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Bremen-Nord.DasProjekt „Zeitung inder
Schule“, kurz Zisch, bringt jungen Lesern
nicht nur die Tageszeitung näher, sondern
eröffnet ihnen auch neue Sichtweisen auf
ihre Umgebung. Denn die Schüler recher-
chieren und berichten über selbst gewählte
Themen. Und die haben esmeistens in sich:
Um Kultur und das menschliche Miteinan-
der, um Ideenund soziales Engagement geht
in der druckfrischen Zisch-Ausgabe.
Den einen beißen die Hunde, den ande-

ren stört das lauteGebell: Immerwieder pas-
siert es, dass Hunde nicht auf ihre Besitzer
hören. JuliaK. SchlichtingweißAbhilfe. Die
Hundetrainerin schult Herrchen und Frau-
chen im Umgangmit ihrem Tier. Die Klasse

8G2derWaldschule Schwanewedehat sich
das angeschaut. Die Klasse 6b der Ober-
schule Lerchenstraße in Vegesack hat sich
mit demThemaArmut beschäftigt. Die Schü-
ler sprachen mit einem Streetworker und
besuchten daraufhin eine Bremer Tages-
stätte für Obdachlose – mit dabei hatten sie
selbst gebackeneKekse. Zudemsammelten
sie Spenden. Für ihre tolleAktion gab es am
Ende sogar einen Preis.
Richtig kreativ waren auch die Jugendli-

chen der Klasse 8b der Oberschule In den
Sandwehen in Blumenthal. Die Schüler ha-
ben einen eigenen Krimi geschrieben – den
erstenSchulhausroman imNordenBremens.
Unterstütztwurden sie vonderAutorinAlexa
Stein, die nicht schlecht staunte über die
vielen guten Ideen der Achtklässler. Der
erste der insgesamt acht Beiträge stammt
aus der Feder derKlasse 4bderGrundschule
Fischerhude.Vor gut einemJahr gründeten
zwei Familien aus Fischerhude die Milch-
tankstelle. Seitdem gibt es im Dorf allzeit
frische Rohmilch an der Zapfsäule.
Betty ist eine Dackeldame, die im Tier-

heim inFindorff eine vorübergehendeBleibe
gefundenhat. Sie ist eines von rund500Tie-
ren, die im Tierheim leben. Die Klasse 7.1.
desGymnasiumsOsterholz-Scharmbeckhat
sich dort umgeschaut und mit einer Tier-
pflegerin gesprochen. Theater, Theater, der
Vorhang geht auf – aber auch dahinter pas-
siertwährendeinerVorstellungeineMenge.
Davon konnten sich die Schüler der Klasse
8c der Integrierten Gesamtschule Delmen-
horst überzeugen, und zwar bei einer Füh-
rung hinter die Kulissen des Bremer Goet-
hetheaters.
Eiskalt erwischt hat es Viertklässler aus

Hagen. Die Kinder der Grundschule an der
Staleke waren im Alfred-Wegener-Institut
in Bremerhaven, haben sich dort unter an-
derem das Eislabor von innen angeschaut
und mit Wissenschaftlern gesprochen.

Neue Zisch-Ausgabe liegt vor

Schüler besuchen
Obdachlose
vON CATRIN FRERICHS

Wenn man wochenlang nicht aus dem
Haus kommt, kann einem schon die
Decke auf den Kopf fallen. Undman

wird leicht missgestimmt. Dem Jungvogel
auf dem Bild, den unsere Leserin in ihrem
Garten fotografiert hat, scheint es jedenfalls
nicht so recht zu gefallen, dass er noch nicht
zu seinen ersten Flugversuchen vors Haus
darf. Ist aber nicht für immer: Rund zwei
Wochen werden die Meiseneier ausgebrü-
tet, danach bleiben die Küken noch bis zu
20 Tage im Nest, ehe sie in der Nähe von
Ast zu Ast flattern. Kein Grund also, so mie-
sepetrig zu gucken – es geht bald los mit
dem Fliegen.

Da guckt
aber jemand
grimmig
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Bremen-Nord. Die AfD versucht augen-
scheinlich, unliebsame Lehrer mundtot zu
machen. InHamburgwill dieAfDeine Inter-
net-Plattformeinrichten, auf der Pädagogen
angeschwärzt werden können. Jetzt trifft es
– auch wenn es in Bremen noch keine ent-
sprechende Internet-Plattform gibt – einen
Nordbremer Oberschullehrer. Er machte
eine Pressemitteilung des Vegesacker AfD-
Kommunalpolitikers Marvin Mergard zum
Unterrichtsstoff. Undmuss sich jetzt vor Bil-
dungssenatorinClaudia Bogedan (SPD) da-
für rechtfertigen.
Bei der Bildungsbehörde läuft nach Infor-

mationen unserer Zeitung gegen denNord-
bremer Lehrer eine Dienstaufsichtsbe-
schwerde, nachdem sichMergard über den
Pädagogen beschwert hatte. Der Lehrer
hatte seine Schüler im Unterricht angehal-
ten, sich mit Mergards Presseerklärung zur
Ökumenischen Starthilfe Grohn zu befas-
sen. In der Erklärung hatte Mergard kriti-
siert, dass die Initiative nur Flüchtlingenhilft,
bedürftige Deutsche aber außen vor lässt.
Jetzt wirft der Rechtspolitiker dem Pädago-
gen vor, seineNeutralitätspflicht verletzt zu
haben.

Behörde schweigt
MarvinMergard äußerte sichnur knapp. Zu-
nächst hatte es geheißen, der AfD-Mann
habe wegen Beleidigung eine Strafanzeige
gegen den Lehrer gestellt. Dies sei nicht der
Fall, so Mergard. „Allerdings habe ich an
die Schulaufsichtsbehörde eineBeschwerde
wegen Beleidigung und der Missachtung
des für Lehrer verpflichtendenNeutralitäts-
gebots eingereicht. Weiter möchte ich mich
nicht äußern.“
Die Bildungsbehörde wollte in der Ange-

legenheiten keine Stellung beziehen. Es
handele sich umeine internePersonalie, be-
gründete Ressortsprecherin Annette Kemp.
Der Lehrer, der der Redaktion namentlich
bekannt ist, gab an, sich nicht zu den Vor-
würfen äußern zu dürfen.
Wie berichtet, hatte Mergard in seiner

Pressemitteilung der Initiative Diskriminie-

rung gegen Deutsche vorgeworfen. Die
Starthilfe sammelt Kleider und Möbel für
Flüchtlinge. „Die Ökumenische Starthilfe
Grohn samt ihrer Träger, die Grohner Kir-
chengemeindenHeilige Familie undSt.Mi-
chael,widmen sich ganz derGutmenschen-
mentalität,wenn sie auf der einenSeite vor-
geben, offen und hilfsbereit zu sein, aber
auf der anderen Seite nur einem kleinen
Klientel der wirklich Bedürftigen helfen.“
Einige der Schüler engagieren sich eben-
falls in der Flüchtlingsarbeit.

Online-Plattform geplant
Der Lehrer hatte die Schüler auch auf die
PlattformAfD-Watch aufmerksamgemacht.
AfD-Watch liefert regelmäßig im Netz Hin-
tergrundberichte über die AfD. Über Mar-
vin Mergard heißt es auf den Internetseiten
etwa, er sei „völkisch bis ins Mark“. Laut
dem „Landesberatungsnetzwerk pro aktiv
gegen rechts“ gelte es als sicher, dass das
Beiratsmitglied der Besitzer der Domain
deutschpatrioten.de ist. Laut AfD-Watch
handele es sich hierbei um ein völkisch-na-
tionales Forum, einer Art neurechtes Social
Media Netzwerk. Über Inhalte möchte die
Landes-Beratungsstelle zwar nichts sagen,
da es sichumeinegeschlosseneGruppehan-
dele.
Für den stellvertretendenAfD-Landesvor-

sitzenden Robert Teske wäre der Nordbre-
mer Beschwerdefall jedenfalls „etwas für
eineMelde-Plattform“wie die AfD inHam-
burg sie online einführen möchte. Zurzeit
gebe es aber noch keine Pläne, in Bremen
ein derartiges Portal aufzubauen. „Das ha-
benwir nochnicht abschließenddiskutiert“,
so Teske auf Anfrage.
Die Hamburger AfD hatte vergangene

Woche eine Online-Plattform angekündigt,
auf der Fälle von „Hetze, Stimmungsmache
und Falschbehauptungen“ von Lehrern
gegenüber der AfD gemeldet werden kön-
nen. Der Nordbremer Bundestagsabgeord-
nete FrankMagnitz verteidigte die Idee. Es
gehenicht darum, dasVertrauensverhältnis
zwischen Schülern und Lehrern zu beschä-
digen oder Denunziantentum zu fördern,
sondern darum, Fälle politischer Einfluss-

AfD bringt Lehrer zum Schweigen
Gewerkschaft sieht demokatische Prinzipien in Gefahr und warnt vor „ungeheuerlichen“ Methoden

vON PATRICIA BRANDT

TAG DER ARCHITEKTUR
Jahrgangshaus wird gezeigt
Blumenthal. Am Sonntag, 24. Juni, öffnen
sich am Tag der Architektur die Türen von
insgesamt zehn Bauwerken im Land Bre-
men – eines davon inBremerhavenundeines
auch in Bremen-Nord: ein Jahrgangshaus
der Oberschule Lehmhorster Straße. Hier
werden Führungen um 11.30, 13 und 14.30
Uhr angeboten. Das Haus ist im vergange-
nenSommer fertig geworden, es beherbergt
vier Klassenräume, die den Anforderungen
der Inklusion gerecht werden, barrierefrei
sind und aktueller energetische Standards
erfüllen. Zu den zehn Objekten in Bremen,
die am Tag der Architektur besichtigt wer-
den können, kommen 92 Bauwerke in Nie-
dersachsen. Eine Liste mit allen Gebäuden
findet sich auf der Homepage der Architek-
tenkammerwww.akhb.de. Außerdem kann
im App- und im Playstore eine App für
Smartphones heruntergeladenwerden. MBR

VEGESACKER BEIRAT
Aussprache gefordert
Vegesack. Am Donnerstag, 7. Juni, wählt
der Vegesacker Beirat einen neuen Orts-
amtsleiter. Cord Degenhard, Sprecher der
Bürger in Wut, möchte dafür die Tagesord-
nung geändert haben. Er schlägt vor, dass
nach der Vorstellung der Kandidaten zwei
Punkte eingeschoben werden: erstens eine
Beratungspauseund zweitens eineAusspra-
che. Erst danach soll sich derWahlgang an-
schließen.Die Sitzungbeginnt um18.30Uhr
im Stadthaus am Sedanplatz. MBR

Alarmierend

Wenige Tage, nachdem ein AfD-Vor-
sitzender den Nationalsozialismus
als Vogelschiss bezeichnet, muss

Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD)
ihre Lehrer ermutigen, sich stärker als
bisher mit politischer Bildung im Unter-
richt zu befassen. Es ist originäre Aufgabe
von Schule, Kindern und Jugendlichen
dabei zu helfen, politisch mündige Bürger
zu werden. Das kann nicht gelingen,
wenn dabei die Aussagen eines politi-
schen Lagers ausgeblendet werden.

Die AfD verfolgt ihre Ziele schlau. Mit
Hinweis auf eine Neutralitätspflicht der
Lehrer lässt sie eine inhaltliche Debatte
gar nicht erst zu. Sie sieht jede kritische
Auseinandersetzung gleich als linke
Stimmungsmache und gefällt sich in der
Opferrolle. Warum soll ein Lehrer nicht im patricia.brandt@weser-kurier.de

Patricia Brandt
über Politik in der Schule

KOMMENTAR

Unterricht darauf hinweisen, dass es
AfD-Watch gibt? Das muss die AfD
aushalten.

Es weckt ungute Erinnerungen, wenn
die AfD in Hamburg kritische Lehrer auf
einer Internet-Plattform denunzieren will.
Der Bremer Fall ist in diesem Zusammen-
hang zu sehen und deshalb alarmierend.
Selbstverständlich muss die Behörde
Vorwürfe bei einer möglichen Verletzung
der Neutralitätspflicht prüfen. Das
Bildungsressort kann in einem derartigen
Fall aber nicht einfach schweigen. Damit
spielt die Behörde der AfD in die Hände.
Sie muss sagen, wofür Unterricht an
Bremens Schulen steht – und das umfasst
auch die Beschäftigung mit den politi-
schen Zielen und Methoden der AfD.
Sonst kann es passieren, dass sich Bremer
Lehrer in Zukunft einmal öfter überlegen,
ob sie sich im Unterricht mit der AfD
beschäftigen wollen – und im Zweifel die
Finger davon lassen. Das wäre Zensur
durch die Hintertür.

nahme gegen die AfD im Schulunterricht
aufzudecken. Magnitz: „Unsere Schulen
dürfennicht zuOrtender politischen Indok-
trination verkommen.“ Vielmehr müsse
„denAuswüchsender politischenBeeinflus-
sung von Schülern durch linke Lehrer ein
Riegel vorgeschoben“ werden. Wenn sich
Lehrer nicht andie zwingendgeboteneNeu-
tralitätspflicht hielten, müsse das Konse-
quenzen haben.
Im Streit über die Pläne für eine Lehrer-

Meldeplattform wirft die Gewerkschaft für
ErziehungundWissenschaft (GEW)der Par-
tei Nazi-Methoden vor. Auch der Bremer
GEW-Landesvorstandssprecher Christian
GloedekritisiertDenunzianten-Plattformen.
Gloede kennt den konkreten Fall des Nord-
bremer Lehrers zwar nicht, für ihn zeigt der

Fall aber vor allem eines auf: „Das ist ein
Hinweis, dass wir dringend politische Bil-
dung in Schulen verstärken müssen.“
Es sei ureigeneAufgabe von Lehrkräften,

sich mit unterschiedlichen politischen Posi-
tionen zu befassen. Ob es dabei um ein Par-
teiprogramm oder eine Presseerklärung
gehe, bleibe dem Lehrer überlassen. „Ich
erwarte von Lehrern, dass die ihren Job or-
dentlich machen und sich mit der AfD,
Reichsbürgern und anderen rechtspopulis-
tischen bis hin zu faschistischen Gruppie-
rungen befassen.“ Dass die AfD nun eine
Meldeplattform fürAfD-kritischeLehrer ein-
führenwill, nenntGloede „ungeheuerlich“.
EineDenunzianten-Plattform, auf derMen-
schen öffentlich angeschwärztwerden, ver-
letzte die demokratischenGrundprinzipien.

Drogenbestecke im Hartmannstift
Mobiler Hausmeister von Immobilien Bremen kontrolliert leeres Gebäude regelmäßig

vON ALBRECHT-JOACHIM BAHR

Vegesack. Lange steht das Hartmannstift
leer. Jetzt habenoffenkundigunerwünschte
Nutzer das Gebäude für sich entdeckt. Dro-
genbestecke hätten sie darin gefunden, be-
richtete kürzlich ein Leser derNORDDEUT-
SCHEN. Oder zumindest Teile davon. Jun-
gen aus seiner Nachbarschaft – elf, zwölf
und dreizehn Jahre alt – hätten dem leer
stehendenGemäuer einenBesuch abgestat-
tet unddrinnenHinterlassenschaftengefun-
den, aus denen man schließen müsse, dass
sich Junkies hier gelegentlich einen Schuss
setzen. Abgesehen davon, dass natürlich

auch die Kinder in diesem Gebäude nichts
zu suchen gehabt hätten. Der Leser fragt,
wiesoman so ohneWeiteres in dasGebäude
an der unteren Gerhard-Rohlfs-Straße ge-
langen könne: „Kann man das nicht besser
sichern? Gibt es keine Kontrollen?“
Peter Schulz, Sprecher derHausherrin Im-

mobilien Bremen antwortet: „Für solche
Fälle unterhalten wir ein Leerstandsma-
nagement.“ Unter anderem würden solche
Gebäude von einem „mobilen Hausmeis-
ter“ aufgesucht. Dieser sehe dann zu unter-
schiedlichen Zeiten und in bestimmten Ab-
ständen bei leer stehendenGebäuden nach
demRechten, unter anderem um zu prüfen,

obTürenundFenster verschlossen sind. „Die
Kontrollgänge erfolgenmehrmals in derWo-
che.“ Bei einem Ortstermin habe er selbst
aber keine entsprechendenBeobachtungen
machen können. Dass die Kinder in dasGe-
bäude hätten gelangen können, ohne Ge-
walt anzuwenden,wie vorher dannhalt auch
andere Personen, könne er sich, Schulz, nur
so erklären: Vor einiger Zeit sei ein Service-
dienst dort tätig gewesen. Der habe wohl
eineder hinterenEingangstürenbenutzt und
anschließend versäumt, sie wieder ord-
nungsgemäß zu verschließen. Darum habe
sich nach einemHinweis aber danndie Poli-
zei gekümmert.

St. Magnus.Nicht alles muss gleich auf den
Müll: Das nächste Reparaturcafé in der Be-
gegnungsstätte St. Magni, Unter den Lin-
den 24, wird am Sonnabend, 9. Juni, in der
Zeit von 14 bis 17 Uhr angeboten. Ehren-
amtliche Reparaturexperten helfen den Be-
suchern, ihre defekten Gegenstände selbst
wieder in Ordnung zu bringen. Auf diese
Weise sollen Toaster, Kaffeemaschinen, Ra-
dios, DVD-Player und andere Geräte vor
dem Wegwerfen gerettet werden. Die Ex-
perten freuen sich über Spenden für ihre
Arbeit, die dann zumEnde des Jahres in die
Weihnachtshilfe des WESER-KURIER flie-
ßen.DasReparaturcafé findet zumnächsten
Mal am 11. August statt.

Reparatur-Team
rettet defekte Geräte
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