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Kinder, Jugendliche und Mitarbeiter
freuen sich auf den Neubau für den Spiel-
und Jugendtreff am Ute-Meyer-Weg, der
jetzt 910000 Euro kosten soll. Träger und
Bauherr ist das Deutsche Rote Kreuz
(DRK). Unterstützt wird das Team vom Ute-
Meyer-Weg künftig von den Mitarbeitern
der DRK-Jugendhütte, die zugunsten
eines Mehrgenerationenplatzes abgeris-
sen werden soll.

VON KARIN MAHLSTEDT

Tenever. „Aschenputtel“ haben sie ge-
spielt, „Rotkäppchen“ und „Der Wolf und
die sieben Geißlein“. Fotos zeigen die Kin-
der, die vor ein paar Jahren regelmäßig ins
Spielhaus am Ute-Meyer-Weg kamen, in
Kostümen auf der Bühne. Solche Fotos gibt
es von den Kindern, die jetzt dort spielen,
nicht. Der Platz zum Üben ist zu knapp, es
ist zu laut. Auch nebenan im Jugendtreff ist
es zu eng. Deshalb freuen sich alle auf das
neue Gebäude, das im kommenden Jahr
endlich das alte ersetzen könnte. Mehr als
doppelt so groß soll es werden und 910 000
Euro kosten. Geplant ist der Neubau schon
lange, seit Kurzem steht (wie berichtet)
auch die Finanzierung.
Seit 13 Jahren ist Zofia Katnik für dieKin-

der im Spielhaus da. „Die Zahl der Kinder
im Quartier ist stark gestiegen“, sagt sie.
„Es wird immer lauter.“ Rund 35 Mädchen
und Jungen, manchmal auch mehr, bas-
teln, puzzeln und spielen jeden Tag zusam-
men in einem Raum. Sie sind nicht immer
alle gleichzeitig da, aber sichmit einzelnen
Kindern oder kleinenGruppen in eine stille
Ecke zurückzuziehen, sei trotzdem unmög-
lich geworden, sagt Zofia Katnik. Wenn sie
Kindern bei denHausaufgaben helfenwill,
muss sie mit ihnen in das kleine Büro
nebenan gehen.
Auch im Jugendtreff wird es besonders

im Winter eng. Fernseher, Kicker und
Tischtennisplatte stehen dicht an dicht. In
einer kleinenNische direkt hinter demEin-
gang zum Treff stehen zwei Hantelbänke.
„Wir brauchen wirklich größere Räume“,
sagt Eduard Schütz, der für das Deutsche
Rote Kreuz (DRK) den Treff leitet. „Alters-
spezifische Arbeit ist schwierig“, ergänzt
Streetworker David Aufsess
vonVaja, demVerein zur Förde-
rung akzeptierender Jugend-
arbeit, der momentan einmal
die Woche auch im Jugendtreff
ein Angebot für Jugendliche
macht.
Ins Spielhaus kommen auch

viele Mädchen, den Jugend-
treff nutzen sie eher selten.
„Wir wollen das Angebot für äl-
tere Mädchen auch ausbauen“,
sagt David Aufsess. Unterstüt-
zung erhält das Team vom Ute-
Meyer-Weg dabei voraussicht-
lich von den Mitarbeitern der
DRK-Jugendhütte am Klinikum
Bremen-Ost, die im Sommer zu-
gunsten eines Mehrgeneratio-
nenplatzes abgerissen werden
soll.
„Die Arbeit ist dann schon

sehr konzentriert auf dieses Ge-
biet“, sagt Quartiersmanager
Aykut Tasan. „Wir haben hier
aber auch den größten Bedarf in
ganz Osterholz.“ In die Jugend-
hütte am Klinikum würden vor
allem jüngere Kinder kommen,
obwohl sie eigentlich für ältere
gedacht gewesen sei. DieseKin-
der sollen künftig auch in den
Ute-Meyer-Weg kommen. Wie
der geplante Mehrgeneratio-

nenplatz genau aussehen soll, stehe noch
nicht fest. Vielleicht könne es auch dort
einen überdachten Ort geben, an dem sich
Jugendliche treffen könnten. „Das wird
2014/15 ein Schwerpunkt sein, den wir an-
gehen wollen“, sagt Aykut Tasan.
170Quadratmeter sind Spielhaus und Ju-

gendtreff am Ute-Meyer-Weg momentan
groß, Küchenzeilen, Abstellräume und Bü-

ros inklusive. Eine richtige Kü-
che gibt es nicht. Kinder, Ju-
gendliche und Betreuer teilen
sich zwei Toiletten. Der holzver-
schalte Neubau nach einemEnt-
wurf und der Konstruktion des
Architekturbüros „Püffel Archi-
tekten“ und des Ingenieurbüros
„S3“ wird fast 400 Quadratme-
ter groß werden. Das Dach soll
begrünt und mit einer Solaran-
lage zur Gewinnung von Warm-
wasser ausgestattet werden.
Das Gebäude soll ein weiterer
Mosaikstein sein, der das
Schweizer Viertel schöner
macht.
Im Gebäude wird es mehrere

Gruppenräume geben. Im Spiel-
haus können die Kinder außer-
dem auf eine Galerie auswei-
chen, und es soll einen 60 Qua-
dratmeter großen Mehrzweck-
raum geben, den Kinder und Ju-
gendliche sich teilen. „Da muss
man sich dann ein bisschen ab-
sprechen“, sagt der Quartiers-
manager. Es soll mehr pädagogi-
sche Angebote geben: kochen,
tanzen, Theater, trommeln, Be-
werbungen schreiben, eine
Disko. Es gibt Platz für Kuschel-,
Ruhe- und Leseecken.
Ein paar Jungen, um die zwölf

Jahre alt, die oft im Jugendtreff sind, wün-
schen sich mehr Sportangebote und einen
größeren Computerraum. Und eine Küche,
in der man Popcorn machen kann. Zofia
Katnik möchte unbedingt wieder eine
Theatergruppe ins Leben rufen. „Das ha-
ben wir mit Begeisterung gemacht“, sagt
sie. Sowohl Kinder als auch Jugendliche
können einfach kommen, anmelden müs-
sen sie sich nicht.

Planer verzichten auf Teil-Honorar
910000 Euro soll der neue Spiel- und Ju-
gendtreff jetzt kosten, Bauherrin und Trä-
gerin ist das DRK. Mit 660000 Euro kommt
der größte Teil des Geldes aus dem Pro-
gramm „Soziale Stadt“ des Bauressorts, je
50000 Euro kommen aus dem Sozialres-
sort, dem Programm „Wohnen in Nachbar-
schaften“ und vom DRK, rund 10000 Euro
vomBeiratOsterholz. Die Stiftung „Wohnli-
che Stadt“ fördert den Neubau mit 100000
Euro aus Impuls-Mitteln. Die Kosten für
das Projekt wurden um 30000 Euro ge-
senkt. Sogar die Architekten, Ingenieure
und Fachplaner haben auf einen Teil ihrer

Honorare verzichtet, um so das Projekt
auch mit privatem Engagement zu unter-
stützen.
„Ich hoffe, dass wir die neuen Räume im

kommenden Jahr einweihen können“,
sagte Sozialsenatorin Anja Stahmann, als
sie einen Fußball mit der Aufschrift „Der
Neubau klappt“ an Aykut Tasan über-
reichte. „Es gibt hier im Schweizer Viertel
viele Familien, die Unterstützung brau-
chen und annehmen.“ Ein erweitertes An-
gebot erhöhe die Lebensqualität im Stadt-
teil und verbessere die Bildungs- und Inte-
grationschancen, ergänzte Bausenator Joa-
chim Lohse. Für die Gestaltung des Außen-
geländes sei nicht so viel Geld eingeplant,
sagt Quarteismanager Aykut Tasan. „Viel-
leicht können wir das in den nächsten Jah-
ren zusammen mit den Kindern und Ju-
gendlichen gestalten.“
Während der Bauzeit soll eine nahe gele-

gene Wohnung den Kindern und Jugendli-
chen als Ausweichquartier dienen. Zur Ein-
weihung sollen dann alle Bewohnerinnen
und Bewohner aus dem Quartier eingela-
den werden.

VON EDWIN PLATT

Osterholz.Vor dem Eingang zur Zermatter
Straße 5 leuchten Bänke in frischen Far-
ben, und der Vorgarten ist herbstlich deko-
riert und frisch hergerichtet. Jüngst überga-
ben Kinder in einem kleinen Zusammen-
treffen ihre Bänke an den Treff-Punkt-
Schweizer Viertel, der in der Zermatter
Straße seine Räume hat. „Es hat ein wenig
gedauert“, sagt Michaela Dinkel vom Be-
wohnertreff. Ihr und Elke Hofbauer waren
die alten totalmaroden, splitteri-
gen Bänke vor der Haustür ein
Dorn im Auge.
Bei der Nacht der Jugend im

Vorjahr beschlossen sie, aktiv
zu werden. Sofia Katnik vom
Spielhaus Hahnenkamp des
DRK konnte sich dafür erwär-
men, neue Sitzflächen von den
Kindern des Spielhauses gestal-
ten zu lassen. Doch zuerst
brauchte es die Genehmigung
der Bremischen, also des Ver-
mieters, um Hand an die zum

Mietobjekt gehörenden Bänke anzulegen.
Auf Papier zeichneten die Kinder Ent-
würfe: Blumen und Schmetterlinge auf gel-
bem und blauem Grund. Thorsten Prietz
von der Bremischen stimmte zu, wenn
keine Kosten entstünden. Michaela Din-
kels undElkeHofbauer fanden in der Tisch-
lerwerkstatt der „Bras – Arbeiten für Bre-
men“ in der Kaiserslauterner Straße einen
Sponsor für die auf Maß gefertigten Holz-
sitzflächen und die Montage. Die Farben
spendierte das DRK, damit die Kinder im

Spielhaus das Projekt umsetzen
konnten. Und weil der Vorgar-
ten unter den Fenstern des Be-
wohnertreffs so gar nicht mehr
zu den einladendenBänken pas-
sen wollte, kauften die Frauen
Pflanzen und machten sich mit
Gartengerät über die kleine un-
gepflegte Fläche her. „Es hat ein
wenig gedauert, aber es hat sich
gelohnt“, sagt Michaela Dinkel
vom Treffpunkt Schweizer Vier-
tel, Zermatter Straße 5, Telefon:
69 64 44 53.

Osterholz (xik). Wer den Energiever-
brauch seines Hauses durch Sanierungen
reduzieren möchte, kann vielfach staatli-
che Bauzuschüsse bei der KfW-Bank bean-
tragen. Die Bundesregierung erhöht diese
Zuschüsse sogar. Auf der Messe „Umwelt
2013“ von Donnerstag bis Sonnabend, 24.
bis 26. Oktober, können sich Hausbesitzer
im Weserpark, Hans-Bredow-Straße 19, zu
diversen Sanierungsvarianten beraten las-
sen. Weitere Informationen gibt es auf
www.umwelt2013bremen.messe.ag.

Neue Vahr (xos). Schon zum dritten Mal
präsentieren das Einkaufszentrum Berliner
Freiheit und die Fleischerei Dohrmanns am
Sonnabend, 26. Oktober, von 11 bis 13 Uhr
die „längsteGrünkohltafel der Stadt“. Zum
Saisonauftakt gibt es herzhaften Grünkohl
für einen guten Zweck: Ein Euro pro ver-
kauftemEssen geht an die „Suppenengel“,
eine Initiative für Obdachlose und Bedürf-
tige. Im vergangenen Jahr kamen so 1217
Euro zusammen.

Ellenerbrok-Schevemoor (xkn).DieSopra-
nistin Lola Storck, auch bekannt als „die fe-
sche Lola“, gibt am Dienstagnachmittag,
22. Oktober, ein Freimarkts-Konzert in der
AMeB-Begegnungsstätte Am Siek, Am
Siek 43. Der vergnügliche Nachmittag be-
ginnt um 15 Uhr mit Kaffeetrinken, im An-
schluss beginnt das Konzert, bei dem Lola
Storck gern gehörte Lieder, von Klassik bis
Pop, präsentiert – und natürlich, passend
zur Freimarktszeit, Stimmungslieder, bei
denen auch geschunkelt und getanzt wer-
den kann.

Altstadt· Neue Vahr Süd (riri). Die Spen-
densammlung für den 34. Weihnachts-
markt des Deutschen Roten Kreuzes (DRK)
in derUnterenRathaushallemit großemBa-
sar und Tombola startet ammorgigenMon-
tag, 21. Oktober, und endet am Freitag, 8.
November.
In diesen Tagen können Sachspenden

für den Basar beim DRK-Landesverband in
der Henri-Dunant-Straße 2 in der Neuen
Vahrwerktags zwischen 9und 15Uhr abge-
gebenwerden. Ehrenamtliche desDRK ste-
hen bereit, die Spenden entgegenzuneh-
men und den Spendern gegebenenfalls
beim Umpacken zu helfen
Benötigt werden gut erhaltene oder neu-

wertige Sachspenden, beispielsweise Her-
ren- und Kinderbekleidung. Gut verkäuf-
lich seien erfahrungsgemäß auch Spiel-
zeug, Schmuck, Taschen, Accessoires,
CDs, DVDs sowie Spiele, Kunst, Bilder und
Bilderrahmen, Kurioses, kleinere Floh-
marktartikel undWeihnachtsschmuck.
„Wir bitten die Bremerinnen und Bre-

mer, uns ihre Sachspenden möglichst in
Kartons oder Tüten verpackt zu bringen“,

sagt SabineVictor, die ehrenamtliche Leite-
rin des DRK-Weihnachtsmarktes. Das er-
leichtere den Transport und die Sortier-
arbeit.Auch für die Tombola werden noch
Gewinne wie etwa Gutscheine oder unge-
brauchte Waren benötigt. Auch Spenden
von Firmen seien herzlich willkommen.
Geldspenden können außerdem direkt

unter dem Stichwort „Sozialarbeit“ auf das
DRK-Konto 1143106 bei der SparkasseBre-
men, Bankleitzahl 29050101, eingezahlt
werden.
Die Erlöse aus Basar und Tombola kom-

men der DRK-Sozialarbeit und ehrenamtli-
chen Projekten im Land Bremen zugute.
Der DRK-Weihnachtsmarkt wird bereits
seit über 30 Jahren veranstaltet. Die Sach-
spenden werden traditionell an elf thema-
tisch unterschiedlichen Marktständen ver-
kauft. In diesem Jahr sind mehr als 90 eh-
renamtliche Helferinnen und Helfer am
Start.
Der DRK-Weihnachtsmarkt in der Unte-

ren Rathaushalle am 23. und 24. November
ist am Sonnabend von 10 bis 18Uhr und am
Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Quartier wird bunter
Kinder bemalen Sitzflächen für Bänke in Zermatter Straße

Hemelingen (xik). Der Beirat Hemelingen
lädt zu einer öffentlichen Sitzung des Fach-
ausschusses Bau, Verkehr und Stadtent-
wicklung für Dienstag, 22. Oktober, um
16.30 Uhr in das Ortsamt Hemelingen, Go-
dehardstraße 19, ein. Laut Tagesordnung
geht es um ein Konzept für ein Klima-
schutz- und Energiesparprogramm im
Stadtteil Hemelingen, um die Fahrplange-
staltung und Linienführung der Bremer
Straßenbahn und die Aufteilung des Stadt-
teilbudgets für öffentliches Grün und die
Verwendung für Ausgleichszahlungen. Zu
denThemen sindVertreter von Firmen und
Behörden eingeladen. Weiter sollen Stand-
orte für Geschwindigkeitsmesstafeln be-
stimmt werden.

Tenever (xos). Ein Preis-Skat-Turnier rich-
tet die Egestorff-Stiftung in ihrem Speise-
saal, Stiftungsweg 2, am Freitag, 1. Novem-
ber, um 14 Uhr aus. Teilnehmen können
alle Senioren, die sich bisMittwoch, 23.Ok-
tober, angemeldet haben. Es werden ein
Startgeld in Höhe von zehn Euro plus drei
Euro für die Verpflegung erhoben. Anmel-
dung unter Telefon 42720 oder 831738.

„Wir brauchen wirklich größere Räume“
Neuer Spiel- und Jugendtreff am Ute-Meyer-Weg soll in einem Jahr fertig sein / Fast 400 Quadratmeter geplant

Zofia Katnik (Zweite von rechts) hat kaum ge-
nug Platz, um ihre Bastelideen mit den Kindern
umzusetzen.

Einen holzverschalten Bau planen die Architek-
ten, die sich auch privat mit einem Teil-Honorar-
verzicht am Projekt beteiligen. FOTO: FR

Eyab kommt in den
Treff, um wie hier Kar-
ten zu spielen.

Im Jugendhaus am Ute-Meyer-Weg wird es ihnen allen zu eng: Die Jungen mit den Erwachsenen (von links) Quartiersmanager Aykut Tasan, Eduard
Schütz vom DRK und David Aufsess vom Verein Vaja freuen sich auf die Möglichkeiten, die der Neubau verspricht. FOTOS: PETRA STUBBE

Hemelingen (xos). Der Beirat Hemelingen
lädt für Mittwoch, 23. Oktober, um 19 Uhr
zur öffentlichen Beiratssitzung in das Bür-
gerhaus Hemelingen, Godehardstraße 4,
Großer Saal, ein. Auf der Tagesordnung ste-
hen neben Fragen, Wünschen und Anre-
gungen in Stadtteilangelegenheiten die
Vorbereitung der Jugendbeteiligung und
die Abstimmung über die Wahlordnung.
Ebenso soll über die Vergabe der Global-
mittelreste entschieden werden.

Mahndorf (att). Für das Oktoberfest heute,
20. Oktober, um 15 Uhr im Bürgerhaus
Mahndorf, Mahndorfer Bahnhof 10, müs-
sen die Gäste Eintritt bezahlen: 8 Euro, in
denen Kaffee und Tee satt enthalten sind.
Der Eintritt ist nicht frei, wie irrtümlich be-
richtet. Wir bitten das Versehen zu ent-
schuldigen.

Berrin fühlt sich wohl
unter Freunden und
beim Kartenspiel.

EINKAUFSZENTRUM BERLINER FREIHEIT

Grünkohltafel wird gedeckt

Vahr (xkn). Der Vahrer Beirats-Fachaus-
schuss für Soziales und Integration tagt am
Donnerstag, 24. Oktober, 18.30 Uhr, im
Ortsamt Schwachhausen/Vahr, Wilhelm-
Leuschner-Straße 27/27a. An diesem
Abend werden die Ergebnisse der Bewoh-
nerbefragung in der Neuen Vahr Nord vor-
gestellt. Des Weiteren geht es unter ande-
rem um die Stellungnahmen zu beantrag-
ten Impulsmitteln.

AMEB-BEGEGNUNGSSTÄTTE AM SIEK

Konzert mit Lola Storck

DRK bittet um Spenden
Sammlung für den Weihnachtsmarkt in der Unteren Rathaushalle

Blumen auf farbigem
Grund zieren die
Bänke. FOTO: PLATT

BÜRGERHAUS HEMELINGEN

Beirat plant Jugendbeteiligung

ORTSAMT SCHWACHHAUSEN

Sozialausschuss Vahr trifft sich

HEUTE IM BÜRGERHAUS MAHNDORF

Oktoberfest kostet Eintritt

BAUAUSSCHUSS HEMELINGEN

Klimaschutz und Verkehr

EGESTORFF-STIFTUNG

Preis-Skat-Turnier für Senioren

NACHRICHTEN IN KÜRZE

WESERPARK

Infos über Sanierungszuschüsse


