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VON KARIN MÖRTEL

Obervieland. Im Berufsleben kümmern sie
sich um den Vertrieb, die Unternehmens-
kommunikation oder um neue Produkte für
das Kühlregal – in der vergangenen Woche
haben allerdings zahlreiche Mitarbeiter
der Firma Mondelez International (ehe-
mals Kraft Foods) ihren Computer gegen
Pinsel, Farbtopf und Schaufel getauscht
und sich ehrenamtlich engagiert.

Im Bremer Süden waren sogar zwei
Teams der Firma im Einsatz: Bereits am
Dienstag bastelten die Mitarbeiter mit
Schülern der Grundschule Stichnathstraße
aus vermeintlichem Abfall viele nützliche
Dinge. Und am Donnerstag krempelten
weitere Büroarbeiter die Hemdsärmel hoch
und halfen tatkräftig auf der Kinder- und
Jugendfarm Habenhausen mit.

„Bei unserem Projekt stand der Umwelt-
schutz im Vordergrund und wir wollten
den Kindern zeigen, dass man aus vielen
Dingen noch etwas Sinnvolles basteln
kann, anstatt sie einfach wegzuschmei-
ßen“, erklärte Alexandra Groth.

Üblicherweise arbeitet sie in der Kommu-
nikationsabteilung des Genussmittelher-
stellers. Nunmehr hat sie gemeinsam mit
einem zwölfköpfigen Team Dritt- und Viert-
klässlern in Kattenturm gezeigt, wie aus Te-
trapaks Geldbeutel sowie aus Dosen und

Stoffresten Windlichter und Blumentöpfe
entstehen können.

„Die Kinder haben sehr neugierig auf
uns reagiert und viele Fragen gestellt, das
hat großen Spaß gemacht“, berichtet
Groth. Dass dabei Auszubildende und Füh-
rungskräfte auf Augenhöhe mit am Bastel-
tisch saßen, sei hingegen eher für die Fir-
menmitarbeiter als für die Kleinen bemer-
kenswert gewesen.

Auf der Farm war weniger Fingerspitzen-
gefühl als Muskelkraft gefragt. Mit verein-

ten Kräften haben dort die Freiwilligen
einen neuen Gartenzaun zusammenge-
schraubt sowie ein Hochbeet angelegt.
Außerdem gab es noch einen neuen Schutz
auf der „Hobbithöhle“ der Kinder- und Ju-
gendfarm Habenhausen, damit die Kleinen
nicht herunterfallen können.

Insgesamt unterstützt Mondelez in die-
sen Tagen sieben Projekte in ganz Bremen
mit dieser „Day of Caring“ genannten Ak-
tion, die in Kooperation mit der Freiwilli-
genagentur Bremen stattfindet.

Stuhr (xos). Mit der Eröffnung der Ausstel-
lung „Winterzauber“ klingt der Oktober in
Stuhr aus: Hans-Jürgen Dehn, Syker Foto-
künstler, zeigt ab Donnerstag, 31. Oktober,
19 Uhr, seine Bilder im Rathaus Stuhr, Blo-
ckener Straße 6. Die künstlerisch verfrem-
deten Fotos sind bis Freitag, 22. November,
montags und dienstags von 8 bis 16 Uhr,
mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr so-
wie donnerstags von 8 bis 18 Uhr zu sehen.
Der Eintritt ist frei. Am Sonnabend, 2. No-
vember, 20 Uhr, liest Juraj Sivulka aus„Sta-
tionen eines Lebens – Johann Wolfgang
von Goethe“. Dazu wird er von Axel Witt
am Piano begleitet. Der Eintritt kostet acht
Euro, ermäßigt fünf. Zu dieser Veranstal-
tung fährt der „Kultourbus“. Anmeldun-
gen unter 5695555.

Das Figurentheater Schnuppe tritt am
Montag, 4. November, ab 16 Uhr im Rat-
haus auf. Für Kinder ab drei Jahren führt es
„Tomte und die Tiere“ auf. Der Eintritt kos-
tet vier Euro, das Stück dauert 45 Minuten.

Von Norwegen – Faszination zwischen
Polarlicht und Mitternachtssonne – erzählt
Matthias Hanke in seiner Dia-Show. Er be-
richtet von den Hafenstädten Oslo, Bergen
und Tromsö und zeigt verschlafene Fischer-
dörfer der Lofoten. Auch dabei: eine Fahrt
mit den Postschiffen. Karten für fünf Euro
können im Bürgerbüro gekauft oder telefo-
nisch unter 5695244 reserviert werden.

Huchting (rik). Die Stadtteilgruppe Huch-
ting trifft sich am Donnerstag, 31. Oktober,
um 18 Uhr in der Schule Kirchhuchting, Ein-
gang über Schulhof Alter Dorfweg. Dazu
sind alle interessierten Bürgerinnen und
Bürger willkommen.

Die Nachbarschaftssprecher haben in
ihren Wohnquartieren bereits mehrere Ak-
tivitäten und Begegnungen zwischen Be-
wohnern initiiert und Projekte angescho-
ben. Damit dieser Prozess fortgesetzt wer-
den kann, werden 2160 Euro aus dem För-
dertopf des Programms „Wohnen in Nach-
barschaften“ (Win) beantragt.

Das Haus der Familie plant ein Internet-
projekt für Mütter. Dafür werden 738 Euro
benötigt. Das Mütterzentrum möchte die

Teilzeitausbildung unterstützen. Dazu
müssten Huchtinger Betriebe sowie Teil-
nehmer informiert und beraten werden,
was mit 6645 Euro zu Buche schlägt. Sie sol-
len aus dem Programm „Lokales Kapital
für soziale Zwecke“ beantragt werden.
Und der Kulturladen Huchting plant die
Fortsetzung des Interkulturellen Stadtteil-
orchesters und beantragt dafür 6158 Euro.

Weitere Informationen über Programme
der sozialen Stadtteilentwicklung in Huch-
ting und Projekte erteilt Quartiermanage-
rin Inga Neumann unter Telefon 3619953.

Wie in anderen Bremer Bereichen werden
auch in den Stadtteilen Links der Weser
zum Jahresende Stellen für Schulsozial-
arbeiter gekürzt. Für zwei Schulen in Kat-
tenturm und Woltmershausen bedeutet
das einen schmerzhaften Einschnitt, be-
richten Schulleiter sowie Lokalpolitiker
und protestieren bei der Bildungsbe-
hörde.

VON KARIN MÖRTEL

Bremen Süd. „Wir wissen nicht, wie es nun
weitergehen soll“, sagt Karsten Thiele. Der
Schulleiter der Oberschule Roter Sand in
Woltmershausen meint damit eine Zukunft
ohne die Unterstützung von Caprice Kon-
tek. Denn die Stelle der Schulsozialarbeite-
rin ist eine von 13, die in Bremen gekürzt
werden sollen, weil das Land sie ohne die
Hilfe des Bundes nicht weiterfinanzieren
kann. Kontek arbeitet nur noch bis zum Jah-
resende an der Oberschule Roter Sand, die
eine der betroffenen 22 Schulen ist, auf die
sich die gekürzten Stellen verteilen. Sie

hatte wie ihre Kollegen erst vor knapp zwei
Jahren ihre Arbeit aufgenommen.

„Es hat verständlicherweise einige Zeit
gedauert, bis das Vertrauen von Schülern
und Eltern zur Sozialarbeiterin gewachsen
ist“, sagt Thiele. Umso schlimmer sei es,
dass nun, da viele erfolgreiche Projekte
und eine enge Zusammenarbeit mit dem
Amt für Soziale Dienste, Kontaktpolizisten
und Akteuren der Jugendarbeit angescho-
ben worden seien, die Unterstützung durch
Kontek wieder wegfallen solle. „Das kön-
nen Lehrer und die Sozialpädagogen, die
den Ganztagsbetrieb am Laufen halten
müssen, nicht ausgleichen“, warnt der
Schulleiter, der nicht weiß, wie er dieses
Loch füllen soll.

Auch die Integrierte Stadtteilschule
Obervieland in Kattenturm muss ab Ende
Dezember auf ihren Schulsozialarbeiter
Jens Singer verzichten, der erst vor knapp
zwei Jahren seine Arbeit begonnen hat.
Singer hat in Kattenturm die Erfahrung ge-

macht, dass er seine Aufgaben bereits
heute ohne eine Zukunftsperspektive nicht
mehr in vollem Umfang wahrnehmen
kann. „Das ist in erster Linie Beziehungs-
arbeit, die wir mit Schülern und Eltern leis-
ten, die muss man langfristig anlegen,
sonst kann man es gleich bleiben lassen“,
sagt Singer. Er könne wohl kaum jetzt in
die Arbeit mit einigen Kindern einsteigen,
die eine Trennungsbiografie mitbringen.

„Ich kann ihnen an Weihnachten ja wohl
schlecht sagen: So, und jetzt bin ich auch
weg.“ Langfristige Projekte würde er da-
her derzeit komplett auf Eis legen. „Wir
werden aber bis zum letzten Tag dafür
kämpfen, dass die Arbeit am Standort Kat-
tenturm weitergeht.“ Es ginge dabei aller-
dings nicht vorrangig um die Weiterbe-
schäftigung der Einzelpersonen, „sondern
um Eltern und Kinder in Kattenturm, die
Hilfe brauchen“.

Die Bildungsbehörde hat bei der Suche
nach einem gerechten Verfahren den So-
zialindikator eines Stadtteils als Maßstab
dafür verwendet, ob eine Schule ihren So-
zialarbeiter bis zum Schuljahresende behal-
ten darf oder nicht. Da ist es durchaus ver-
wunderlich, dass der Standort der weiter-
führenden Schulen in Kattenturm, der ge-
meinhin als sozialer Brennpunkt gilt, einen
besseren Sozialindikator haben soll als
Schulen in Huckelriede. Doch der Wert der
sozialen Stabilität wird weiträumiger auf
den gesamten Stadtteil Obervieland bezo-
gen, der mit Habenhausen auch besser ge-
stellte Ortsteile aufweist.

Eine ähnliche Situation beschreibt Bei-
ratssprecherin Edith Wangenheim (SPD)
für den Stadtteil Woltmershausen: „Die
Zahlen sind schöngerechnet, weil Seehau-
sen, Strom und Rablinghausen zu Wolt-
mershausen gezählt werden“, ärgert sich
Wangenheim. Woltmershausen als Ortsteil
sei hingegen sozial schwächer. „Meiner Be-
obachtung nach ist der Unterstützungsbe-
darf vieler Eltern in Woltmershausen in
den letzten Jahren eher gestiegen“, sagt
Thiele. Für Wangenheim ist es daher nur
ein kleiner Trost, dass die Bildungsbehörde
nun zugesichert hat, dass die Grundschule
Rechtenflether Straße in Zukunft ein paar
Stunden von der Schulsozialarbeiterstelle
der Neustädter Grundschulen Oderstraße
und Buntentorsteinweg abbekommt. „Das
reicht uns nicht“, so Wangenheim. Die For-
derung des Beirates sei es, die Stelle an der
Oberschule Roter Sand zu erhalten sowie
beide Grundschulen im Stadtteil ebenfalls
mit einem Sozialarbeiter auszustatten.
„Wenn es das nächste Mal ans Geld vertei-
len geht, werden wir darauf bestehen“,

kündigt Wangenheim an. Auch Siebtkläss-
ler der Oberschule Roter Sand haben sich
kürzlich mit einem Leserbrief zu Wort ge-
meldet: „Bremen will lieber viele Millionen
Euro für eine private Universität ausgeben,
als unsere Schulsozialarbeiterin zu bezah-
len. Doch sie ist uns sehr wichtig und wir
müssen sie behalten.“

Bildungssenatorin Eva Quante-Brandt
sei bewusst, dass die Kürzungen Ein-
schnitte für die betroffenen Schulen bedeu-
ten würden, heißt es aus der Bildungsbe-
hörde. Doch ohne Unterstützung des Bun-
des bliebe dem Land Bremen angesichts

der knappen Finanzmittel keine andere
Wahl, als einige Stellen zu streichen. Ihm
sei klar, dass das Geld knapp sei, räumt
Schulleiter Thiele ein. „Aber es ist schwer
zu verstehen, dass ausgerechnet diese er-
folgreiche und notwendige Arbeit hinten-
über fallen muss.“

Auch der Obervielander Beirat beabsich-
tigt nun, gegen die Kürzung in seinem
Stadtteil zu protestieren. Wangenheim plä-
diert unterdessen für eine gerechte Lösung
in ganz Bremen: „In jede Schule gehört ein
Schulsozialarbeiter, das sollte unser Ziel
sein.“

VON REINER HAASE

Huchting. Die Wilhelm-Wagenfeld-Schule
hat sich mit spektakulären Veranstaltun-
gen ihrer Schüler längst einen Namen ge-
macht, seien es Modenschauen, Musicals,
Filmproduktionen oder Fotoausstellungen.
Jetzt will die Schule, die eine Fachober-
schule und ein berufliches Gymnasium für
Gestaltung unter einem Dach vereint, an-
dere Schulen mitziehen. „Wir planen eine
Biennale, in der Schüler ihre selbstgedreh-

ten Filme vor großem Publikum zeigen kön-
nen“, kündigte Christoph Hüsing aus der
Schulleitung in einer Sitzung des Kulturaus-
schusses des Huchtinger Beirats an.

Außerdem werde auch an einem neuen
Musical gearbeitet, ergänzte sein Kollege
Georg Drunkemühle. Ideen – und auch Bil-
der für die Bühnenpräsentation – liefert der
Kino-Welterfolg „Ziemlich beste Freun-
de“. „Wir haben eine große Aula, wohl die
größte Veranstaltungshalle in Huchting“,
sagte Hüsing. Die Schüler füllen sie mit Pu-

blikum, wenn sie die Ergebnisse ihrer krea-
tiven Arbeit im Unterricht multimedial prä-
sentieren. Zur Perfektionierung der Auf-
und Vorführungen fehle allerdings eine
große Leinwand und ein leistungsfähiger
Beamer, der Bilder und Filme oder Sequen-
zen daraus kinoreif auf die Leinwand proji-
zieren kann. Dafür erhofft sich die Schule
einen Zuschuss der Stiftung Wohnliche
Stadt in Höhe von knapp 14000 Euro.

Auf das Stiftungsgeld kann die Schule
nur hoffen, wenn der Stadtteilbeirat hinter

diesem Projekt steht. Trotz positiver Kom-
mentare zu den Aktivitäten der Wilhelm-
Wagenfeld-Schule wollte der Kulturaus-
schuss jetzt noch nichts entscheiden.

„Die Träger können ihre Projekte bis
Ende November anmelden“, stellte Orts-
amtsleiter Uwe Martin klar. Noch gebe es
keine anderen Anträge, es seien in nächs-
ter Zeit aber noch einige zu erwarten. Der
Huchtinger Beirat werde nach Prüfung al-
ler Anträge über eine Prioritätenliste ent-
scheiden.

Kirchhuchting (rik). Statt Hilfe ist der Rolla-
tor für manchen Benutzer auch eine Hürde:
Die Einstellung der Höhe stimmt nicht, der
Luftdruck der Reifen ist zu niedrig, und ein-
fach zusammenklappen lässt sich das Ge-
stänge auch nicht. Treppen, Bürgersteige,
Fahrstühle und Straßenbahnen werden
plötzlich zu einer Herausforderung. Des-
halb bietet der Treff Gesunde Nachbar-
schaft an der Kirchhuchtinger Landstraße
143 ein Rollator-Sicherheitstraining an.
Manfred Anders von „Reha-Technik Me-
dan“ gibt Tipps zur richtigen Einstellung
und Nutzung und bietet praktische Übun-
gen drinnen und draußen an. Das Training
ist für Donnerstag, 31. Oktober, von 14 bis
etwa 16.30 Uhr geplant. Da diese Veranstal-
tung mit Mitteln des Programms „Wohnen
in Nachbarschaften“ gefördert wird, kann
das Training kostenlos angeboten werden.
Anmeldungen erbittet der Treff Gesunde
Nachbarschaft unter Telefon 6993173.

Teilzeitausbildung
voranbringen

Stadtteilgruppe berät über Projekte

„Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll“
Gekürzte Schulsozialarbeiter-Stellen betreffen zwei Schulen im Bremer Süden

Wunsch nach großer Leinwand und leistungsfähigem Beamer
Wilhelm-Wagenfeld-Schule hofft auf Stiftungsgeld, doch es sind noch einige Mitbewerber zu erwarten

Vom Büro ins Klassenzimmer
Freiwilligen-Aktionen von Mondelez-Mitarbeitern im Bremer Süden

Viel Nützliches aus
vermeintlichem Ab-
fall bastelten die Mit-
arbeiter der Firma
Mondelez Internatio-
nal – im Hintergrund
Michael Stangel – mit
den Kindern der
Schule Stichnath-
straße. FOTO: FR

Nina Krankenberg und Cordula Heilemann sind über den ASB als Schulsozialarbeiterinnen im Bre-
mer Süden im Einsatz und können vorläufig bis zum Schuljahresende weiterarbeiten. Jens Singer
vom Jugendhilfeträger Vaja muss Ende Dezember aufhören (von links). FOTO: WALTER GERBRACHT

Obervieland (rik). Die Mitglieder des Pro-
jektausschusses „Jugendbeteiligung“ kom-
men am Dienstag, 29. Oktober, um 18 Uhr
im Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum
Obervieland, Alfred-Faust-Straße 4, zu
ihrer nächsten öffentlichen Sitzung zusam-
men. Die Ergebnisse der Jugend-Jury sol-
len ebenso wie die Fortsetzung des Pro-
jekts im kommenden Jahr als Beschluss-
empfehlung für den Beirat verabschiedet
werden. Außerdem gibt es einen Kurzbe-
richt von der Exkursion zum Projekt „Städ-
tebau und Jugendbeteiligung in Obervie-
land“ mit Studierenden der Jade Hoch-
schule Oldenburg.

Winterzauber und
Figurentheater

Obervieland (wk). Die Mobile Musik-
schule Bremen bietet jetzt Gruppen-
Schnupperstunden für Geige und Gitarre
an. Dazu eingeladen sind Kinder zwischen
sieben und zehn Jahren. Die Gitarren-
Gruppe Schrummbären trifft sich am Frei-
tag, 1. November, von 16 bis 16.45 Uhr, und
die Geigen-Gruppe Fiedelinos am Sonn-
abend, 2. November, von 11 bis 11.45 Uhr,
jeweils in der evangelischen Thomas-Ge-
meinde, Soester Straße 42a-b. Die Schnup-
perstunden sind unverbindlich und kosten-
los. Eine Anmeldung bei Iryna Prade, Leite-
rin der Mobilen Musikschule Bremen,
unter Telefon 80928360 oder per E-Mail
an Prade@momu.de ist erforderlich.

MOBILE MUSIKSCHULE

Zwei Schnupperstunden

PROJEKTAUSSCHUSS TAGT

Jugend-Jury stellt Ergebnisse vor

TREFF GESUNDE NACHBARSCHAFT

Sicherheitstraining mit Rollator

NACHRICHTEN IN KÜRZE

ANZEIGE

ANZEIGE Skiflohmarkt
Wann: Sa., 02.11.2013, 11–13 Uhr
Wo: im Zelt neben Ski-Extra
(Anm. bei Verkäufen)

Kirchweg 10–12 · 28201 Bremen
Telefon 53 44 00 · www.skiextra.de

-

Gewerbegebiet Dreye-Ost:
Gutenbergstraße 14
28844 Weyhe-Dreye

T (04203) 8164-0
F (04203) 8164-49

Jeden Sonntag:
14.00 – 18.00 Uhr

Keine Beratung und kein Verkauf.


