichte ein, die
ihr Vermögen für die Armen einsetzte. Der
Legende nach soll sie den Bremer Bürgern
auchdieBürgerweidegeschenkt haben.He-
lena Drehkopf aus Tenever tritt nicht nur in
die ideellen Fußstapfen der Gräfin, sondern
imGewandauch als ihr historischesVorbild
auf. Sie organisiert eine Spielzeugspenden-
aktion in Tenever und sucht großzügige
Spender.
„Adel verpflichtet“, sagt Helena Dreh-

kopf, die vor sechs Jahren zum ersten Mal
in die Rolle der Gräfin Emma schlüpfte. Der
lebhaften Frau merkt und hört man ihre
rheinländischen Wurzeln an, in Bremen ist
sie aber längst heimischgewordenund setzt
sich, seitdem sie nach Tenever gezogen ist,
für den Stadtteil ein. In diesem Jahr soll es
wieder eine Spielzeugspendenaktion sein.
Nicht die erste, denn vor einigen Jahren hat
sie schoneinmal eine organisiert –mit durch-
schlagendem Ergebnis. „Das war ein Rie-
senerfolg“, sagt Helena Drehkopf imNach-
barschaftstreff Am Siek. Dass sie dort sitzt,
kommt nicht von ungefähr: Der Verein Ak-
tive Menschen Bremen (AMeB) wie auch
Quartiersmanager Aykut Tasan vom Amt
für soziale Dienste (AfsD) unterstützen sie
bei ihrer Aktion.
HelenaDrehkopfmöchteVorbild sein und

zum Nachahmen anregen. „Ich möchte ein
Zeichen setzen und an die Herzenskompe-
tenz der BremerBürger appellieren.“Armut
sei nach wie vor ein großes Thema. Deswe-
gen hofft sie auf viele Spenden.

Ein Unternehmen hat schon etwas Geld
gespendet. „Davon wollen wir Getränke
kaufen und Plätzchen backen.“Gesammelt
werden außerdem noch Spielzeugspenden.
„Für Kinder bis circa vierzehn Jahre“, sagt
HelenaDrehkopf. Abgegebenwerden kön-
nendie Spenden imNachbarschaftstreffAm
Siek 43. Dort sollen am 17. Dezember die
Geschenke auch verteiltwerden – ohneKin-
der. Angst, dass sie überrannt wird, hat He-
lena Drehkopf nicht. „Ich kann schon ziem-
lich resolut sein.“ Und das nimmt man ihr
ohne Weiteres ab.
Zu ihrer Rolle als Gräfin Emma kam sie

durch eine Einladung vom damaligen Bun-
despräsidenten Joachim Gauck ins Schloss
Bellevue.DerAnlass: BürgerinnenundBür-
ger sollten für ihr ehrenamtliches Engage-
ment ausgezeichnetwerden. „Undman soll-
te gerne in traditioneller Tracht kommen“,
erzählt Helena Drehkopf. Nur: Es gab gar
keine typische Bremer Tracht.
Aber es gab die Gräfin Emma, die erste

namentlich erwähnteBürgerin der Stadt Bre-
men. Das Bremer Geschichtenhaus im
Schnoor habe sie mit dem Gewand unter-
stützt. „Und ich habe dort auch Schauspiel-
unterricht bekommen.“ Seitdem tritt sie im-
merwieder auf FestenundVeranstaltungen
auf. Und sie hat beobachtet: „Die Bremer
lieben ihre Emma sehr.“

Nocheins habendie historischeEmmaund
die zeitgenössische in Person von Helena
Drehkopf gemein: die gute Aussicht. Wäh-
rend Gräfin Emma von Lesum wahrschein-
lich vom Steilufer etwa auf Höhe der heuti-
genVilla Lesmona auf ihr LehenundLesum
schauenkonnte, siehtHelenaDrehkopf vom
13. Stockwerk in Tenever fast über die gan-
ze Stadt.

Spielzeug kann dienstags und donners-
tags zwischen 15 und 18 Uhr im Nachbar-
schaftstreffAmSiek 43 abgegebenwerden.
Die eigentliche Spendenaktion ist am Frei-
tag, 17. Dezember, zwischen 14 und 18 Uhr
ebenfalls im Nachbarschaftstreff Am Siek.
Die Eltern – Kinder sollen an dem Tag nicht
mitkommen –können für jedesKind einGe-
schenk bekommen.

Gräfin sammelt Spielzeug
Helena Drehkopf organisiert Spendenaktion im Schweizer Viertel

Von CHRISTIAn HASEMAnn

Helena Drehkopf als Gräfin Emma, die in diesem Fall fürs Schweizer Viertel in Tenever Spielzeug sam-
melt und spendet. FOTO: PETRA STUBBE

Was kann vor Vandalismus schützen?
DRK-Jugendtreff immer wieder Ziel von mutwilligen Zerstörungen – über den Bau eines Zaunes wird diskutiert

Von CHRISTIAn HASEMAnn

Tenever. Alle Gespräche haben nichts ge-
fruchtet, jetzt steht die Idee eines Zaunes im
Raum: ImUte-Meyer-Weg inTenever könn-
te künftig ein Zaun das Jugendhaus des Ro-
tenKreuzes (DRK) vorVandalismusundZer-
störung schützen. In der Vergangenheit ist
es immerwieder zuBeschädigungenandem
Haus gekommen.
Zofia Katnik, Mitarbeiterin im Kinderbe-

reich, arbeitet seit drei Jahren im Jugend-
haus Hahnenkamp im Ute-Meyer-Weg.
„Der Vandalismus hat zugenommen“, hat
sie beobachtet. „Vieles geht dann in der
Nacht kaputt, zumBeispiel Scheiben, Jalou-
sien oder der Briefkasten“, sagt Zofia Kat-
nik. „Ständig ist jemand hier, um zu repa-
rieren,wirmüssendasHaus schützen, sonst
geht alles nach und nach kaputt.“Mutmaß-
lich verantwortlich: eine Gruppe junger
Männer, die im Ute-Meyer-Weg Alkohol
trinkt und auch Drogen konsumiert.
Quartiersmanager Aykut Tasan vom Amt

für sozialeDienste bestätigt diesenEindruck:
„Im Ute-Meyer-Weg gab es immer wieder
Probleme.“EineGruppevon sechs und zwölf
Leuten falle immer wieder auf, weil sie trin-

keundkiffe.MitHilfe der Polizei, demQuar-
tiersmanagement und den Straßensozial-
arbeitern von Vaja (Verein für akzeptieren-
de Jugendarbeit) sei versucht worden, die
Situation in den Griff zu bekommen. „Jetzt
wollen wir die Gruppe etwas räumlich von
dem Jugendhaus trennen“, erklärt Aykut
Tasan. Die Idee: ein Zaun oder zumindest

eine deutliche optische Abgrenzung vom
Jugendhaus zumöffentlichenRaum.DieRe-
gel sollen Zäune aber nicht werden. „Es
kann keine Lösung sein, überall Zäune auf-
zustellen.“ Wenn ein Zaun kommen sollte,
sollen Bürger, Kinder und Jugendliche an
derGestaltungmitwirkenkönnen. „Die Idee
ist nicht, einen einfachen Stahlgitterzaun

hinzustellen“, so Aykut Tasan. Eine weite-
re Überlegung ist, die Zufahrt zu den Gara-
gen imUte-Meyer-Weg über ein abschließ-
bares Tor zu regeln, sodass dort tatsächlich
auch nur Fahrzeuge der Anwohner hinein-
können.
Die Straßensozialarbeiter von Vaja mah-

nen, nicht alles auf eine bestimmte Gruppe
zu schiebenunddiese zu stigmatisieren. „Es
geht um viele Jugendliche, nicht um eine
spezielle Gruppe“, so die Einschätzung
eines Sozialarbeiters, der nicht namentlich
genannt werden möchte. Es gebe eine re-
lativ große Fluktuation unter den Jugend-
lichen.Alternativen zudembeliebtenTreff-
punkt im Ute-Meyer-Weg seien kaum vor-
handen. „Wir machen den Jugendlichen
klar, dass es nicht zielführend und in ihrem
Interesse ist, Auseinandersetzungenmit den
Mitarbeitern des Jugendtreffs zu haben.“
Der Jugendtreffpunkt amUte-Meyer-Weg

steht allen Kindern- und Jugendlichen im
Stadtteil offen.DasKinder- und Jugendhaus
bietet neben Tischtennis, Kicker und Ko-
chen auch Ausflüge, Angeln und Sporttur-
niere an. Der Kinder- und Jugendtreff hat
montags bis freitags von 13 bis 19 Uhr ge-
öffnet.

Der DRK-Jugendtreff
im Ute-Meyer-Weg
steht allen Jugendli-
chen des Quartiers of-
fen. Weil es in jünge-
rer Zeit immer wieder
zu Zerstörungen am
und rund um das Ge-
bäude gekommen ist,
wird nun über einen
besseren Schutz dis-
kutiert.
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„Ich möchte
an die Herzenskompetenz

der Bremer Bürger
appellieren.“

Helena Drehkopf in Tenever

naturschützer informieren
Sebaldsbrück.DerNaturschutzbund (Nabu)
lädt Familien und Kinder ab acht Jahre für
Sonnabend, 25. November, um 14 Uhr zum
Feuernachmittag in denVahrer Feldwegein.
Zunächst helfen alle mit, das Feuer zu ent-
zünden. Bis es heiß genug für die Stockbrot-
Zubereitung oder einen Kessel Punsch ist,
ziehendieKinder amWachstopfKerzen oder
basteln ihre eigenen, echtenFackelnmitÄs-
ten aus dem Nabu-Wald. Der Nabu bittet
darum, dass die Teilnehmer möglichst alte
KleidungausBaumwolle anziehen.DieTeil-
nahme kostet drei Euro pro Person, für Na-
bu-Mitglieder frei. Eine telefonischeAnmel-
dung unter 45 82 83 64 ist erforderlich.

Fällungen vorher durchdenken
Auchwenndurchdie kräftigenStürmeman-
cher Baum umgestürzt wurde, viel gefähr-
licher für die Laub- und Nadelträger sei die
Welle an Fällungen im vorauseilenden Ge-
horsam, die nun auf Gärten und Parks zu-
rollt, warnen die Naturschützer. Sie beto-
nen, dass vor allem vorgeschädigte Bäume
umgeworfenwerdenundmancheArtenbe-
sonders sturmfest, weil erdverwachsen sei-
en. Bevor zur Säge gegriffen werde, sollte
zunächst das Bestimmungsbuch zurate ge-
zogen werden.
„Manch ein Anruf in der letzten Zeit

grenzte schon an Hysterie“, erklärt Nabu-
Geschäftsführer Sönke Hofmann, „häufige
Frage war, ob vom Baum im Garten eine
Gefahr ausgehe.“ Doch pauschal lasse sich
das nicht beantworten, dennnebendemart-
eigenenWurzelwerk entscheiden auchVor-
schäden anWurzel und Stamm über die Vi-
talität und damit Sturmfestigkeit eines Bau-
mes. Eine besondere Rolle spielten auch
Wasser und Bodenart.
„Die allermeisten Bäume in Bremen sind

nach demWeltkrieg gekeimt“,weiß der ge-
lernte Förster Hofmann, „mit ihren besten-
falls 70 Jahren sinddas inBaumkreisennoch
junge Hüpfer.“ Allerdings können Wurzel-
verletzungendurchBagger auchden stärks-
tenBaumumhauen. „Die dickerenWurzeln
sind für den Baum wie Haltetaue fürs Zir-
kuszelt. Werden sie gekappt, leidet die Sta-
bilität und es braucht Jahrzehnte, bis der
Baum den Schaden ausgleichen kann.“

Wichtige Funktion fürs Kleinklima
„Man kann Baumarten auch nach ihrem
Wurzelsystem einteilen“, erläutert Sönke
Hofmann, „Eichen und Kiefern bilden star-
ke Pfahlwurzeln, Buchen und Lärchen sind
Herzwurzler und Fichten und Pappeln ha-
ben flach streichende Wurzelsysteme.“
Grundsätzlich und auf trockenen, tiefgrün-
digen Böden seien Pfahlwurzler besonders
sturmfest. Die Fichte sei als Flachwurzler
jedoch besser als ihr Ruf, denn alte Exem-
plare verankerten sichmit sogenanntenSen-
kerwurzeln im Erdreich. Letztlich haben
Bäume in den vergangenen Jahrmillionen
schon viel stärkeren Stürmen trotzen müs-
sen und sich angepasst.
Wer einen Baum imGarten hat, kann sich

glücklich schätzen, meint der Nabu. Gera-
de in der Stadt erfüllen Bäume wichtige
Funktionen für die Natur und das Kleinkli-
ma. Vor dem Todesurteil für den Baum soll-
te deshalb gut abgewogen werden. Als Al-
ternative gebe es einheimische Sträucher,
die kleiner bleiben.
Aktuell bietet derNabuein Sortiment von

20 verschiedenen Wildsträuchern im Vah-
rer Feldwegan. „Außerdemgilt imLandBre-
men aus gutem Grund die Baumschutzver-
ordnung. Darin sind zumBeispiel Laubbäu-
me ab einem Durchmesser von knapp 40
Zentimetern gegen voreilige Fällungen ge-
schützt.“

Feuernachmittag
und Baumschutz

ATT

St.-Antonius-Schule bietet Basar
Osterholz. Die St. Antonius-Schule am Oe-
werweg 40a in Osterholz öffnet am Sonn-
tag, 26. November, von 12 bis 14 Uhr für
einenBasar undeinenBücherflohmarkt.An-
gebotenwerden unter anderemSterne, Vo-
gelhäuschen,Weihnachtskarten undWind-
lichter, die von den Kindern, Lehrern und
Eltern der Schule hergestellt wurden. Für
den kleinen Hunger gibt es Würstchen und
Brezeln. Bereits um 11 Uhr wird in der St.
Antonius-Kirche ein Familiengottesdienst
gefeiert, den die Schülerinnen und Schüler
der Klassen zwei und vier der St.-Antonius-
Schule mitgestalten.
Mit demErlös unterstützt dieGrundschu-

le das Hilfsprojekt „Das Dorf macht Schu-
le“ auf Madagaskar, das von dem katholi-
schenHilfswerkMisereor gefördertwird. In
Madagaskar können rund ein Drittel der
Menschen nicht lesen und schreiben. Nur
zwei von drei Kindern werden eingeschult.
In den ländlichen Regionen ist die nächste
Schulemeist kilometerweit entfernt. Die Fa-
milien sind oft zu arm, umHefte undBücher
zu kaufen.
Das Schulprojekt durchbricht denTeufels-

kreis von Armut und Analphabetismus. Je-
des Jahr lernen rund 11000 Kinder in den
DorfschulenLesen, Schreibenundnatürlich
Rechnen.

Hilfe für Kinder
auf Madagaskar
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EGESTORFF-STIFTUNG
Sozialausschuss tagt
Tenever. Zu seiner Sitzung lädt der Fach-
ausschuss für Quartiersentwicklung, WiN,
Los, Soziale Stadt und Soziales des Beirates
Osterholz an diesem Montag, 20. Novem-
ber, um17Uhr in dieEgestorff-Stiftung, Stif-
tungsweg2, ein.Unter anderemwerdendie
Arbeit der Egestorff-Stiftung und der Sach-
stand zudenVersorgungsproblemen (Strom
und Wasser) im Haus Neuwieder Straße 3
vorgestellt und erörtert. XHO

ROSEMARIE-NEMITZ-HAUS
Kaffeehaus-orchester spielt
Arbergen. Das Bremer Kaffeehaus Orches-
ter spielt Klassik, Swing und mehr am Frei-
tag, 24. November, um19Uhr imSozialzen-
trum der Arbeiterwohlfahrt (Awo), Rosma-
rie-Nemitz-Haus, Hermann-Osterloh-Stra-
ße 117. Der Eintritt ist frei. Spenden kom-
men für einen Büchertauschschrank zum
Einsatz. XIK

KAPELLE FRIEDHOF OSTERHOLZ
Meditatives Gongkonzert
Osterholz. Ein Gongkonzert „DemHimmel
so nah“ gestaltet Ulrich Görlitz unter der
Sternenkuppel in derOsterholzer Friedhofs-
kapelle, OsterholzerHeerstraße 32-34,wie-
der am Sonntag, 26. November, um 15 Uhr.
Mit seinen Gongs mit bis zu 1,50 Metern
Durchmesser erzeugt er einen meditativen
Klangstrom. Der Eintritt kostet zwölf Euro,
ermäßigt zehn. XIK

BERLINER FREIHEIT
Markt mit Preußen-Produkten
NeueVahr.EinMarktmit traditionellenPro-
duktenderOst- undWestpreußen öffnet am
DonnerstagundFreitag, 23. und24.Novem-
ber, jeweils von 9 bis 19 Uhr und am Sonn-
abend, 25. November, von 9 bis 18 Uhr im
EinkaufszentrumBerliner Freiheit. Angebo-
ten werden unter anderem neue und anti-
quarische Bücher, Landkarten, Marzipan,
und Spirituosen. Das Angbot wird ergänzt
durch Produkte aus Pommern und Weine
aus Siebenbürgen. Außerdem gibt es eine
kleine Ausstellung mit historischen Karten,
Ölgemälden und Aquarellen. XKN

JOAHNNITERHAUS
Blasmusik vom Feinsten
Schwachhausen/Mahndorf.Blasmusik vom
Feinsten spielt das Musikkorps Mahndorf
in derBegegnungsstätte amJohanniterhaus,
Seiffertstraße 95, amFreitag, 24.November,
um 16 Uhr. Es gibt Märsche nach Egerlän-
derart, Walzer, Polkas und ältere Schlager
zu hören. Der Eintritt ist frei, um eine Spen-
de wird am Ausgang gebeten. XKW

SEMINAR IM SCHWEIZER VIERTEL
Interkulturelle Begegnung
Osterholz. Ein zweitägiges Seminar zur
interkulturellenBegegnungveranstaltet das
Quartiersmanagement SchweizerViertel am
FreitagundSonnabend, 24. und 25.Novem-
ber. Es läuft jeweils von 9.30 bis etwa 16Uhr
imOrtsamtOsterholz,OsterholzerHeerstra-
ße 100. Das Seminar kommt dem Wunsch
der Bewohner im Quartier entgegen, sich
besser kennenzulernen und sich öfter mit
den Nachbarn auszutauschen. An den bei-
den Tagen können sie sich über verschie-
deneWeltbilder, Lebensformen, Denk- und
Handlungsweisen austauschen.Anmeldun-
gen nimmt das Quartiersmanagement
Schweizer Viertel unter Telefon 36118175
entgegen. XKW


