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OlafWildenhain ist Schulsozialarbeiter an
der Neuen Oberschule in Gröpelingen. Er
versteht sich als „Mittelsmann“ zwischen
Schülern, Eltern, Lehrern und Behörden.
Politiker und Pädagogen sind sich einig:
Gerade in sozial schwächeren Stadtteilen
sind Sozialarbeiter an Schulen wichtig.
Trotzdem könnten die 50 Bremer Stellen
zum Ende des Jahres gestrichen werden.

VON MAX POLONYI

Bremen. An einen Vorfall erinnere er sich
besonders gut, sagt Olaf Wildenhain: „Ein
Junge kam während der großen Pause zu
mir in den Klubraum, und ich merkte, dass
mit ihm etwas nicht stimmte.“ Der Schüler
habe schon seit Tagen einen traurigen Ein-
druck gemacht, so der Sozialarbeiter. „Als
ich ihn fragte, was los sei, erzählte er mir,
dass seine Eltern sich schlagen“, berichtet
Wildenhain.

Der Junge habe Angst gehabt. Er hätte
nicht gewusst, wie er helfen könne, dass
seine Mutter und sein Vater sich wieder
besser verstünden. „Ich habe das Jugend-
amt eingeschaltet“, so Wildenhain. Auch
das gehöre manchmal zu seinen Aufgaben.
„Noch“, fügt er ernst hinzu.

Olaf Wildenhain arbeitet als Schulsozial-
arbeiter an der Neuen Oberschule in Grö-
pelingen. Eine Schule, an der rund 70 Pro-
zent der Kinder einen Migrationshinter-
grund haben. Er ist einer von insgesamt
50 Sozialarbeitern, die zu Beginn des
Jahres 2012 in Bremer Schulen einge-
stellt worden sind. Die Stellen werden
vom Bund finanziert. Doch zum Ende
dieses Jahres läuft diese Finanzie-
rung aus. Bremer Politiker und Päd-
agogen sind sich einig, dass die So-
zialarbeiter in den Schulen benö-
tigt werden. Ob die Fachkräfte
ihre Arbeit weiterführen kön-
nen, steht derzeit in den Ster-
nen.

„Ich bin ein fester Be-
standteil des Teams“, er-
zählt Wildenhain. Wie die
Lehrer und die Schullei-
terin ist er von morgens
bis nachmittags im
Schulgebäude. Er sei
„Ansprechpartner
für alles und für je-
den“, sagt er. Wilden-
hain: „Ich verstehe
mich als Mittels-
mann zwischen El-
tern, Lehrern, Kin-
dern und den Behörden“ .

So wie bei dem Jungen mit den prügeln-
den Eltern müsse er „Probleme aufsuchen,
sie einordnen und gegebenenfalls ein-
schreiten“, so Wildenhain. „Das Wichtigste
ist, ein offenes Ohr für die Schüler zu ha-
ben.“ Darüber hinaus leitet er eine Musik-

gruppe in der Ganztagsschule. Bei den Pro-
ben begleitet er die singenden Schüler auf
der Gitarre. Die Resultate präsentieren sie
auf Straßen- und Stadtteilfesten in Gröpe-
lingen. „Die Schüler vertrauen mir“ , sagt
Wildenhain. Erst jetzt, nach zwei Jahren,
würden die Ergebnisse seiner Arbeit sicht-

bar. Sie erfordere Kontinuität, um erfolg-
reich zu sein.

Wenn er und die anderen Sozialarbeiter
nicht mehr an den Schulen angestellt wä-
ren, sei das „katastrophal“, sagt Wilden-
hain. „Der Schaden, der dadurch ent-
stünde, wäre um ein Vielfaches höher als

die Finanzierung unserer Stellen.“ Auch
Sabine Jacobsen, Leiterin der Neuen Ober-
schule, hält ihren Sozialarbeiter für unver-
zichtbar: „Ich wüsste nicht, wie wir seinen
Wegfall kompensieren sollten“, sagt sie.
„Er ist ein wichtiger Bestandteil in unserem
System und ein verlässlicher Partner zur Be-
hörde.“

Besonders im Bremer Westen, wo die Ein-
kommensverhältnisse der Elternhäuser un-
gleich niedriger sind als die in Schwachhau-
sen, brauche man Sozialarbeiter, die stän-
dig mit den Schülern in Kontakt sind.
„Unsere Schüler gehen nicht am Nachmit-
tag mit den Eltern in den Reitverein“, sagt
Jacobsen. „Wir, die Schule, machen hier
die Freizeitangebote.“ Auch dafür brauche
man jemanden wie Olaf Wildenhain, der so-
wohl die Schüler wie auch deren Eltern
kenne, sagt sie.

Sozialarbeiter Olaf Wildenhain hofft dar-
auf, dass seine Stelle weiter finanziert wird.
Ein wenig Sorgen mache er sich schon: „Be-
worben habe ich mich zwar noch nir-
gendwo, aber umschauen muss ich mich na-
türlich schon mal“, sagt er. Derzeit bleibe
ihm und seinen Kollegen nichts anderes üb-
rig, als zu demonstrieren und Unterschrif-
ten zu sammeln. „Geld ist genug da“, sagt
Wildenhain und erinnert an die vielen Mil-
lionen Euro, die die Bundesregierung für
das abgeblasene Projekt mit Kampfdroh-
nen ausgegeben hat. „ Davon hätten wohl
viele Sozialarbeiter in Deutschland meh-
rere Jahre ihrer Arbeit nachgehen kön-
nen“, sagt er.

n Noch wollen die Träger, bei denen die
Schulsozialarbeiter beschäftigt sind, die
Hoffnung nicht aufgeben, aber sie wol-
len eine Ansage. Am kommenden
Mittwoch treffen sie Vertreter der
Bildungsbehörde. Dort wollen sie
hören, ob es inzwischenMög-
lichkeiten für eine weitere Fi-
nanzierung gibt oder ob sie
mit dem Auslaufen der
Verträge rechnen müs-
sen. „Wir müssen unse-
renMitarbeitern auch
ein Zeichen geben“,
sagt Carola Storm
vomVerein für akzep-
tierende Jugend-
arbeit, bei dem zehn
Sozialarbeiter ange-
stellt sind. Chancen,
sie bei einem anderen

Projekt unterzubringen, sieht sie ebenso
wenig wie die zuständige Abteilungsleite-
rin beim ASB, Monika Nebgen, für ihre 20
Sozialarbeiter. Bremen hofft jetzt auf eine
Bundesratsinitiative, das Land sieht keine
Möglichkeit zur eigenen Finanzierung.

Träger treffen Behörde

Bremen (fis). Auf der Polizeiwache in der
Otto-Lilienthal-Straße in der Neustadt en-
dete eine Schlüsselabholung für einen
31-Jährigen jetzt mit einer Verhaftung. Der
Bremer berichtete, dass ein Gerichtsvollzie-
her seine Wohnung geöffnet habe und die
Schlüssel im Revier hinterlegen wollte. Das
war auch geschehen. Doch bevor die Beam-
ten die Schlüssel herausgaben, stellten sie
bei einer Überprüfung der Personalien fest,
dass gegen den Mann ein Haftbefehl vor-
lag. Der wurde umgehend vollstreckt. Bei
der Durchsuchung seiner Kleidung fanden
die Beamten zudem mehrere Gramm Can-
nabis. Deshalb erwartet den Mann jetzt ein
weiteres Strafverfahren wegen Verstoßes
gegen das Betäubungsmittelgesetz.

VON FRAUKE FISCHER

Bremen. Angesichts der Zahlen von Ver-
kehrsunfällen mit Schwerverletzten und
Toten in Bremen haben die Grünen ihre
Forderung nach Tempo 30 als Regelge-
schwindigkeit bekräftigt. Ralph Saxe, grü-
ner Verkehrspolitiker, gehen die bisher be-
schlossenen Maßnahmen zur Senkung von
Unfallzahlen nicht weit genug. Jeweils 16
Unfalltote und eine Zunahme Schwerver-
letzter durch Verkehrsunfälle seien zu viel.
„Wir müssen in unserem Bemühungen stär-
ker werden“, betont Saxe.

Am Mittwoch wird sich die Deputation
für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwick-

lung und Energie mit dem Thema beschäfti-
gen. Das Ressort wird dazu einen Sach-
standsbericht vorlegen, wie und in wel-
chem Zeitrahmen geeignete Maßnahmen
umgesetzt werden können, die Unfälle ver-
hindern helfen.

„Hauptursachen für die Verkehrsunfälle
sind zu hohe Geschwindigkeit und zu gerin-
ger Abstand“, sagt Saxe. Bei den Unfällen
mit Kindern sei die häufigste Ursache, dass
sie hinter Sichthindernissen wie parkende
Autos plötzlich auf Straßen liefen. Würde
die Regelgeschwindigkeit von 50 auf 30 ab-
gesenkt, verringere sich der Anhalteweg
von 28 auf 14 Meter. Ein Aufprall bei 50 Ki-
lometern pro Stunde entspreche, so der

grüne Bürgerschaftsabgeordnete, einem
Fall aus zehn Metern Höhe, ein Aufprall
bei 30 Kilometern pro Stunde dagegen nur
einem aus 3,5 Metern. Diese Berechnun-
gen sind aus Saxes Sicht Grund genug,
überall – abgesehen von Hauptrouten mit
viel Wirtschaftsverkehr wie beispielsweise
der Kurfürstenallee und anderen – Tempo
30 einzurichten. Saxe: „Bei Tempo 30 be-
trägt der Zeitverlust maximal 20 Sekunden
pro Kilometer. Für die allermeisten inner-
städtischen Fahrten bedeutet das einen
zeitlichen Mehraufwand von maximal zwei
Minuten. Das sollte jedem seine eigene
und die Verkehrssicherheit anderer wert
sein.“

Zu den beschlossenen Maßnahmen, Ver-
kehrssicherheit in Bremen zu erhöhen, ge-
hören die übersichtlichere Gestaltung von
Kreuzungen, das Einfärben von Radwegen
an unfallträchtigen Punkten sowie das Auf-
stellen weiterer Geschwindigkeitsmessta-
feln. Um dem Ziel der europäischen Ver-
kehrskommission näher zu kommen, die
Verkehrsunfallzahlen in Kommunen um 40
Prozent zu senken, müsse noch mehr getan
werden, meint Saxe.

Im Januar hatte die Bürgerschaft be-
schlossen, ein integriertes Verkehrssicher-
heitskonzept ressortübergreifend zu entwi-
ckeln und in den derzeit entstehenden Ver-
kehrsentwicklungsplan einzubinden.

Nun gut, ein Weltuntergang war es
nicht, von dem Felix heimgesucht
wurde. Aber es fehlte nicht viel.

Zunächst schien Felixens Telefon seinen
Geist aufgegeben zu haben, und dann
merkte er, dass mit dem Telefon auch sein
Internet nicht mehr funktionierte. Felix
guckte etwas ärgerlich, und weil er am
Ende nicht weiter wusste, rief er seinen
Computerfachmann an. „Können Sie mir
helfen?“

Der Computerfachmann sagte: „Dafür
bin ich da!“ Er kam, packte seine Siebensa-
chen aus und reparierte.

Felix weiß nicht, was der Computerfach-
mann im Einzelnen gemacht hat. Jeden-
falls waren Telefon und Internet am Ende
wieder in Ordnung.

Der Computerfachmann verabschiedete
sich, und Felix – völlig erschöpft – setzte
sich vors Fernsehgerät, um sich zu erho-
len.

Da war das Fernsehgerät kaputt.

Bankraub ist ein Unternehmen
von Dilettanten. Wahre Profis

gründen eine Bank.
BERTOLT BRECHT (1898–1956)

FELIX

Weltuntergang
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Besuch auf Wache
endet mit VerhaftungGrüne bekräftigen Tempo 30-Forderung für mehr Sicherheit

Ansprechpartner für alles und jeden
Ende des Jahres laufen Verträge von 50 Schulsozialarbeitern aus – einer von ihnen ist Olaf Wildenhain

Olaf Wildenhain macht sich Sorgen um seine Zukunft: „Ein Wegfall unserer Stellen wäre katastrophal für alle Beteiligten“, sagt er. FOTO: KOCH
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Viele Menschen verstehen schlecht, obwohl
sie noch gut hören, besonders inGesellschaft.
Ursache kann ein Defekt sogenannter Haar-
Sinneszellen im Innenohr sein. Ein neuer
Hörchip kann helfen dies auszugleichen. Für
die neue Technologie können Sie sich jetzt als
Praxistester anmelden.

Viele Menschen erleben täglich, dass sie
andere nur undeutlich oder unpräzise verste-
hen können. Schlechte Akustik, undeutliche
Aussprache, viele Umgebungsgeräusche und
Hintergrundmusik machen das Verstehen
von Sprache oft anstrengend. Die Folge: Läs-
tiges Nachfragen, Höranstrengung und eine
zunehmende Unlust, sich in großen Grup-
pen zu unterhalten. Was Viele nicht wissen:
Fehlfunktionen von speziellen Haar-Sinnes-
zellen können die Ursache sein. Gemäß einer
Theorie von Hörforschern sind die Haar-

Die Haar-Sinneszellen im Innenohr bewegen
sich sehr schnell und wirken als Verstärker
oder Dämpfer.

Teilnehmer für große Bremer Hörstudie gesucht!
Sinneszellen für die Verstärkung von leisen
Geräuschen verantwortlich.

Sie schwingen bis zu 20.000-mal pro
Sekunde: Sind diese Haar-Sinneszellen
defekt, werden leise Töne nicht mehr natür-
lich im Ohr verstärkt und laute Geräusche
nicht mehr abgedämpft. Obwohl Betroffene
hören, fällt das Verstehen in vielen Situati-
onen schwerer. Sind die Sinneszellen durch
Lärm oder Durchblutungsschwäche geschä-
digt, braucht man keine herkömmlichen
Hörgeräte, die alles nur lauter machen.

Hören, ganz nach Ihrem Geschmack.

Eine gute Hilfe bietet die neue Hörtech-
nologie des dänischen Herstellers Oticon,
die automatisch Sprache verstärkt – auch
in lauter Umgebung. Der moderne Hörchip

im Miniaturgehäuse des neuen Oticon
Alta kann so das Verstehen in Gesell-
schaft und Familie deutlich verbessern.
Hierbei stellt sich der Hörchip auf den
Gesprächspartner ein und erkennt diesen
auch, wenn es ringsum lauter zugeht. Das
Oticon Alta wird individuell auf das persön-
liche Hörvermögen und den persönlichen
Hörgeschmack eingestellt und bietet laut
dem dänischen Herstellers Oticon eine so-
fortige Verbesserung der Verstehleistung.

Praxistester gesucht.

Derzeit werden in Bremen in Zusam-
menarbeit mit dem Hersteller Praxistester
gesucht, die die beschriebenen Situatio-
nen so erleben und bereit sind, die neue
Technologie in der Praxis zu testen. Insbe-
sondere wer in oben genannten Hörsitu-

EarCare Hörsysteme sucht Praxistester für das neue Hörsystem Oticon Alta
ationen schlecht versteht, kann während
der Hörstudie ermitteln, ob im täglichen
Leben eine Verbesserung erlebbar wird.

Interessenten können sich bis zum
07.06.2013 telefonisch bei EarCare Hörsys-
teme zur kostenlosen und unverbindlichen
Bremer Hörstudie anmelden:

EarCare Hörsysteme Bremen

Filialleitung: Wolfgang Arens
Parkallee 30
28209 Bremen
Telefon 0421 /4309707

Öffnungszeiten:
Mo–Fr 09.00–18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

ANZEIGE

LBS-Immobilien-Bremen.de · Telefon 0421/179 44 40

„Es ist schon schwer
genug, sein Haus
zu verkaufen. Da
tat es gut, einen
so sympathischen
und kompetenten
Ratgeber zu haben.“

Margit Schulz (78)

der Sparkasse Bremen
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