
712. AUGUST 2013
M O N T A G Bremen

Lotto: 3, 9, 17, 31, 36, 39; Superzahl: 7.
Toto: 13er-Wette: 2, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 0, 2, 2, 1.
Auswahlwette „6 aus 45“: 2, 5, 10, 20, 37, 39; Zu-
satzspiel: 21.
„Spiel 77“: 4504371.
„Super 6“: 521355.

GLÜCKSSPIRALE 2013 Sonnabend, 10. 08.
Wochenziehung 3 = 10,– Euro

77 = 20,– Euro
821 = 50,– Euro

5737 = 500,– Euro
72936 = 5000,– Euro
068236 = 100000,– Euro
015564 = 100000,– Euro

Prämienziehung 7652539 7500 Euro
monatlich als „Sofortrente“

3636934 7500 Euro
(Alle Angaben ohne Gewähr.) monatlich als „Sofortrente“

Unverhofft kommt oft, sagt der Volks-
mund. Wer denkt beispielsweise vor-
ausschauend an die Fliege, die

einem beim Spaziergang durchs Werder-
land in die Quere kommt und im Augen-
winkel landet? Oder an die Ameisenauto-
bahn, auf der man sich am Lesumufer nie-
derlässt, um das Spiel der Wellen zu verfol-
gen?

Nun gut, derartige Ereignisse in freier
Natur kommen zwar unverhofft, aber im-
mer mal wieder vor. Eher Seltenheitswert
dürfte dagegen haben, was sich unlängst
in einem Garten in Platjenwerbe ereig-
nete. Zwei Freunde plaudern über Plau in
Mecklenburg-Vorpommern, wo sie eine
Woche lang mit anderen Freunden Doppel-
kopf gespielt und die Seenlandschaft ge-
nossen haben. Der Hausherr erinnert ge-
rade noch einmal an die spannende Rad-
tour auf schmalem Uferpfad, als es
knirscht. Wie seinerzeit der Vorderreifen,
der sich an der Baumwurzel rieb.

Doch es ist die Gartenbank. In die Jahre
gekommen, protestiert sie gegen die unge-
wohnt lange Belastung. Und gibt nach, ge-
nauer gesagt ihre Sitzfläche. Der Mann,
der eben noch in Erinnerung an die aben-
teuerliche Radtour den Fahrradsattel
unterm Gesäß wähnte, findet sich auf
einer anderen Ebene wieder.

Die der Freund messerscharf als „Ban-
kencrash im Schrebergarten“ analysiert.

TOTO- UND LOTTOZAHLEN

Bremen (wk). 450 Passagiere eines ICE
mussten gestern Vormittag in Oberneu-
land unfreiwillig aussteigen. In dem ICE,
der gegen 10.30 Uhr von Hamburg kom-
mend in Richtung Dortmund unterwegs
war, ist es nach Auskunft eines Sprechers

vor Bremen zu einer „Rauchentwicklung“
im Triebwagen gekommen.

Der Zug stoppte daraufhin in Oberneu-
land, die Fahrgäste wurden mit Bussen
zum Bremer Hauptbahnhof transportiert,
wo sie ihre Fahrt mit anderen Zügen fortset-

zen mussten. Da am Bahnhof Oberneuland
wegen des defekten Zuges nur ein Gleis
für die Durchfahrt der Züge zur Verfügung
stand, kam es zu Verspätungen bei allen
Fernverbindungen aus Richtung Ham-
burg. Insgesamt waren rund 30 Züge betrof-

fen, hieß es von der Bahn. Am Nachmittag
war das Gleis dann wieder frei. Ab etwa 15
Uhr konnten die Züge wieder auf beiden
Gleisen die Stelle passieren. Die Ursache
für die Rauchentwicklung ist noch unklar.
Verletzt wurde niemand.

Bremen (mlu). Die Polizei hat am frühen
Sonntagmorgen zwei Taschendiebe ge-
fasst – nachdem diese gerade in den Wall-
anlagen ihre Beute vergraben hatten. Wie
die Polizei mitteilte, wurde sie gegen 7 Uhr
von einer Anwohnerin verständigt, die
meinte beobachtet zu haben, wie zwei
junge Männer nach einem Drogenversteck
suchten. Kurze Zeit später nahmen Beamte
dann tatsächlich zwei Jugendliche fest, die
Erde an den Händen hatten. Im kurz darauf
entdeckten Versteck befanden sich aber
keine Drogen, sondern zwei Mobiltele-
fone. Eines davon gehört einem 21-jähri-
gen Mann aus Walle. Er hatte in der Nacht
den Diebstahl gemeldet. Zwei Jugendliche
hatten ihn angetanzt. Als er danach das
Fehlen seines Handy bemerkte und sie zur
Rede stellte, bedrohten sie ihn und flüchte-
ten.

VON ANKE VELTEN

Bremen. Das gute Wetter und zahlreiche –
auch kulinarische – Attraktionen haben
gestern viele Menschen an die Schlachte
gelockt. Die City-Initiative Bremen und die
an der Schlachte ansässigen Gastronomen
hatten zum achten Mal zu ihrem Grillfest
eingeladen und bewirteten die Gäste unter
freiem Himmel.

Viele von ihnen nutzten das Angebot zu
einem Zwischenstopp bei einer Fahrrad-
tour. So wie Familie Rehders, die eigentlich
in der Nähe von Bochum wohnt. Auf dem
Weg zum Campen in Dänemark legte sie
einen Zwischenstopp bei Freunden in Brin-
kum ein. Den Sonntag nutzte sie für eine
Fahrradtour nach Bremen – und einen Be-
such auf dem Schlachte-Grillfest. Das habe
sich für einen späten Frühschoppen gera-
dezu angeboten, sagte Thomas Rehders,
der sich – ganz klassisch für Cola und Rost-
bratwurst entschieden hatte.

Auf den Speisekarten stand aber auch
Exotischeres: von der Schweizer Käsebrat-

wurst über das Spanferkel, vom „Steckerl-
Fisch“ bis zur Chorizo aus Spanien. Auch
ein kompletter Ochse drehte sich über dem
Grill. 440 Kilogramm wog das gute Stück,
berichtete die Küchencrew. Um zum Mit-
tag ganz und gar servierfähig zu werden,
hatte sich der Spieß seit fünf Uhr morgens
gedreht.

Feuer und Kohle kamen auch bei Harald
Geiger zum Einsatz, allerdings nicht, um
Fleisch zu grillen. Auch abseits des Grills
wurde den Besuchern einiges geboten. Der
Schmied, der im Alltag als Sozialpädagoge
arbeitet, war Teil der fünfköpfigen Delega-
tion der „Oll´n Handwarkers“. Der Verein
aus Worphusen ist seit vielen Jahren in der
Mission unterwegs, das traditionelle Hand-
werk vor dem Vergessen zu bewahren, be-
richtete Marktmeister und Drechsler Chris-
tian Maier. Menschentrauben bildeten sich
dabei immer wieder rund um Hans-Her-
mann Stelljes. Er hatte eine 150 Jahre alte
Seilerbank mitgebracht hatte auf der er –
mit einer vorwiegend jungen Kundschaft –
Springseile drehte.

Bremen (mlu). Eine 76 Jahre alte Frau ist
am Sonnabendnachmittag in ihrer Woh-
nung in der Seewenjestraße in Bremen-
Gröpelingen von zwei Trickdieben bestoh-
len worden. Wie die Polizei gestern mit-
teilte, hatten zwei Männer gegen 14.30 an
ihrer Tür geklingelt und nach dem Haus-
meister gefragt. Es gehe um einen Besichti-
gungstermin für eine Wohnung. Die Frau
zeigte den beiden ihre baugleiche Woh-
nung, und während der eine sie ablenkte,
maß der andere angeblich die Räume aus.
Als sie weg waren, bemerkte die Frau, dass
ihr eine geringe Menge Bargeld und die
EC-Karte entwendet worden waren. Die
Täter konnten flüchten, sie sollen Anfang
bis Mitte 30 gewesen sein. Die Polizei bittet
mögliche Zeugen, sich unter der Telefon-
nummer 3622888 zu melden.

VON MATTHIAS LÜDECKE

Bremen. Für Aufregung und eine groß an-
gelegte Suchaktion haben ein vier Jahre al-
ter Junge aus Grolland und sein gleichaltri-
ger Freund aus Hamburg gesorgt. Wie die
Polizei erst gestern mitteilte, hielten die bei-
den bereits am Freitag fünf Stunden lang El-
tern, Nachbarn und schließlich auch die
Polizei in Atem.

Gegen 12.30 Uhr waren die beiden mit
ihren Spielzeugtreckern, die mit Pedalen
angetrieben werden, noch in der Moorrie-
mer Straße unterwegs. Als sie zwei Stun-
den später nicht wieder zu Hause waren,
begannen die Eltern, sich Sorgen zu ma-
chen. Mit Freunden und Nachbarn suchten
sie die nähere Umgebung ab – erfolglos.
Dann verständigten sie die Polizei.

Die alarmierten Beamten intensivierten
die Suche und weiteten sie zudem bis in
den Bereich Neustadt aus. An der Suche be-
teiligt wurden auch die Bremer Straßen-
bahn AG und die Bremer Taxiunterneh-
men. Die Fahrer wurden über Funk gebe-

ten, die Augen nach den beiden Jungen of-
fenzuhalten.

Am späten Nachmittag gab es dann Ent-
warnung von der Mutter des Grollander
Jungen. Sie meldete sich bei der Polizei
und erklärte, die beiden Jungen seien bei
den Eltern einer Spielkameradin wieder
aufgetaucht. Und sie erzählte den Beam-
ten, was in der Zwischenzeit vorgefallen
war.

Die beiden Jungen hatten mit ihren Tret-
Traktoren offenbar eine Reise durch halb
Bremen unternommen. Denn die Spielka-
meradin wohnt in Huckelriede – mehr als
sechs Kilometer entfernt. Der Grollander
Junge erzählte seiner Mutter, die beiden
seien die Strecke auf ihren Traktoren gefah-
ren. Unterwegs hätten sie Durst bekom-
men – und von einer älteren Dame ein Glas
Apfelsaft bekommen. Als sein Freund
schwere Beine bekommen habe und nicht
mehr konnte, habe er dann ein Seil zwi-
schen beiden Treckern gespannt und ihn
wie mit einem Abschleppseil hinter sich
hergezogen.

Ein Teil der 46 Schulsozialarbeiter, die
mit Bundesmitteln finanziert werden, soll
bleiben. Die Bundesfinanzierung läuft
zum Jahresende zwar aus, der Senat arbei-
tet derzeit jedoch an einer Zwischenfinan-
zierung bis zum Schuljahresende. Spätes-
tens dann soll der Bund wieder zahlen. Rü-
ckendeckung gibt es dafür nun aus beiden
Fraktionen der rot-grünen Koalition.

VON MATTHIAS LÜDECKE

Bremen. Die rot-grüne Regierungskoali-
tion will 30 der 46 Schulsozialarbeiter hal-
ten, die derzeit aus Mitteln des Bildungs-
und Teilhabepaketes des Bundes finan-
ziert werden – zumindest vorübergehend.
Die Bundesfinanzierung läuft Ende 2013
aus. Bisherige Bemühungen um eine Ver-
längerung blieben erfolglos. Und der Bre-
mer Senat betonte zwar immer die Bedeu-
tung und den pädagogischen Nutzen der
Schulsozialarbeiter. Er betonte aber auch,
dass er eigentlich keine Möglichkeit sieht,
sie aus Landesmitteln weiterzufinanzieren.

Zumindest für einen Übergangszeitraum
soll das nun doch geschehen. Bürgermeis-
ter Jens Böhrnsen (SPD) und Finanzsenato-
rin Karoline Linnert (Grüne) hatten schon
bei der Halbzeitbilanz der Regierung im
Juni angekündigt, dass es in Schwerpunkt-

regionen für einen Teil der Stellen eine Zwi-
schenfinanzierung geben soll – zumindest
bis zum Ende des Schuljahres. Ziel sei es,
für die Schulen Kontinuität herzustellen
und die Arbeit nicht zu unterbrechen, er-
klärten sie. Und Ziel bleibe auch, die wei-
tere Finanzierung durch den Bund zu errei-
chen. Bremen trat daher auch einer Bundes-
ratsinitiative bei, die ein größeres finanziel-
les Engagement des Bundes im Bildungs-
und Hochschulbereich fordert – unter ande-
rem auch bei den Schulsozialarbeitern.

Rückendeckung gibt es dafür aus den Ko-
alitionsfraktionen. Die SPD hatte auf einer
Fraktionsklausur im Mai einen Antrag vor-
bereitet, der den Senat aufforderte, eine
Fortsetzung des Ganztagsausbaus und
eine Weiterbeschäftigung der Schulsozial-
arbeiter zu prüfen. Und zumindest im letz-
ten Punkt herrscht mit dem grünen Koali-
tionspartner Einigkeit.

Die Fraktion werde heute in ihrer Sit-
zung diesen Punkt beraten, heißt es dort.
„Es ist unser klares politisches Ziel, dass
wir versuchen wollen, das halbe Jahr bis
zum Schuljahresende zu überbrücken“,
sagt Fraktionschef Matthias Güldner. Nach
der Bundestagswahl solle mit dem Bund er-
neut verhandelt werden. Dass man damit
bis zum Jahresende – wenn die Verträge
und die Finanzierung auslaufen – schon er-

folgreich ist, erscheine aber unwahrschein-
lich. „Wir kaufen uns jetzt Zeit, damit die-
ses wichtige Programm fortgesetzt werden
kann“, sagt Güldner, „dauerhaft sind wir
hier, wie auch in anderen Bereichen, aber
auf die Hilfe des Bundes angewiesen.“

Ähnlich sieht das der bildungspolitische
Sprecher der SPD-Fraktion, Mustafa Gün-
gör. „Der Ganztagsschulausbau, die Schul-

sozialarbeit und die Inklusion sind natio-
nale Aufgaben, die von den Ländern allein
nicht zu stemmen sind – und bei denen
auch der Bund Verantwortung überneh-
men muss“, sagt er – und erteilt erneut
einer Forderung der Bremer CDU eine Ab-
sage. Die Union hatte gefordert, nicht nur
Gespräche mit dem Bund zu führen, son-
dern darüber hinaus die Finanzierung der
Schulsozialarbeiter im Doppelhaushalt für
die Jahre 2014/2015 einzuplanen.

Dass es nun zu einem frühen Zeitpunkt
gelungen sei, Einigkeit in Senat und Koali-
tion herzustellen, sei von großer Bedeu-
tung, betonte Güngör. „Es ist ein wichtiges
Signal sowohl für die Schulen als auch für
die betroffenen Schulsozialarbeiter“, sagte
er. Nun gebe es zumindest bis zum Schul-
jahresende Planungssicherheit. Auch Güld-
ner betonte, selbst wenn die Details zu
Standorten und Finanzierung noch nicht
geklärt seien, sei es wichtig, das entspre-
chende Signal schon jetzt auszusenden.

Derzeit arbeitet der Senat noch an der
konkreten Ausgestaltung des Vorhabens.
Die genaue Finanzierung werde erarbeitet,
so ist zu hören. Und in der Bildungsbe-
hörde steht man kurz vor der Fertigstellung
einer Liste mit 30 Standorten, an denen
man den dringendsten Bedarf sieht. Behör-
densprecherin Christina Selzer zeigt sich
erfreut über die Entscheidung des Senats
und die Rückendeckung aus den Fraktio-
nen. „Das verschafft uns Luft und schafft
Kontinuität, damit das Know-How der So-
zialarbeiterinnen und Sozialarbeiter nicht
verloren geht“, sagt sie. Auch sie betont al-
lerdings: „Wir setzen darauf, dass die Bun-
desregierung im kommenden Jahr die
hohe Bedeutung der Arbeit weiterhin an-
erkennt und die Stellen aus Bundesmitteln
finanzieren wird.“

Rauch im Triebwagen: ICE stoppt in Oberneuland

TACH AUCH

Bankencrash
VON KLAUS GRUNEWALD

Die Gastronomen an
der Schlachte und
die City-Initiative Bre-
men haben gestern
zum achten Mal zum
Grillfest eingeladen.
Vor dem Restaurant
Feldmanns war
Adrian Arkuszewski
der Herr über den
Grill. FOTO: KOCH

Polizei fasst junge
Taschendiebe

Würstchen, Steckerlfisch und
440-Kilo-Ochse auf dem Grill

Zahlreiche Besucher bei Grillfest an der Schlachte

450 Passagiere eines ICE mussten in Oberneuland aussteigen. Mit Bussen wurden sie zum Bremer Hauptbahnhof gebracht. FOTO: PETRA STUBBE

Rentnerin wird Opfer
von Trickdieben

Stadtrundfahrt auf
Spielzeugtreckern

Zwei Vierjährige fahren über sechs Kilometer durch Bremen

Abgeschleppt: Ein
vierjähriger Junge
aus Grolland und sein
gleichaltriger Freund
aus Hamburg büxten
am Freitag aus – und
fuhren mit ihren Tret-
Traktoren über sechs
Kilometer durch die
Stadt. Als der Ham-
burger Junge nicht
mehr konnte, zog ihn
sein Bremer Freund
mit einem Seil wei-
ter. FOTO: POLIZEI

30 Schulsozialarbeiter sollen bleiben
Senat will Stellen bis Ende des Schuljahres finanzieren – sieht aber den Bund in der Verantwortung

Phantasie ist wichtiger als Wissen.
ALBERT EINSTEIN (1879–1955)

„Wir kaufen uns jetzt Zeit,
damit das Programm

fortgesetzt werden kann.“
Matthias Güldner, Grünen-Fraktionschef


