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Blockdiek (xkn). Das Quartiersbildungs-
zentrum Blockdiek und die Volkshoch-
schule Ost laden für Freitag, 14. Juni, 15.30
bis 18.30 Uhr, zum Vater-Kind-Werken in
der Schule an der Düsseldorfer Straße 2a
ein. Die Veranstaltung richtet sich speziell
an Väter mit ihren Kindern ab sieben Jah-
ren. Es wird Feuer ohne Streichholz ge-
macht, Spezial-Speere werden geschleu-
dert, und am Lagerfeuer wird Stockbrot ge-
röstet. Die Teilnahme kostet drei Euro. An-
meldungen bis 11. Juni unter Telefon
36189271, oder E-Mail: skunold@hwst.de.

Hemelingen (att).Das Stadtteilfest „Heme-
linger Markt“ wird am Sonnabend, 8. Juni,
ab 14 Uhr rund ums Bürgerhaus Hemelin-
gen in der Godehardstraße gefeiert. Unter
dem Motto „Niederlassen, Austauschen
und gemeinsam Spaß“ haben, soll das Fest
in kleinen überschaubaren Einheiten die
Besucher und Besucherinnen zum Verwei-
len einladen. Daher wird es viele kleine Ni-
schen geben, die von den beteiligten Ver-
einen und Institutionen gestaltet werden,
kündigt das Bürgerhaus-Team an.

VON EDITH LABUHN

Hemelingen. Zeit durchdringt unser Le-
ben. Sie vergeht viel zu schnell, wenn et-
was Schönes geschieht, und dehnt sich un-
endlich, wenn Unangenehmes ansteht.
Mankann sie totschlagen oder sinnvoll aus-
füllen. Und so spielt die Zeit auch eine
Rolle in vielen Reportagen des Projekts
„Zeitung in der Schule“. Für die heutige
Zisch-Ausgabe haben Klassen aus Heme-
lingen, Findorff,Walle, Horn undGröpelin-
gen recherchiert, wie man seine Zeit mehr
oder weniger sinnvoll verbringen kann.
Während es manchenMenschen ständig

anZeitmangelt, habe andere fast zu viel da-
von – aber kaum eine Möglichkeit, sie gut
zu nutzen. Das kann sehr unterschiedliche
Gründe haben, wie fehlende Informatio-
nen,mangelndeGeldmittel oder auch fami-
liäre Gewohnheiten. In vielen Fällen schaf-
fen öffentliche Einrichtungen Abhilfe: „Ein
Haus für unsere Freundschaft“ in Hemelin-
gen ist so eine Institution, die durch eine of-
feneAtmosphäre und tatkräftigeUnterstüt-
zung Bewegung in den Stadtteil bringt.
Vertane Lebenszeit – damit müssen viele

Straftäter für begangenes Unrecht büßen,
wenn sie zu Gefängnisstrafen verurteilt
werden. Was eine angemessene Sühne für
welches Vergehen ist, entscheiden Richte-
rinnen und Richter in oftmals höchst kom-
plexen Prozessen. Wer und was sonst noch
eine Rolle spielt bei Gericht, hat die Klasse
8b der Oberschule an der Ronzelenstraße
in Horn am Bremer Amtsgericht erkundet
und aufgeschrieben.

Überquellende Müllcontainer, zerbro-
chene Flaschen, ausgebrannte Feuerstel-
len: Viel Unrat ist am Mahndorfer See zu
finden – und dabei ist die Badesaison noch
gar nicht richtig angelaufen. Der Initiative
„Aktion saubererMahndorfer See“ ist der
Müll ein Dorn im Auge. Sie wollen die Ba-
degäste dazu bewegen, ihrenMüll ordent-
lich zu entsorgen. Banner sollen die Bade-
gäste jetzt daran erinnern, den See sauber
zu hinterlassen

VON SOLVEIG RIXMANN

Mahndorf.DerMüllcontainer naheder Sta-
tion der Deutschen Lebens-Rettungs-Ge-
sellschaft (DLRG) am Mahndorfer-See
steht offen. Plastiktüten, Joghurtbecher
und Abfälle liegen um den Container
herum. Auch Hausmüll wird dort regelmä-
ßig gefunden. Auf demWeg vom Parkplatz
zum See müssen Besucher zerbrochenen
Flaschen ausweichen. Auf der Wiese sind
die Spuren eines Grillabends zu sehen –
die Kohlereste wurden auf den Rasen ge-
schüttet, der Grill einfach obendrauf ge-
legt. Und dabei war die großeMasse an Ba-
degästen auf Grund des schlechten Wet-
ters noch gar nicht amMahndorfer See.
Die Initiative „Aktion sauberer Mahn-

dorfer See“ hat es sich zur Aufgabe ge-

macht, das Müllproblem am Mahndorfer
See aktiv anzugehen. „Da gab es immer
wieder Aktionen, die das zum Thema ge-
macht haben“, erklärt Jens Waehnert vom
Bürgerhaus Mahndorf. Um die Badegäste
daran zu erinnern, dass sie nur Gäste am
See sind und den Müll, den sie produziert
haben, beseitigen sollen, wurden jetzt Ban-
ner aufgehängt. „Willkommen am Mahn-
dorfer See“ steht auf der einen Seite. „Auf
Wiedersehen. Nichts vergessen“, lesen die
Badegäste, wenn sie das Gelände verlas-
sen. Die Banner werden während der ge-
samtenBadesaison dort hängen und imOk-
tober wieder abgenommen.
Während der Sommermonate trifft sich

die 15-köpfige Initiative etwa alle vier Wo-
chen. Bereits in den vergangenen Jahren
haben sie die Badegäste regelmäßig ge-
zielt informiert.Mit Flyern in drei Sprachen
– deutsch, russisch und türkisch – undMüll-
beuteln wollten sie die Badegäste dazu be-
wegen, nicht einfach ihrenMüll am See zu-
rückzulassen, sondern ihn ordentlich zu
entsorgen. Auch auf den örtlichen Veran-
staltungen waren sie mit Informationsstän-
den vertreten und haben für einen saube-
ren See geworben.
„Jetzt machst du das erst mal so einiger-

maßen fest“, sagt Jens Waehnert zu Jascha
Heine von der DLRG, der auf der Leiter

steht und das erste Banner an einen Baum
hängt. AnwohnerHolger Tesch steht unten
und sichert die Leiter. Kontaktpolizist Tho-
mas Mehmke wirft einen prüfenden Blick
auf das Banner, während Ole Völkel und
Kerstin Wassmann vom Verein zur Förde-
rung akzeptierender Jugendarbeit (Vaja)
bereits Vorder- und Rückseite des zweiten
Banners zusammenbinden.
Ole Völkel und Kerstin Wassmann sind

mit ihren Kollegen von Vaja während der
warmen Jahreszeit etwa zwei Mal in der
Woche am Mahndorfer See unterwegs.
Dann erinnern sie vor allem die Jugendli-
chen auch daran, ihren Müll später wieder
mitzunehmen. Doch die Streetworker wis-
sen auch, dass es nicht nur Jugendliche
sind, die achtlos alles an Abfällen zurück-
lassen.

Grillreste bleiben einfach liegen
„Nach den Grillpartys bleibt der Müll ein-
fach hier liegen“, empört sich Holger
Tesch. Früher haben sie auch viele Tage
am See verbracht, und die ein oder andere
Feier gab es dort auch damals schon, erin-
nert sich derAnwohner, aber ihrenMüll ha-
ben die Bürgerinnen und Bürger eigentlich
immerwieder mitgenommen. Heute ist das
anders. Gegründet wurde die Initiative vor
zwei Jahren. Eine Arbergerin, die morgens

regelmäßig im Mahndorfer See schwimmt,
hatte sich über den dort verteilten Müll ge-
ärgert. Sie gab den Anstoß für die Initia-
tive. „Ganz aktiv und bemüht“, sei die
Frühschwimmerin, sagt Kerstin Wass-
mann.
Die Besucherinnen und Besucher sollen

sich für das öffentliche Naherholungsge-
biet verantwortlich fühlen und den See so-
wie dessen Strand und Ufer und die Liege-
bereiche für alle Bürgerinnen und Bürger
sauber und nutzbar erhalten.
An der Initiative Mahndorfer See beteili-

gen sich das Bürgerhaus Mahndorf, die
Werbegemeinschaft rund ums Bremer
Kreuz, die Polizei Mahndorf/Arbergen, El-
ternvertreter der Grundschule Mahndorf,
die DLRG-Mahndorfer-See, Vaja, das
Stadtteilmarketing Hemelingen und Orts-
amtsleiter Ullrich Höft. Die Initiative betei-
ligt sich zudem auch an der Aktion „Bre-
men räumt auf“.
Die Initiative freut sich über jeden Mit-

streiter. Interessierte Bürgerinnen und Bür-
ger sind daher herzlich eingeladen, sich an
denAktivitäten zumSchutz des Sees zu be-
teiligen.

Weitere Informationen zur Initiative „Aktion
sauberer Mahndorfer See“ gibt es im Bürger-
haus Mahndorf, Telefon 485815.

VON EDWIN PLATT

Osterholz. Zuerst ließ die anstehende Er-
neuerung des seit Jahren bestehenden Be-
bauungsplans für Grundstücke entlang der
Osterholzer Dorfstraße und dessen Ände-
rung die Gemüter der Anwohner wieder
einmal hochschlagen.Vonetwa 60 betroffe-
nen Anwohnern waren 40 ins Ortsamt ge-
kommen, um eine Delegation für die Orts-
begehung zu bestimmen, die Anfang Juni
geplant ist.
Beirat- und Bauausschussmitglieder, die

Delegation, Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter
und Vertreter der planenden Behörde
möchten ihre Positionen an den Schauplät-
zen vorstellen und sich um Konsens bemü-
hen. Nach der Begehung wird der Beirat
sein Votum für die entscheidende Deputa-
tion der Bürgerschaft formulieren. „Wir
sinduns hier relativ einig, das gibt unserem
Anliegen Gewicht“, sagte Horst Mass-
mann. „Wir vertreten Osterholz mit all
unseren Mitteln. Versprechen können wir
aber nichts“, sagte er weiter, im Bewusst-
sein, dass dieses Votum für die Deputation
nicht bindend ist.
In der anschließenden Sitzung des Bau-

auschusses ging es um bauliche Verände-
rungen an der Osterholzer Heerstraße. Die
Häuser 85 und 87 sollen wegen nicht loh-
nender Sanierungen bis September 2013
abgerissen sein. Die Flächen werden zu
Grünflächen eingeebnet und mit Findlin-
gen gegen Auto-Parker abgegrenzt, weil
mögliche Zu- und Abfahrten den fließen-
denVerkehr gefährlich behindernwürden,
so die Befürchtungen. Für eine Zwischen-
nutzung der Flächen gab es den Wunsch

an den Beirat, Fantasie in Richtung Bänke,
Skulptur oder anderes zu entwickeln.
Der 2014 kommende Straßenbauent-

wicklungsplan wird Regelungen für die
Osterholzer Heerstraße festschreiben. Je
nachKonzept, obmit Straßenbahnmöglich-
keit, ob vierspurig oder anders, werden
unterschiedliche Straßenbreiten benötigt:
genannt wurden 17,5 Meter oder 23,5 Me-
ter. Das Anliegen der Planungsbehörde,
Grundstücke längs derHeerstraße zu schaf-
fen, statt der jetzt tiefen Grundstücke mit
schmaler Straßenfront, wurde bereits
durch einen Grundstücksverkauf nahe
einer Tankstelle durchbrochen, auf dem
die Baugenehmigung für ein Haus mit 22
Wohnungen aufgrund geltender Bestim-
mungen erteilt werden musste. Dieses
Haus wird auf dem hinteren Grundstücks-
teil errichtet, um die Verbreiterung der
Osterholzer Heerstraße zu ermöglichen.
Der Straßenverbreiterung imWege steht

die nicht genehmigte Grundstücksnutzung
einer Autovermietungsfirma auf dem Ge-
lände Hausnummer 89. Gegen sie wird be-
hördlich vorgegangen. Leer stehende Häu-
ser und Grundstücke der Nummern 169
und 171 gegenüber dem Osterholzer Müh-
lendamm sollen zur Straße hin gekürzt und
verkauft werden, wobei der Beirat gerne
Nutzungseinschränkungen bewirken
würde, um keine weiteren Spielhallen an-
zulocken. Ein Verbot für Parkplätze oder
Carports vor den einzelnen Häusern be-
steht bereits.
Ein gute Entwicklung an derOsterholzer

Heerstraße sieht Josefa Weth von der pla-
nenden Behörde: „Wir haben die Häuser
45, 47 und 49 in den letzten Jahren für

unter 100000 Euro verkauft. Was die Besit-
zer jetzt daraus machen, ist richtig nett.“
Der Pavillon auf der ehemaligen Wende-
schleife der Linie 1 des Schweizer Platzes
war ein weiteres Thema. Der planende
Architekt,Hartmut Stechow, hatte sich nun
im Rahmen der Platzumgestaltung Gedan-
ken zur Aufwertung des Pavillons ge-
macht. Mit nächtlichem Licht, bodentiefen
Fensterausschnitten, einem Farbkonzept
und Glaswindschutz soll „Das Tor zum
Markt“ typisch bleiben, einen einladenden
Außenbereich bieten und auf den aktuel-
len Status und Bedarf angehoben werden.
Öffentlicher Nutzen wäre auf jeden Fall
eine integrierte, behindertengerechte
„Nette Toilette“ die auch und gerade den
Marktkunden offen stünde.
Am möglichen Lärmschutzwall von 250

Metern Länge und vier Metern Höhe zum
Schutz der Kuhkampsiedlung aus Rich-
tung der Bahntrassen Mahndorf schieden
sich die Geister. Der Lärmschutzwall
könnte für Osterholz kostenfrei aus Erd-
reich, das anderswo abgetragenwurde, ent-
stehen. Nach entkräfteten Befürchtungen
vor kontaminiertem Boden, dämpften die
erwarteten geringen Reduzierungen des
Bahnlärms die Freude über das Angebot.
Lärmreduzierungen würden bei Straßen-
verkehrs- und Straßenbahnlärm erreicht,
der aber vom starken Bahnlärm oft noch
überdeckt werde. Der Beirat befürchtet,
mit dem Lärmschutzwall die Verlängerung
der Hans-Bredow-Straße zu unterstützen,
was keinesfalls in Osterholz gewünscht ist.
Anfang Julimöchte der Beirat zumAnge-

bot des Lärmschutzwalls konkret Stellung
nehmen.

VON SOLVEIG RIXMANN

Vahr. Die Wertstoffsammelplätze entlang
derAugust-Bebel-Allee,Gustav-Radbruch-
Straße und Paul-Singer-Straße werden er-
neuert und gleichzeitig auf insgesamt
sechs Stellplätze reduziert. Zunächst wer-
den die zu erneuernden Container ersetzt,
dann die alten ganz abgebaut. „Papier
wird es nicht mehr geben, das ist der stadt-
weite Standard“, sagt Ortsamtsleiterin Ka-
rinMathes.
Diese Umstellung sei schon überall er-

folgt – bis auf die Vahr. Auch umSteuergel-
der zu sparen, könne nicht jeder Stadtteil
sein eigenes System aufrechterhalten, sagt
Karin Mathes. Beiratssprecher Bernd Sie-
gel betont zudem, dass es im Juni vergange-
nen Jahres einBeteiligungsverfahren gege-
ben hat, bei dem sich die Bürgerinnen und
Bürger aus der Vahr an der Diskussion um
dieWertstoffsammelplätze beteiligenkonn-
ten. Papier und Pappe können über die
Papiertonne entsorgt oder gebündelt an
die Straße gestellt werden. Die Abfuhr er-
folgt alle 14 Tage, Abfuhrtermine sind im
Bremer-Abfall-Kalender angegeben. Glas,
Kleidung und Schuhe können auch weiter-
hin an den Wertstoffcontainern eingewor-
fen werden.

Papiercontainer
werden abgebaut
Glas- und Kleiderbehälter bleiben

Für einen sauberen Mahndorfer See
Initiative begrüßt Gäste mit neuen großen Bannern – und erinnert an das Müll entsorgen

Lärmschutzwall mit Tücken
Bauausschuss Osterholz diskutiert über Entwicklung am Kuhkamp, an Dorfstraße und Heerstraße

Tenever (xkn). Im OTe-Bad gibt es im Juni
ein besonderes Schnupperangebot: Vier
TermineAqua-Jogging kosten 20 Euro und
vier Termine Aqua-Cycling 25 Euro. Die
Kurstage und -zeiten werden nach Bedarf
festgelegt. Infos undAnmeldungen imOTe-
Bad, Koblenzer Straße 3, Telefon 401882
oder E-Mail: otebad@bremer-baeder.de.

BÜRGERHAUS HEMELINGEN

Stadtteilfest am Sonnabend

Blockdiek (att). Beim Musikevent „Bling
Bang 5 – on fire“ am Sonnabend, 8. Juni,
werden von 15 bis etwa 18.30 Uhr junge
Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne
auf dem Parkplatz des Jugendtreffs Block-
diek, Mülheimer Straße 4, stehen. Zudem
wird es ein Rahmenprogramm geben, dazu
Getränke, Essen und Überraschungsgäste.
Die jungen Leute aus Bremen präsentieren
ihr Können vor einer Jury, ein Großteil hat
sich bei einem Casting einer Jury vorge-
stellt, die im Tonstudio 327 des Jugend-
treffs aktiv ist.
Insgesamt werden 15 Acts auf der Bühne

stehen, unter anderem der Rapper Hamudi
(Künstlername: Hamudi Raw) aus Bremen
Nord, Sängerin Debbie aus der Vahr, Tän-
zerin Ronja aus Arsten, die Rapper Hamit
und Yasin (Künstlername: HB Selection)
aus Blockdiek undTenever und der Rapper
Deniz (Künstlername: Bouncer) aus Block-
diek. Die jungen Musikerinnen und Musi-
ker sollen die Möglichkeit bekommen, ihr
Können im Bereich Tanz, Rap und Gesang
zu präsentieren. Dabei gibt es Preise zu ge-
winnen.

„Bling Bang 5 – on fire“ am Sonnabend, 8. Juni,
15 bis 18.30 Uhr, Jugendtreff Blockdiek, Mül-
heimer Straße 4.

Damit sich jeder wohl-
fühlt am Mahndorfer
See, heißen (von
links) Jascha Heine,
Ole Völkel, Holger
Tesch, Kerstin Wass-
mann, Thomas
Mehmke sowie Jens
Waehnert die Gäste
Jetzt mit Bannern will-
kommen. Auf der
Rückseite fordern sie
dazu auf, den eige-
nen Müll wieder mit-
zunehmen. Abfälle
wie Glas, Plastik und
sogar Hausmüll sind
schon seit Jahren ein
großes Ärgernis,
gegen das die Initia-
tive angehen will.
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Mehr oder weniger
sinnvolles Tun

Zisch sagt, was die Jugend beschäftigt

OTE-BAD

Aqua-Kurse zum Schnuppern

QUARTIERSBILDUNGSZENTRUM

Väter werken mit ihren Kindern

„Bling Bang“ mit
Rap und Gesang

Musikevent präsentiert 15 Live-Acts

NACHRICHTEN IN KÜRZE


