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Die Theatergruppe des TB Uphusen
steckt derzeit in den letzten Vorbe-
reitungen für das plattdeutsche

Theaterstück „De Neegste bidde“ – Der
Nächste bitte. Geprobt wird in der Kir-

chengemeinde St. Nikolai in Mahndorf.
Inhalt der Komödie in drei Akten: In der
Praxis von Frau Doktor Brockmöller tref-
fen die Dorfbewohner mit all ihren Zip-
perlein aufeinander. Eine selbst gebraute

Wundertinktur soll alle Beschwerden lin-
dern. Dieses Medikament hat allerdings
unerwünschte Nebenwirkungen. Karten-
vorverkauf ist am Sonntag, 18. März, von
10.30 bis 11.30 Uhr im Hotel Haberkamp,

Uphuser Dorfstraße 1, Achim-Uphusen.
Dort ist auch die Premiere amSonnabend,
7. April, um 20 Uhr, weitere fünf Auffüh-
rungstermine bis zum 15. April, um 11
Uhr, folgen.

De Neegste bidde!
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Tenever. Zurzeit kommen immer weniger
geflüchtete Menschen in Bremen an. Die
Notunterkünfte sind inzwischenweitgehend
abgebaut und auch die ersten Übergangs-
wohnheime schließen in den kommenden
Wochen. Was geschieht nun mit den dann
ungenutzten Containern? Dafür gibt es ver-
schiedene Ideen. Die einen möchten die
Container für dringendbenötigte Schul- und
Kitaplätze nutzen, andere sprechen von
einer Nutzung als Studentenbuden. In der
Neuwieder Straße in Tenever könnte ein
kleiner Teil des dortigen Containerdorfes
alsWohnraum fürObdachlose genutzt wer-
den.

Schwieriger Umbau
Auch wenn der Begriff „Container“ sugge-
riert, dass es sich um leicht auf- und abzu-
bauendeund sich ergänzendemobileRäume
handelt, ist es nicht damit getan, diese be-
stimmtenNutzern zuzuweisen.DieBauord-
nung stellt zumBeispiel an Kita- und Schul-
räumebestimmteAnforderungen, die erfüllt
werden müssen, sonst erteilt sie keine Nut-
zungsgenehmigung. Container, die zuvor
alsWohncontainer genutztwurden,müssen
unterUmständenaufwendigumgebautwer-
den oder eignen sich gar nicht als Bildungs-
räume.Daneben erteilt die Bauordnungnur

Nutzungserlaubnisse für bestimmteNutzer-
gruppen. ImFalle derNeuwieder Straße also
für Flüchtlinge. Sollen dort andere Men-
schenuntergebrachtwerden, bedarf es einer
neuen Genehmigung, für die die Behörde
die baurechtlichen Fragen erneut klären
muss.
Bernd Schneider, Pressesprecher von So-

zialsenatorin Anja Stahmann (Grüne),
spricht von etwa 500 wohnungslosen Men-
schen, die die Sozialbehörde in verschiede-
nen Einrichtungen in Bremen unterbringt.
„Danebengibt es aber nochmehrMenschen,
die nie in unsere Einrichtungen kommen.“
Nicht alle Wohnungslose wollten Obdach-
losenunterkünfte nutzen. Formal befasse
sich das Ressort derzeit aber nicht mit dem
Standort.
BertoldReetz vonder InnerenMission, die

Träger verschiedener Unterkünfte in Bre-
men ist, sieht einen wachsenden Bedarf:
„Die Zahlen sind in den letzten Jahren ge-
stiegen.Wir gehen von 600Wohnungslosen
aus, die kein Dach über den Kopf haben.“
Der Zustandhabe sich schon seit Jahren ab-
gezeichnet und die Politik habe zu spät re-
agiert.
Eine Ursache für die steigende Zahl von

Obdachlosen: „Der knappeWohnungsmarkt
ist das Problem“, betont Bertold Reetz. Im-
mer häufiger seien außerdemMenschenmit
geringer Rente betroffen. „Wenn dann eine

Sanierung ansteht und danach die Miete
hochgeht, kommt es schnell dazu, dass sich
die Mieter die Wohnung nicht mehr leisten
können.“Zwangsräumungenkönntendann
folgen, und die Menschen stehen auf der
Straße.
Die InnereMissionmöchte gernemitWoh-

nungsbaugesellschaften wie der Gewoba
kooperieren, damit sie rechtzeitig die Infor-
mationbekommt,wenn jemand seineMiete
nicht mehr zahlt, um dann auf verschiede-
nen Wegen helfen zu können. Kurzfristig
kann dies auch bedeuten, dass Mietschul-
den übernommen werden. Denn: „Es gibt
eigentlich immer die Möglichkeit, dass das
Amt die Schulden übernimmt.“ Ziel sei es,
Wohnraumverlust zu verhindern. Bertold
Reetz sieht daher auch in der Mietpreis-
bremse ein sinnvolles Mittel gegen zu stark
steigende Mieten. „Sie müsste allerdings
besser ausgestaltet werden.“

Stumpfe Mietpreisbremse
DieMietpreisbremse wurde eingeführt, um
den Anstieg der Mieten zu bremsen. Aller-
dings: Sie greift in Bremen nicht. Die Mie-
ten in Bremen sind 2017 im Vergleich zum
Vorjahr umacht Prozent gestiegen, ergaben
BerechnungendesBundesinstituts für Bau-,
Stadt-, und Raumforschung. Ein weiterer
Hemmschuh:Mietermüsstendirekt vorGe-
richt ziehen, wenn sie eine Mieterhöhung

als zuhoch erachteten.Die Prozess- undAn-
waltskostenmüssten sie aber zunächst selbst
tragen. Erschwerend kommt hinzu, dass es
immer nochkeinenMietpreisspiegel inBre-
men gibt. Der Grund: die hohen Kosten für
dieErstellungunddie zweifelhafteGerichts-
festigkeit eines solchen Spiegels.
Bertold Reetz betont, dass auch Einfach-

siedlungen wie im Sacksdamm in Sebalds-
brück und inWalle in der Holsteiner Straße
erhalten bleiben müssten. Dort möchte das
Wohnungsunternehmen Vonovia neue
Quartiere entstehen lassen.DieMiete in den
Neubauten wäre auch für sozial geförderte
Wohnungen höher als für die Schlichtbau-
ten. Bertold Reetz meint, dass billiger ge-
baut werden kann: „Es gibt Modelle, wie
man günstig bauen kann, aber das will kei-
ner machen, denn jeder will Geld verdie-
nen.“Containerwie in derNeuwieder Straße
könnten zumindest vorübergehend fürWoh-
nungslose eineAlternative sein. Konkret hat
Bertold Reetz Menschen im Blick, die bis-
her in Billighotels untergebracht sind.
Bis EndeMärzwohnen in denContainern

an der Neuwieder Straße noch Flüchtlinge.
Die noch verbleibenden Bewohner ziehen
dannvoraussichtlich in die benachbarteEin-
richtung in der Andernacher Straße. Ob da-
nach Wohnungslose in die Container zie-
hen, hängt dann vomBeirat, dem Sozialres-
sort und nicht zuletzt der Bauordnung ab.

Vorübergehend Wohnraum für Obdachlose
Leer stehende Container für Flüchtlinge an der Neuwieder Straße könnten alternativ genutzt werden
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Breite Solidarität gegen rechts
Osterholzer Wahl AG will ein deutliches Zeichen setzen und sucht Mitstreiter für eine große Veranstaltung im Stadtteil

VON EDWIN PLATT

Osterholz. Ein deutliches Zeichen gegen
Ausgrenzung und gegen Rassismus wol-
len Osterholzer mit Gleichgesinnten set-
zen. Ein vier- oder fünfstündiges Bühnen-
programm,nicht nurMusik, aber verschont
von rechten Parolen, ist Ziel der Zusam-
menarbeit. DerOsterholzerMarktplatz soll
zur Bühnewerden, aber auch ein nochgrö-
ßerer Platz könnte eswerden.DasZeichen
soll ein deutliches sein und im bunten,
interkulturellen Stadtteil zeigen: Hier ist
kein Platz für Rassismus, kein Platz fürAus-
grenzung,wir sind solidarisch, helfen und
unterstützen einander. Ein Fest für Solida-
rität soll Osterholz einen.
DieOsterholzer AGWahl, die nicht par-

teilich gebunden ist, wollte vor der Wahl
und will weiterhin dazu motivieren, sich
politisch auseinanderzusetzenund zuposi-
tionieren. Beinah zehn Prozent rechte
Wähler bei der jüngsten Bundestagswahl

inBremenverlangtennach einemZeichen,
nicht nur in den stark durchmischtenQuar-
tieren in Tenever, meinen die Mitglieder
der AG Wahl und suchten zuerst bei den
QuartiersmanagernKatrinHöpker undAy-
kut Tasan Unterstützung, bei Vaja und St.
Petri, demDRKundderGesamtschuleOst
und der Landeszentralstelle für Politische
Bildungund„Pro aktiv gegen rechts“, aber
auch bei Beirat und Jugendbeirat.
Die Idee wirkt ansteckend. Die Erstge-

fragten wollen nun öffentlicher werden
und rufen alle Bremerinnen und Bremer
auf, sich zu beteiligen – ob Privatperson
oder Einrichtung, ob Hobbygruppe oder
Baugesellschaft, Sparkasse oder Kirche,
Musiker, BandoderAlleinunterhalter, Sin-
gle oder Großfamilie, ob durch Bühnen-
beiträge oder durch Finanzen, durch Or-
ganisation oder Muskelkraft, durch Ideen
oder Sandwichs. Für Bühnen-Highlights
wird auch an überregionale Namen ge-
dacht. Die Idee soll wachsen, dafür haben

sichbei einemerstenTreffenMariel Schulz
vonVaja,MaxWengel für „Pro aktiv gegen
rechts“, Aykut Tasan und Katrin Höpker,
Beiratssprecher Wolfgang Haase und Ya-
sar Kocas vom alkoholfreien Jugendcafé
ausgesprochen. Cemile Tolan, Fachbe-

reichsleitung offene Kinder- und Jugend-
arbeit in Osterholz von St. Petri, hofft auf
dieBeteiligungvielerweiterer Einrichtun-
gen, um die Aufgaben bis zur Veranstal-
tung, vermutlich an einem Freitag oder
Sonnabend im September, gemeinsam zu
schultern. Yasar Kocas hofft auf Angebote
vonMusikernundGruppen, auf einegüns-
tigeBühnemit Licht undTontechnik, auch
auf Sketche und Humor. Die Abstimmun-
genmit Polizei, Stadt,GewerbeundUnter-
stützung bei Anträgen leisten die Quar-
tiersmanager, versichert Tasan, der vorerst
erste Anlaufstelle für das Engagement
gegenAusgrenzungundRassismus ist. Das
nächste Treffen ist am 19. März, bis dahin
hoffen die Initiatoren auf viel Zuspruch.

Die Planungsgruppe für eine Veranstaltung
gegen rechts in Tenever. FOTO: eDWIN PLATT

ORTSAMT
Ausschuss Inneres tagt
Hemelingen. Der Fachausschuss Inneres
und Sport des Beirates Hemelingen tagt öf-
fentlich am Dienstag, 6. März, ab 16.30 Uhr
im Ortsamt Hemelingen, Godehardstraße
19, Sitzungsraum 1. Etage. Aktuelle Infor-
mationen zur Polizeireform und zur Sicher-
heit im Stadtteil stehen imMittelpunkt. ATT

ATELIER-FREIZEIT BÜRGERHAUS
Echt grell für Kinder
Hemelingen. Die Atelier-Freizeit des Bür-
gerhauses Hemelingen, Godehardstraße 4,
bietet Kindern ab acht Jahren einmal imMo-
nat dieMöglichkeit, im Kunstatelier kreativ
zu sein und Dinge auszuprobieren. Bei der
ersten Atelier-Freizeit am Sonnabend, 10.
März, ab 11 Uhr können die Kinder unter
demMotto „Echt grell“ ihr Lieblingstier als
knallbuntes Gemälde auf Leinwand brin-
gen. Sie erlernen,wiemannaturgetreuTiere
abzeichnet und sie dannmit unüblichenFar-
ben auf die Leinwand bringt. Mitmachen
kostet fünf Euro, inklusive Mittagessen.
Mehr unter Telefon 48999891 oder E-Mail
an sharline.meissner@buergerhaus-heme-
lingen.org. ATT

ZIBB
Bürgertalk mit Werner Benecke
Tenever.Mit dem„Älterwerden inBremen“
beschäftigt sich der Bürgertalk im ZIBB,
Sankt-Gotthard-Straße 33, Haltestelle
Schweizer Eck amDonnerstag, 8.März, von
17.30 bis 19Uhr.Werner Beneckemoderiert
den Abend, Eintritt frei. ATT

TSV OSTERHOLZ-TENEVER
Jetzt für den Sommer planen
Ellenerbrok-Schevemoor. In den Sommer-
ferien können Kinder von sechs bis zwölf
Jahren für eineWoche amFerienprogramm
des Turn- und Sportvereins Osterholz-Te-
never (OT), Walliser Straße 19, teilnehmen.
Viel Sport undSpiel gibt esmontags bis frei-
tags, 9 bis 15 Uhr, vom 2. bis 6. Juli, 9. bis
13. Juli und 16. bis 20. Juli. Auch behinderte
Kinder mit eigenem Betreuer können mit-
machen. Die Teilnahme pro Woche kostet
45Euro,Mittagessen inklusive. Frühbetreu-
ung ist ab 8 Uhr möglich, es werden zehn
Euro berechnet. Weitere Infos gibt es in der
Geschäftsstelle von OT Bremen, Telefon
425471 oder auf www.otbremen.de.

xIK

KLEINTIERZUCHTVERBAND HB3
Eckhard Denker wiedergewählt
Mahndorf. Eckhard Denker bleibt Vorsit-
zender des Kleintierzuchtverbands HB3.
Während der Hauptversammlung des Ver-
eins wurden Denker wie auch Schriftführe-
rin Franziska Vetter und Kassiererin Birgit
Wienbergwiedergewählt.Neue Jugendwar-
tin wurde Madita Meyer, Frauke Müller
kümmert sich um die Leitung der Feste. Die
28. Bremer Jungtierschau für Kaninchen
wurde für den 11. und 12.August terminiert.
Bei der siebten Landesmeisterschaft im Ka-
nin-Hop, die derVerein imFebruar ausrich-
tete, wurde Mirijam Castendiek mit
„Sammy“ indermittelschwerenKlasse Lan-
desmeister, in der leichten Klasse gewann
Lea Müller mit „MS Schröder“. xKN

NATURSCHUTZBUND
Noch freie Ferienplätze
Sebaldsbrück. Für die Osterfreizeiten im
Schullandheim inWulsbüttel bietet der Na-
turschutzbund (Nabu) für Kinder von acht
bis 14 Jahren noch Restplätze an. Vom 16.
bis zum 23. März und vom 23. bis zum 29.
März geht es für die Kinder in den Ferien-
ort. Die erste Osterfreizeit kostet 229 Euro,
179 Euro für Nabu-Familienmitglieder. Die
zweite, kürzere Freizeit kostet 209 Euro, für
Nabu-Mitglieder 159 Euro. Mehr auf www.
nabu-bremen.de oder telefonisch unter der
Nummer: 45828364. HAC

STIFTUNGSDORF OSTERHOLZ
Stiftler zeigen Miniaturen
Osterholz. Die Theatergruppe der Bremer
Heimstiftung „Die Stiftler“ gastiert am
Dienstag, 6. März, um 18 Uhr im Stiftungs-
dorf Osterholz, Ellener Dorfstraße 3. Die
„Stiftler“ sind einEnsemble ausBewohnern,
Ehrenamtlichen und Externen der Bremer
Heimstiftung.Unter demTitel „Schnoor-Mi-
niaturen“hat sich dieGruppeunter Leitung
von Christine Renken dem Gänge-Viertel
in der Bremer Altstadt gewidmet. In kurzen
Szenengeht es nicht nur umdieGeschichte,
sondern auch um Probleme in der Gegen-
wart. Musikalisch wird die Inszenierung
durch einen eigens gegründeten Kazoo-
Chor begleitet.Weitere Informationenunter
der Telefonnummer: 42880. HAC

VITALBAD
Aktivtag mit Aquatraining
Vahr. Zu einem Aktivtag lädt das Vitalbad
in der Vahr für Sonnabend, 10. März, ab
11.30 Uhr ein. Bis 15.30 Uhr können Besu-
cher verschiedene Kurse ausprobieren. Zur
Auswahl stehen Aqua-Rücken-Fit (11.30
Uhr), Aqua-Fitness (12.15 Uhr) und Aqua-
Jump (13.15, 14, 14.45 Uhr).
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Gegen Rassismus und Ausgrenzung, Kontakt:
Aykut Tasan, Quartiersmanagement Schwei-
zer Viertel, Graubündener Straße 8, Telefon
36118175, E-Mail: aykut.tasan@afsd.bremen.
de, Internet: www.sozialestadt.bremen.de.


