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Bremen

Menü mit Mehrwert

HUCHTING

Polizisten retten Schafe

Bremen. Bundespolizisten haben sich am
Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr als Hirten
betätigt: Die Beamten trieben drei herrenlose
Schafe von der Bahnstrecke in Bremen-Huchting und übergaben sie wohlbehalten in die
Obhut eines Schäfers. Ein Schaf hatte offenbar besonderen Gefallen an den uniformierten Ersatzhirten gefunden, es war besonders
zutraulich und versuchte laut einer Mitteilung
an der Schutzmaske eines Beamten zu knabbern. Die Tiere wurden in der Nähe des Bahnübergangs Wardamm entdeckt. Der Tierhalter ist unbekannt, er wird gebeten, sich bei der
Bundespolizeiinspektion unter Telefon
0421 / 16 29 97 77 zu melden.
SAD

FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT

Ahrens leitet Organisation

Bremen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat eine neue Generalsekretärin.
Heide Ahrens, Senatsdirektorin und Leiterin
der Abteilung Hochschulen und Forschung
bei der Wirtschaftssenatorin, wurde an diesem Mittwoch von der Mitgliederversammlung der Forschungsförderorganisation und
zentralen Einrichtung für die Selbstverwaltung der Wissenschaft in Deutschland bestätigt. Ahrens wurde 1962 in Bergen im Kreis
Celle geboren, studierte Politische Wissenschaft, Kommunikationsforschung und Phonetik sowie Neuere Deutsche Literatur in
Bonn, wo sie 1994 auch promovierte. Ihre jetzige Position als Senatsdirektorin hat sie seit
2017 inne.
RIX

SOZIALLOTTERIE DER DIAKONIE

Geld für sieben Projekte

Bremen. Durch Anträge der Diakonie Bremen
erhielten Mitgliedseinrichtungen und Gemeinden der Bremischen Evangelischen Kirche im vergangenen Jahr Fördermittel in Höhe
von knapp 700 000 Euro. Das teilte die Diakonie Bremen an diesem Mittwoch mit. Demnach wurden sieben Bremer Maßnahmen
durch die Soziallotterien Aktion Mensch,
Deutsche Fernsehlotterie und die Glücks-Spirale gefördert – unter anderem die „Oase für
Kinder“ der Matthäusgemeinde in Huchting,
das Stadtteilhaus Bornstraße des Vereins für
Innere Mission sowie das Projekt „kurz und
RIX
gut“ für Kurzzeitengagements.
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Vaja-Montagsgruppe gewinnt mit Kochprojekt den ersten Christian-Weber-Jugendpreis
von Ul ri ke T ro Ue

Bremen. „Ein echt cooles Gefühl, unter den
Gewinnern zu sein“, sagt Noah Diekmann, „allein schon, weil wir mit unserer Idee etwas geschafft haben.“ Als der 14-jährige Hemelinger
von der Einladung zur Preisvergabe des ersten Christian-Weber-Jugendpreises unter dem
Motto „Jung hilft Alt“ erfuhr, wusste er nur,
dass das Vaja-Kochprojekt mit Senioren unter
den drei Finalisten ist. Als er und die anderen
Jugendlichen der Montagsgruppe an diesem
Mittwoch in der Hastedter Auferstehungsgemeinde als Hauptpreisträger beglückwünscht
wurden und erfuhren, dass ihr Projekt mit
2000 Euro von der Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe (WKH) unterstützt wird, waren sie baff
vor Freude und Stolz.
Ihre Idee trifft voll ins Schwarze. Denn die
WKH möchte mit diesem Preis zu Ehren des
verstorbenen Bremer Bürgerschaftspräsidenten Projekte im Stadtteil Hemelingen auszeichnen, in denen sich junge Bremer für ältere Bürger einsetzen. Ganz im Sinne Webers,
dem Jugendliche immer besonders am Herzen
lagen. Der besondere Charme des Kochprojekts liegt darin, dass die Essenseinladung der
Jugendlichen an die Mitglieder des Seniorencafés der St.-Nikolai-Gemeinde nur als Anstoß
dafür gedacht ist, miteinander ins Gespräch
zu kommen und weitere Aktivitäten zu verabreden. „Wir haben schon Ideen für Folgetermine“, sagt der 14-Jährige. „Brettspiele
spielen“, nennt sein Mahndorfer Freund Tobias Lork als Beispiel.
„Beim Essen wollen wir miteinander ins
Gespräch kommen, um herauszufinden, was
den Senioren schwer fällt und bei welchen
Problemen wir sie unterstützen können“,
präzisiert Gunnar Erxleben vom Verein zur
Förderung akzeptierender Jugendarbeit
(Vaja) die Projektidee. Der Straßensozialarbeiter vom Vaja-Regionalteam Ost macht
seit 1996 im Auftrag des freien Trägers aufsuchende Jugendarbeit in Hemelingen, Hastedt und Mahndorf und leitet die Jugendgruppe, die sich seit dreieinhalb Jahren montags ab 16 Uhr im Keller der St.-Nikolai-Gemeinde in Mahndorf trifft. „Diese vertrauensvolle Kooperation besteht seit 2003“, sagt
Erxleben.

Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff
(v.l.), Katharina
Weber-Brabant
(Witwe von Christian
Weber), Gunnar
Erxleben, Theo
Schander und Nani
Stelling bei der Preisverleihung an diesem
Mittwoch.
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Im Jugendkeller trifft sich nach Auskunft von
Nani Stelling ein Kern von fünf bis sieben Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren. „Je
nach Wetter sind auch zehn bis 14 Jugendliche
da“, sagt die studentische Hilfskraft bei Vaja,
die die Montagsgruppe mit betreut. „Wir quatschen, hören oft Musik, und es ist eine Art Ritual, dass wir uns treffen und zusammen etwas
kochen“, sagt Diekmann. Da sei es naheliegend
gewesen, etwas für Senioren zu kochen.
Anfang März besuchten acht Jugendliche
mit Erxleben und Stelling, die beim Projekt in
die Ideenfindung eingebunden waren, das
Mahndorfer Seniorencafé. Dort sprachen sie
ihre Essenseinladung aus, und sofort wurde
ein Termin für Ende April ausgeguckt. Ungefähr die Hälfte hatte sich angemeldet, etwa
zehn Senioren.
Der erhoffte Dominoeffekt ihres Kochprojektes wurde schon bei dieser ersten Zusammenkunft ausgelöst: „Eine Seniorin meinte,
das Motto ist gut, ich bringe mein Rad mit zum

Reparieren“, berichtet Erxleben von dem Treffen. Hilfe bei der Bedienung des Smartphones
oder anderer moderner Medien bis hin zu
einem Einkaufsnachmittag waren ebenfalls
angedacht. „Letztendlich hat das Projekt da
schon angefangen, aber es ist wegen Corona
dann gar nicht weitergelaufen“, sagt Stelling
und meint die Eigendynamik, die schon beim
ersten Treffen zwischen Senioren und Jugendlichen aufgekommen sei. Der Lockdown sei
daher „bedauerlich“ gewesen.
Um trotz Corona-Beschränkungen in Kontakt zu bleiben, kommunizierte die Montagsgruppe per Telefon oder über einen Online-Dienst. Dabei handelt es sich laut Diekmann um eine Gaming-App für mehrere Online-Spieler. Die App verfüge über einen Chatroom für Audio- oder Videochats für größere
Gruppen. „Da haben wir dann zum Beispiel
Montagsmaler gespielt und sind immer wieder über das Projekt ins Gespräch gekommen“,
sagt Erxleben.

„Es wäre schön, wenn es bald losgehen
würde“, sagt der 14-jährige Tobias Lork. „Für
uns ist nicht nur der Jugendkeller geschlossen, vieles ist abgesagt.“ Überdies sei die Projektidee trotz Corona weiterentwickelt worden, so Erxleben. „Wir hoffen, dass wir den
Kochtermin noch in diesem Jahr nachholen
können, wobei zu bedenken ist, Senioren gehören zur Risikogruppe. Sicherheit für alle
geht vor.“
Mit Sicherheit motiviert der 1. Platz beim
Christian-Weber-Jugendpreis das Vaja-Duo
und die Hemelinger Montagsgruppe dazu,
weiter an ihrem Konzept zu feilen. Die Gespräche bei der Kochaktion wollen sie mit
Fotos und Videos dokumentieren und zu
einem Kurzfilm zusammenschneiden. Für die
Verwendung des Preisgeldes gibt es ebenfalls
Vorschläge: entweder den Jugendkeller besser ausstatten oder mit den Mitgliedern des
Seniorencafés eine Unternehmung starten,
vielleicht einen Tagesausflug.

Briefe an die Redaktion
Zu den Themen „Werder Bremen
in der Relegation“ und „Werders Zukunft“:

Wer zahlt die Zeche?
Ich frage mich, wer zahlt die Zeche bei einem
Abstieg in die zweite Liga an den Verein und
die Stadt – Trainer Kohfeldt, Sportchef Baumann oder die Spieler? Was haben die Herren
bloß aus diesem Verein gemacht!
JENS SCHIERMEYER, BREMEN

Vielleicht nur ein Zufall
Erinnern wir uns: Anfang 2009 wurde Jürgen
Born aus dem Vorstand des SV Werder hinaus
intrigiert. Als Fazit bleibt, dass Werder mit Jürgen Born jahrelang international spielte und
direkt nach seinem Abschied im sportlichen
Mittelmaß versank. Ist vielleicht aber auch
nur Zufall, oder?
KLAUS PEINEMANN, BREMEN

Lebenslang grünweiß
Bundesweit wird immer wieder von der harmonischen Werder-Familie gesprochen. Läuft
es schlecht, wird dieses System sofort infrage
gestellt. Andere Vereine haben längst ihre
DNA abgestoßen oder ihre Tradition verloren.
Selbstverständlich ist nicht jede Entscheidung im Nachhinein zu 100 Prozent glücklich
gelaufen, doch im Moment der Verpflichtung
der Spieler (Bittencourt, Toprak, Vogt, Selke)
waren wir fast alle begeistert. Begrenzte finanzielle Mittel lassen eben keine großen
Sprünge mehr zu. Umso wichtiger erscheint
mir die zukünftige Scouting- und Nachwuchsarbeit des Vereins. Hungrige und charakterstarke Spieler wie ehemals Möhlmann, Votava, Eilts, Petersen und Fritz gilt es zu finden
und zu entwickeln, damit Vereine wie Freiburg, Augsburg und Mainz uns diesen Part
nicht gänzlich abnehmen. Mit Leidenschaft
und Charakterstärke wird unser großartiger
SV Werder seine Handlungsfähigkeit und somit seine Popularität bewahren können.
TORSTEN KIRSTEIN, MARTFELD

Gespannführer wechseln
„Hay que arar con los bueyes que se tiene“,
sagt man in Chile. Man muss mit den Ochsen
pflügen, die man hat. Das wird auch dort verstanden, wo nicht mehr mit Ochsen gepflügt
wird. Nur bei Werder Bremen nicht! Da weint
man einem entlaufenen Leitochsen ewig
nach, da wird man nicht müde, seine Verletzten zu beklagen, da barmt man über sein Pech
mit Acker und Feldhütern. Nur eines unterbleibt: eine solide Arbeit mit den vorhandenen Kräften. Und die sind gar nicht so
schlecht. Dass man auch mit einem eher mittelmäßigen „Stall“ seinen Acker gut bestellen
kann, beweisen Freiburg, Union Berlin, Biele-

feld und Heidenheim. Wenn ein Bauer sieht,
dass sein Gespann keine gerade Furche zustande kriegt, würde er sich einen anderen Gespannführer suchen! Anders Werder. Mich
würde es nicht wundern, wenn man den
Spruch aus Chile am Ende gar als Aufforderung missverstünde, mit Kohfeldt & Co. weiter zu fuhrwerken. Es ist nicht leicht, Werderfan zu sein.
ULRICH WAHL, LILIENTHAL

Das wär doch gelacht
Hurra, hurra, das war der erste Schritt,
was keiner mehr glaubte,
wir freuen uns mit.
Doch jetzt wollen wir uns
auf die Relegation konzentrieren,
da dürfen wir auch nicht mehr verlieren.
Drum, liebe Werderaner,
ihr habt es in der Hand,
spielt den Gegner wie Köln an die Wand.
Ein „großes Wunder“ wird es dann
für uns geben,
welcher SVW-Fan möchte das
nicht noch einmal gern erleben?
Das wäre doch gelacht,
am Weserbogen werden
die Wunder von der Weser gemacht.
FRIEDRICH KAUFMANN, DELMENHORST

einem Verein wie dem SV Werder passieren
konnte. Für mich ist nicht der SV Werder aus
der Zeit gefallen, sondern der Verfasser der
Kolumne.
REINHARD MALUNAT, WEYHE
Zum Artikel „Bildungsbehörde
in Bedrängnis“ vom 26. Juni:

Eltern wissen Bescheid
Es ist so gar nicht erfreulich, dass im Landesinstitut für Schule (Lis) geschlafen wurde. Bei
dem Namen Magnitz muss doch im kleinen
Bremen die Klingel im Kopf schrillen. Denkbar ist aber auch, dass geflissentlich darüber
hinweggesehen wurde. Menschen mit einer
rechten Gesinnung sind in allen Bevölkerungsschichten und Berufsgruppen vertreten.
Unter diesem Aspekt können die Eltern der
zukünftigen Schülerinnen und Schüler von
Frau Magnitz froh sein, über ihre Gesinnung
informiert zu sein. Sie haben damit die Möglichkeit, ein wachsames Auge auf Inhalt und
Didaktik des Unterrichts zu haben. Das kann
übrigens auch eine Aufgabe von uns Großeltern sein, die wir uns schmerzhaft mit der
Geschichte unserer Eltern auseinandersetzen.
ULRIKE KOCH, BREMEN

Die ganze Republik wundert sich über die Ausbreitung des rechten Gedankengutes. Wenn
alle so verfahren wie das Land Bremen, wundert mich das überhaupt nicht. Da wird eine
stadtbekannte Rechte so mal eben in das Beamtenverhältnis auf Probe eingestellt, und
als Reaktion darauf soll mit ihr ein „normenverdeutlichendes Gespräch“ geführt werden.
Auch das Bremer Beamtenrecht bietet mit Sicherheit Möglichkeiten, schon jetzt deutlicher
und verbindlicher zu reagieren. Das Mindeste
wäre ein Gespräch mit nachfolgendem Aktenvermerk, in dem Frau Magnitz darauf hingewiesen wird, dass sie bei Zweifeln an ihrer Eignung nicht in ein Beamtenverhältnis übernommen werden kann. Ich habe unsere Republik noch im Kampf gegen die „bösen Linken“ erlebt, da durfte niemand Lokführer werden, der mal in der DKP war. Zahlreiche Lehrer bekamen deswegen keine Anstellung. Das
war mit Sicherheit der falsche Weg, aber die
derzeit gelebte Weichspülerei im Umgang mit
Rechten ist das genaue Gegenteil und weitaus
gefährlicher.
HERMANN FRANCK, RITTERHUDE
Zum Thema „Kindesmissbrauch“:

Politik ist gefordert

Zur Bundesliga-Kolumne „Werder muss
sich neu erﬁnden“ vom 27. Juni:

Die aktuellen Meldungen zeigen, dass hier die
Politik gefordert ist, und zwar unverzüglich.
Die Polizei muss personell und technisch so
ausgestattet werden, dass sie den Tätern voraus ist. Kinderschutzorganisationen muss
ein angemessenes Budget zur Verfügung stehen. Die Strafen müssen drastisch erhöht werden. Lebenslang mit besonderer Schwere der
Schuld – sprich: anschließende Sicherungsverwahrung, egal, ob Ersttäter, unabhängig
von der Schwere des Missbrauchs. Für die Kinder bedeuten die Taten nämlich Leid für den
Rest ihres Lebens. Kinder haben ein Recht auf
Schutz, sie sind besonders verletzlich. Daran
muss sich eine (so reiche) Gesellschaft messen lassen.
CORNELIA KOLTES, BREMEN

Stammtisch-Qualität
Draufhauen, wenn jemand am Boden liegt,
dient allenfalls der billigen Selbstdarstellung,
aber niemals der Lösung eines Problems. Was
ist eigentlich gegen eine harmonische Familie – auch im Profisport – zu sagen? Wie soll
denn die von Jörg Wontorra geforderte komplette Neuausrichtung mit Entscheidungsträgern von außen aussehen? Mir wird schwarz
vor Augen, wenn ich an die Situation bei der
Hertha, auf Schalke oder beim HSV denke.
Wollen wir dies wirklich auch in Bremen ausprobieren?
Natürlich kann die desaströse Saison nicht
schön geredet werden. Sie hat eine Aufarbeitung bitter nötig. Warum aber nicht mit den
handelnden Personen? Schon die tolle Saison
2018/2019 vergessen? Und wer hat Pizarro zum
x-ten Mal an die Weser geholt und damit für
unzählige Gänsehautmomente gesorgt, die
ein echter Werderfan im Leben nicht vergessen wird? Der pauschale Angriff auf die Führungsriege hat da allenfalls Stammtisch-Qualität. Zu befürchten ist nicht das Weiterarbeiten von Bode, Baumann und Kohfeldt – nein,
zu befürchten ist vielmehr, dass einer oder
gleich mehrere keinen Bock mehr darauf haben, unqualifiziert von außen angemacht zu
werden. Trainer Kohfeldt ist das Beste, was

Weichspülerei

Zum Thema „Müll in der Stadt“:

Dank an Stadtreinigung

„Wieder Leben in der Bude“: ein Werder-MeiFOTO: THOMAS KUPPEL
senkasten.

Ich bin morgens gegen sieben Uhr am Osterdeich und an der Schlachte entlang gefahren
und war entsetzt über den Müll, der dort überall verteilt war. Da habe ich dann aber auch
Menschen in orangefarbenen Westen gesehen, die all diese „Errungenschaften“ unserer
ach so modernen Welt mühsam aufgesammelt haben, um diese der ordnungsgemäßen
Entsorgung zuzuführen. Diesen Menschen
möchte ich auf diese Weise danken, denn sie

haben einen manchmal bestimmt unappetitlichen, aber leider immer notwendigeren Job.
Ich kann schwer verstehen, warum Menschen
es einfach nicht fertigbringen, ihren Müll
nicht überall in der Landschaft zu verteilen,
und so gedankenlos mit unserer Umwelt umgehen. Werden wir alle immer mehr zu Egoisten? Bestimmt freue ich mich, wenn nun wieder draußen Leben ist und wir nicht mehr so
eingeschränkt sind in dieser Krisenzeit. Es soll
gefeiert werden, wo es möglich ist und wenig
stört, aber bitte den Müll nicht einfach liegen
lassen! Also: Danke an unsere Stadtreinigung
und alle ihre Mitarbeiter!
MONIKA OERTEL, BREMEN

Zum Standpunkt „Eine Frage
der Verantwortung“.

Und dann?
Auch Einschränkungen haben nur eine Mindestlaufzeit. Ich glaube, es gab wohl noch nie
so unterschiedliche Sichtweisen auf unseren
Alltag wie zur Zeit der Pandemie. Die eine
Seite befürwortet nach wie vor die Einschränkungen und Auflagen, die andere Seite sagt,
es reicht, bevor noch mehr an die Wand gefahren wird. Insolvenzen, Pleiten oder Arbeitslosigkeit sind da sicher auf den ersten Plätzen
zu finden. Dass die Viren so schnell nicht weg
sind, ist das eine, aber geben die aktuellen Infektionszahlen es noch her, dass man mit den
Einschränkungen immer noch länger leben
muss?
Ich frage vor allem die Menschen, die die
Einschränkungen so vehement in ihren Leserbriefen verteidigen. Was wird denn, wenn
jetzt irgendwann tatsächlich ein Impfstoff auf
dem Markt ist und kaum einer geht hin? Werden dann die Einschränkungen noch mal und
noch mal verlängert oder schwenkt dann die
Regierung oder das Gesundheitsamt um und
sagt, sollen doch die Menschen machen, was
sie wollen, und jeder soll es in Eigenverantwortung übernehmen! Ich halte es jedenfalls mit der Leserbriefschreiberin vom
10. Juni, die im stolzen Alter von 95 Jahren
sagt: „Es ist einfach des Guten zu viel.“
GERD WOLPMANN, WEYHE
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