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Neustadt (xkn).Der Neustädter Beiratsaus-
schuss für „Bau, Umwelt und Verkehr“
tagt am Dienstag, 4. Juni, 17.30 Uhr, in der
Alten Schnapsfabrik, Am Deich 86. Wäh-
rend der Sitzung geht es unter anderem um
das Anwohnerparken beziehungsweise
um Parkgenehmigungen für Gewerbetrei-
bende und Freiberufler sowie um die ge-
plante Verkehrsregelung für Radfahrer am
Leibnizplatz.

Kattenturm (wk). Im Stadtteilhaus Katten-
turm öffnet das Kulturcafé Vielfalt in der
Theodor-Billroth-Straße 48 seine Pforten.
Dabei arbeiten der Martinsclub Bremen
und das Stadtteilhaus Kattenturm der Bre-
mer Heimstiftung Hand in Hand.

Um Bürgern jeden Alters mit oder ohne
Handicap neue Begegnungen zu ermögli-
chen, setzen sie ab sofort auf das gemein-
sam initiierte Kulturcafé. Neben Kaffee
und Kuchen erwartet sie Livemusik des
Duos „Witt und Schwatt“. Geöffnet ist das
Kulturcafé Vielfalt, dessen Betrieb von der
Aktion Mensch gefördert wird, künftig im-
mer mittwochs von 15 bis 18 Uhr. Angebo-
ten werden hier Kaffee, Tee und selbst ge-
backener Kuchen.

Jeweils für den ersten Mittwoch eines
Monats ist ein spezielles Programm ge-
plant. „Neugierige können sich dann zum
Beispiel Vorträge zum Stadtteil anhören,
das Brettspiel Carrom – auch „Fingerbil-
lard“ genannt – testen oder sich im Musizie-
ren ausprobieren“, nennt Birgit Riekens-
Avci, Hausleitung des Stadtteilhauses Kat-
tenturm, einige Programmpunkte für die
kommenden Monate. Ziel der Projektinitia-
toren ist es, mit Hilfe des Cafés die Men-
schen des Stadtteils einander näherzubrin-
gen.

Weitere Informationen und Kontakt: Birgit Rie-
kens-Avci, Hausleitung Stadtteilhaus Katten-
turm, Bremer Heimstiftung, 69661433, Mail bir-
git.riekens@bremer-heimstiftung.de.

Huckelriede (kmö). Im Zuge der Sanie-
rungsarbeiten am Niedersachsendamm in
Huckelriede müssen sich Besucher der Ro-
land-Klinik in der kommenden Woche
noch einmal auf erhebliche Verkehrsbehin-
derungen einstellen: Weil Bauarbeiter die
Asphaltdecke aufbringen, wird der nördli-
che Niedersachsendamm ab Donnerstag,
6. Juni, bis Sonntagmittag, 9. Juni, voll ge-
sperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen
der Einfahrt der Bundeswehr bis zur Ro-
land-Klinik.

Besucher und Patienten der Roland-Kli-
nik müssen während dieser vier Tage eine
größere Distanz als gewöhnlich zu Fuß
oder im Rollstuhl überwinden: Für sie rich-
tet das Amt für Straßen und Verkehr in der
Max-Eyth-Straße eine Kurzparkzone ein.
Das wiederum führt dazu, dass die Max-
Eyth-Straße während der Vollsperrung nur
als Einbahnstraße nutzbar ist.

Die Zufahrt zur Bereitschaftspolizei ist
weiterhin durch das Süd-West Tor, Ecke So-
phie-Germain Straße/Max-Eyth Straße
möglich. Rettungsfahrzeuge werden über
das Gelände der Bereitschaftspolizei direkt
zur Roland-Klinik begleitet.

VON KARIN MÖRTEL

Bremen-Süd. Wenn die Polizei kommt, ob-
wohl nichts passiert ist, handelt es sich
meist um das Thema Prävention. Vorbeu-
gen statt Nachsorgen lautet das Motto,
unter dem ganz verschiedene Aspekte be-
leuchtet werden. „Das fängt beim Ver-
kehrssicherheitstraining in Grundschulen
an und geht bis hin zur Aufklärung von Se-
nioren über Trickbetrüger“, erklärt Ralph
Dziemba. Er ist der neue Koordinator in der
Polizeiinspektion Süd, der all diese Aktio-
nen steuern soll. Er beurteilt, ob an man-
chen Stellen nachgebessert werden muss
oder weitere Netzwerkpartner hinzugezo-
gen werden. „Einen großen Teil der Arbeit
leisten die Kontaktpolizisten, die in den
Quartieren gut vernetzt und sehr bekannt
sind“, sagt Dziemba.

Das sei auch einer der Schlüssel zum Er-

folg der präventiven Jugendarbeit. „Wenn
wir die Menschen von Kindesbeinen an be-
gleiten, erkennen die Kollegen schnell,
wer später einmal unser Kunde werden
könnte“, sagt der ehemalige Drogenfahn-
der. Wenn Kinder und Jugendliche das
erste Mal polizeilich auffällig werden,
gelte es zu verhindern, dass sie gänzlich
auf die schiefe Bahn geraten. Die enge
Zusammenarbeit von Polizei, Sozialpäd-
agogen, Schulen sowie weiteren Stellen
helfe allerdings nicht in allen Fällen, krimi-
nelle Karrieren zu verhindern. Ein weiterer
Schwerpunkt in der Arbeit mit jungen
Menschen soll künftig die Frage sein, wie
man Kinder und Jugendliche besser vor Ge-
fahren, die von Medien ausgehen, schüt-
zen kann.

Auch der Einbruchschutz gehört zu sei-
nen Aufgaben. „Da ist die persönliche Infor-
mation der Eigentümer und Mieter ganz

wichtig, denn Papier landet ohne das
schnell im Mülleimer“, weiß Dziemba. Da-
rüber hinaus hat er sich für die kommen-
den Jahre auf die Fahne geschrieben, neue
Wege gegen Trickbetrüger zu finden. „Wir
sind bereits gut aufgestellt, doch wir wol-
len besonders diejenigen, die sehr zurück-
gezogen leben, noch besser erreichen.“ Er
will daher mittelfristig ein Projekt ins Auge
fassen, das auf gestärkte Nachbarschafts-
hilfe setzt. Arbeitstitel: „Senioren helfen Se-
nioren“. Die Idee des Vahrer Revierleiters,
von der Kanzel einer russisch-orthodoxen
Kirche ältere Einwanderer anzusprechen,
findet er aber auch nicht schlecht: „Unge-
wöhnliche Methoden sind manchmal die
besten.“ Sorge bereitet ihm allerdings die
ungewisse Zukunft der 50 Schulsozialarbei-
ter in Bremen (wir berichteten). „Wenn die
wegfallen, werden wir das in der frühen Kri-
minalitätsbekämpfung spüren.“

Bremen (ela). Zeit durchdringt unser Le-
ben. Sie vergeht viel zu schnell, wenn et-
was Schönes geschieht, und dehnt sich un-
endlich, wenn Unangenehmes ansteht.
Man kann sie totschlagen oder sinnvoll er-
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 Fin-
dorff, Walle, Horn, Hemelingen und Gröpe-
lingen recherchiert, wie man seine Zeit
mehr oder weniger sinnvoll verbringen
kann.

Ralph Dziemba ist neuer Koordinator für Präventionsarbeit
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Woltmershausen. Ein Fahrradschutzstrei-
fen auf der Fahrbahn der Warturmer Heer-
straße bietet Radfahrern nicht die nötige Si-
cherheit, wenn die Straße nicht vorher aus-
gebaut und aus dem Lastwagen-Führungs-
netz herausgenommen wird. Diesen Be-
schluss hat der Verkehrsausschuss des Bei-
rats noch einmal bekräftigt. Wie berichtet,
will die Verkehrsbehörde diesen Schutz-
streifen mit weißer Farbe markieren und
gleichzeitig die Erlaubnis kassieren, den
Radweg auf der stadtauswärtigen rechten
Straßenseite in beide Richtungen zu benut-
zen. Ohne vernünftigen Ausbau der Straße
und Fernhalten erheblicher Teile des Lkw-
Verkehrs seien Radfahrer auf der Straße ge-
fährdet, argumentiert der Beirat. Sie habe
sich beim Huchtinger Ortsamtsleiter Uwe
Martin versichert, dass der Beirat Huchting
die Woltmershauser Einschätzung teilt und
ebenfalls den Ausbau der Straße und die
Herausnahme aus dem Lastwagen-Füh-
rungsnetz fordert, berichtet Ortsamtsleite-
rin Annemarie Czichon. Die Behörde hatte
dem Ortsamt mitgeteilt, dass für den Stra-
ßenausbau kein Geld zur Verfügung steht.

Der Kleingartenverein Hansekogge hat
den Beirat Woltmershausen nach Aussage
des Sprechers des Ausschusses für Wirt-
schaft, Häfen, Bau, Verkehr und Umwelt,
Ole Lindemann (CDU), in ein „Gerechtig-
keitsdilemma“ gestürzt. Der Fachaus-
schuss sieht gute Gründe, den Kleingärt-
nern einen Zuschuss von 2200 Euro aus
dem Topf Globalmittel für den Erwerb
eines Aufsitzrasenmähers zu gewähren,
vertagte die Entscheidung aber in die
nächste Beiratssitzung. Gegen den Antrag
spricht, dass der Zuschuss einen erhebli-
chen Teil des Beiratsbudgets in Höhe von
gut 26000 Euro aufzehren würde und dass
er nicht unmittelbar Aktivitäten im Stadt-
teil zugute käme. Dafür spräche, dass 5000
Quadratmeter Grünfläche unmittelbar an
den Naherholungsgebieten am Weserufer
von den Kleingärtnern gepflegt würden.
Stadtgrün Bremen habe sich ganz aus der
Pflege dieser Fläche herausgezogen, be-
richtet der Kleingartenverein. Der Verein
will seinen Eigenanteil auf 200 Euro be-
schränken. Ausschusssprecher Lindemann
wies darauf hin, dass der Beirat den Behör-
den ungern signalisieren will, dass er mit
seinen Mitteln einspringt, wenn sich die Be-
hörden ihrer Aufgaben entledigen.

Habenhausen (riri). „Die Zauberflöte –
eine Einführung in die Oper“ heißt der Kur-
sus, den Ralf Winkelmann ab Donnerstag,
6. Juni, in der Begegnungsstätte des Ver-
eins „Aktive Menschen“, Ohserstraße 2, in
Habenhausen anbietet. Der Musiker und
Instrumentalpädagoge möchte Seniorin-
nen und Senioren Interessantes über klassi-
sche Opern und deren Aufbau vermitteln.
Der Lehrgang läuft bis zum 27. Juni, immer
donnerstags von 10 bis 12 Uhr. Die Teil-
nahme kostet drei Euro pro Person. Um An-
meldung unter Telefon 833120 wird gebe-
ten.

Huchting (atz). Der Fachausschuss
Verkehr des Beirates Huchting tagt am
Dienstag, 4. Juni, um 18 Uhr im Ortsamt
Huchting, Franz-Löbert-Platz 1. Schwer-
punktthema der Sitzung wird der Radver-
kehr in Huchting sein. Unter anderem wird
über die Radwegmarkierung am War-
damm/Warturmer Heerstraße, über die
Aufhebung der Nutzerpflicht und über den
gegenläufigen Radweg an der Emsland-
straße diskutiert.

Obervieland (xkn).Der Obervielander Aus-
schuss für Soziales, Arbeit, Integration und
Gesundheit trifft sich am Mittwoch, 5. Juni,
19.30 Uhr, im Bürgerhaus Gemeinschafts-
zentrum Obervieland an der Alfred-Faust-
Straße 4. Unter anderem geht es um das Fi-
nanzierungskonzept der Arbeitsgemein-
schaft Stadt-Land-Ökologie und um die
Aufstellung einer Sitzbank im Grünzug
Heukämpendamm.

Huchting (kmö). Neuerdings bietet die
Stadtteilfarm Huchting nicht nur Vierbei-
nern und Federvieh, sondern auch Insek-
ten ein Zuhause. Horst Sander hat ehren-

amtlich gemeinsam mit Farmkindern wie
Nicolas Friedrich ein mehrstöckiges Luxus-
hotel für die fliegenden Nützlinge gebaut.
Marienkäfer, Florfliegen, Wildbienen und

Hummeln können dort einziehen. Und
durch Glasscheiben und Gucklöcher kön-
nen die Kinder das Verhalten der Tiere be-
obachten.

Diskussion um
Aufsitzrasenmäher
„Beirat springt nicht für Behörde ein“

Für den einen ist es nur eine offene Ga-
rage, Polizisten bezeichnen sie allerdings
als „Selbstbedienungsläden“. Zumindest
dann, wenn sie unter dem Motto „Mit den
Augen des Täters“ in Wohnquartieren
nachSchwachpunkten suchen, die vonDie-
ben ausgenutzt werden könnten. Die Si-
cherheitskräfte sind dieses Mal in Mittels-
huchting unterwegs gewesen, um Haus-
eigentümer zu sensibilisieren. Was haben
sie entdeckt? Ein paar Sicherheitslücken.
Und eine äußerst wachsame Nachbar-
schaft.
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Huchting. Gekehrte Einfahrten, geradli-
nige Hecken und akkurate Vorgärten prä-
gen das Bild in dem Mittelshuchtinger
Wohngebiet. Doch an diesem Nachmittag
stören Einsatzwagen und uniformierte Poli-
zisten das idyllisch anmutende Bild. Sie
wollen die Bewohner darüber aufklären,
wie diese sich noch besser vor Dieben
schützen können. Denn in Häuser an die-
sen beschaulichen Wohnstraßen ist in der
vergangenen Zeit sehr häufig eingebro-
chen worden. Nahezu jeder kennt jeman-
den aus der Nachbarschaft, der auf diese
Art bereits Habseligkeiten verloren hat.

„Mit den Augen des Täters“ heißt die Ak-
tion, die die Bremer Polizei seit Ende 2011
regelmäßig in den Stadtteilen durchführt.
„Wir versuchen auf diesem Weg, die Tatge-
legenheiten zu minimieren, indem wir die
Anwohner auf Einbruchsrisiken hinwei-
sen“, sagt Hartmut Günther, stellvertreten-
der Revierleiter in Huchting. Das könne
eine offene Hintertür ebenso sein wie eine
Leiter, die an der Hauswand lehnt.

Sechs junge Kollegen von der Bereit-
schaftspolizei brechen in Zweierteams
nach Mittelshuchting auf. An drei Straßen

wollen sie an diesem Nachmittag an allen
Haustüren klingeln und mit den Bewoh-
nern sprechen. Am Zielort angekommen,
fällt einem jungen Polizisten nach kurzer
Zeit ein Einfamilienhaus auf, das aus Täter-
sicht ein lohnendes Ziel sein könnte: Die
Zeitung steckt noch im Briefkasten, die Roll-
läden sind halb heruntergelassen, und das
Küchenfenster neben der Eingangstür
steht auf Kipp. „Zeitung und Rollläden wei-
sen auf eine möglicherweise längere Abwe-
senheit hin, und das Fenster bietet dem Ein-
brecher auch noch einen leichten Zu-
gang“, bemerkt Ralph Dziemba, der in der
Polizeiinspektion Süd die Präventions-
arbeit koordiniert (siehe untenstehenden
Artikel). Das sei mehr als leichtsinnig, denn
eigentlich sei der Hauseigentümer gut ge-
rüstet: „An den Fenstergriffen sind Schlös-
ser erkennbar, die bieten aber keinen
Schutz, wenn man sie nicht benutzt“, so
Dziemba.

Einbruchsopfer sind wachsamer
Die Mängel werden auf einem Informa-
tionsblatt notiert und in den Briefkasten ge-
worfen. Bei Interesse kann der Betroffene
sich an das Huchtinger Revier wenden, um
sich nachträglich nochmals beraten zu las-
sen. An anderen Häusern sind es Stühle
und Mülltonnen als Einstiegshilfe, die es
Einbrechern allzu leicht machen könnten.
Oder eine dichte, hohe Hecke, die Dieben
einen willkommenen Sichtschutz bietet.

Nur wenige Eigentümer seien bereit, grö-
ßere Investitionen für Sicherheitstechnik
wie einbruchsichere Fenster und Türen aus-
zugeben, berichtet auch Günther. „Die Be-
reitschaft dazu steigt aber drastisch an,
wenn ein Einbruch passiert ist.“ So ist es
bei einem weiteren Anwohner geschehen,
der namentlich nicht genannt werden
möchte. „Bei uns sind die Einbrecher durch

den Wintergarten gekommen“, sagt er.
Seither hat er ein neues Schloss einbauen
lassen und denkt darüber nach, welche Si-
cherheitstechnik besonders für die dunk-
len Abend- und Nachtstunden sinnvoll
sein könnte. „Ich habe auch über künstli-
che DNA nachgedacht, die sich meine
Nachbarn schon nach einem Einbruch ge-
holt haben“, sagt der Mann. Er ist sich aller-
dings noch nicht sicher, ob er seine Wertsa-
chen mit der durchsichtigen Flüssigkeit
markieren will. Die junge Polizistin, der er
die Tür geöffnet hat, verweist ihn an das
Präventionszentrum am Wall, das ihn zur Si-
cherheitstechnik beraten kann. „Das wich-
tigste ist aber, dass die Nachbarschaft
stimmt und jeder auf den anderen achtet“,
findet sie. In diesem Punkt müsse sie sich
keine Sorgen machen, versichert das Ein-
bruchsopfer. „Seit den Einbrüchen sehen
wir gegenseitig nach dem Rechten, wenn
der andere im Urlaub ist.“

Auch ein paar Häuser weiter scheint das
soziale Umfeld stark zu sein. „Wir passen
hier alle aufeinander auf und haben für den
Fall der Fälle unsere Schlüssel ausge-
tauscht“, berichtet Heidemarie Gniesmer,
die die Polizisten bei der Gartenarbeit ange-
troffen haben. „Kürzlich wollten hier Trick-
diebe mit einer seltsamen Masche ins Haus
kommen, die habe ich aber nicht hereinge-
lassen“, sagt die quirlige Frau. Und als die
Nachbarn erfahren hätten, dass eine allein-
stehende ältere Dame die beiden hereinge-
lassen habe, „da sind wir hingegangen und
haben die Männer hinausgeworfen.“

Ein vorbildliches Verhalten, urteilt der
junge Polizist. „Es ist wichtig, auf fremde
Personen und Fahrzeuge zu achten und lie-
ber die Polizei zu rufen, wenn einem etwas
komisch vorkommt“, betont er. Und gibt
als Tipp auf den Weg: „Im Zweifel lieber
einmal mehr 110 wählen als weniger.“
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Der elfjährige Nicolas kümmert sich auf der Stadtteilfarm Huchting um das Insektenhotel, das die Farmkinder gebaut haben. FOTO: WALTER GERBRACHT

Ralph Dziemba ist der neue Koordinator in der
Polizeiinspektion Süd. FOTO: WALTER GERBRACHT
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