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Huckelriede zählt als weißer Fleck in der
Neustadt, wenn es um Angebote für Ju-
gendliche geht. Das soll sich ändern: Seit
Februar durchkämmt die Sozialpädago-
gin Inge Krevert den Ortsteil auf der Su-
che nach Anlaufstellen, die sich um Ju-
gendliche außerhalb der Schulzeit küm-
mern. Zusätzlich befragt sie Schüler nach
ihren Wünschen. Ein erster Schritt zu
einem neuen Treffpunkt soll ein Ferienan-
gebot an derWilhelm-Kaisen-Schule sein.

VON KARIN MÖRTEL

Huckelriede. Sozialpädagogin Inge Kre-
vert ist seit Februar als Forscherin tätig: Fi-
nanziert vom Programm „Wohnen in Nach-
barschaften“ (WiN) sucht sie nach Anlauf-
stellen in Huckelriede, die für Jugendliche
außerhalb der Schulzeit offen sind. Viele
sind es nicht, musste sie feststellen. Die Mo-
schee bietet mehrmals wöchentlich Nach-
hilfe an, und freitags schließt ein Sozial-
arbeiter von Vaja den „Blumenladen“ am
Niedersachsendamm für Jugendliche auf.
Zusätzlich kümmert sich seit einiger Zeit
auch ein Mitarbeiter aus dem Freizi Neu-
stadt einmal wöchentlich vor Ort um Jun-
gen und Mädchen, die ihre Freizeit nicht
auf der Straße oder zu Hause verbringen
wollen. Das war‘s. Reicht das aus? „Ich
habe den Eindruck, dass die Jugendlichen
in Huckelriede nicht verstehen, warum
sich die meisten Neustädter Angebote und
alle drei großen Einrichtungen auf sehr en-
gem Raum außerhalb von ihrem Wohnum-
feld befinden“, meint Krevert. Und das, ob-
wohl auch einige Jugendliche den Weg auf
sich nehmen würden, um das Mädchen-
haus und die Freizis anzusteuern. Sie wer-
tet es als ein Zeichen der Wertschätzung,
wenn die Verantwortlichen der Jugendför-
derung nun zeigten, dass auch Huckel-
riede stärker wahrgenommen werde. Da-
mit teilt sie die Einschätzung des Beirates.

Die Neustädter Lokalpolitiker haben
sich zum Ziel gesetzt, langfristig etwa 20
Prozent des Stadtteilbudgets, das für Ju-
gendarbeit eingesetzt wird, nach Huckel-
riede und ins Hohentor fließen zu lassen.
Denn beide Ortsteile gelten als „weißer
Fleck“, wenn es um wohnortnahe Ange-
bote für die jüngeren Bewohner geht.

Nun versucht Krevert herauszufinden,
ob die Jugendlichen in Huckelriede die
Idee der Erwachsenen gut finden, einen
eigenen Treffpunkt vor Ort einzurichten.
Unterstützung erhält die Sozialpädagogin
dabei vom Mädchentreff „Gewitterzie-
gen“, von den Freizis Buntentor und Neu-

stadt sowie von der Circusschule Jokes und
Vaja. Ein erster Schritt war ein Fragebo-
gen, den Schüler der Wilhelm-Kaisen-
Schule (WKS), der Schule an der Main-
straße sowie der Oberschule am Leibniz-
platz ausgefüllt haben. Erstes Zwischen-
ergebnis: „Etwa die Hälfte der Schüler von
der WKS kann sich vorstellen, auch an
einer Schule einen offenen Treffpunkt zu
nutzen“, sagt Krevert. Die anderen Fragen
wertet sie nun mit Helfern nach den Som-
merferien aus. Darin geht es um das Frei-
zeitverhalten der Jungen und Mädchen,
um negativ oder positiv bewertete Orte im
Stadtteil sowie um Wünsche und Ideen, die
die Jugendlichen mit einbringen möchten.

Um zu sehen, ob die Jugendlichen einen
eigenen Treffpunkt überhaupt annehmen
würden, hat Krevert gemeinsam mit den
Freizis, der Circusschule Jokes und Vaja
nun ein offenes und kostenloses Ferienan-
gebot entwickelt, das in den ersten beiden
Ferienwochen auf dem Schulhof der Wil-
helm-Kaisen-Schule stattfinden wird.

Etwas Außergewöhnliches bieten
Das Konzept: Zwei Erwachsene der Koope-
rationspartner stehen täglich auf dem
Schulhof und geben den Jugendlichen die
Möglichkeit, ihre Freizeit nach den eige-
nen Wünschen zu gestalten. Ob das Fuß-
ball- oder Tischtennisspielen bedeutet, ge-
meinsames Basteln oder Spaß mit Karten-
und Brettspielen bleibt den jungen Besu-
chern überlassen. Damit auch Skater auf
ihre Kosten kommen, hat Krevert vom
Sportpark verschiedene Elemente für eine
„Street-Skate-Area“ ausgeliehen. „Wir
wollen etwas Außergewöhnliches bieten“,
erklärt Krevert. Dazu zählt auch der Mit-
machzirkus von Jokes.

Weil sie aber weiß, dass Schüler auch
häufig einfach nur einen Ort suchen, an
dem sie zusammen „abhängen“ wollen,
möchte sie auch dafür Raum bieten. Das
Handyverbot, das üblicherweise an der
Schule herrscht, ist in den Ferien aufgeho-
ben. Andere Regeln gelten jedoch weiter-
hin: „Keine Gewalt, kein Alkohol, keine Zi-
garetten, das sollte aber eigentlich selbst-
verständlich sein“, sagt Krevert. Viele
Schüler der WKS hängen häufig nach dem
Unterricht an der Schule ab, weil sie nicht
wissen, wo sie sich sonst treffen sollen, hat
Krevert beobachtet. „Ich glaube deshalb,
dass der Bedarf für unser Angebot da ist.“

Das kostenlose Ferienprogramm findet vom
27. Juni bis 12. Juli von 15 bis 18 Uhr an der
WKS, Valckenburghstraße 1-3, statt.

Huckelriede (xik). Das Quartiersmanage-
ment Huckelriede lädt zur nächsten öffent-
lichen Sitzung des lokalen Forums Huckel-
riede ein. Im Rahmen der Förderpro-
gramme „Wohnen in Nachbarschaften“
(WiN), „Soziale Stadt“ und „Lokales Kapi-
tal für soziale Zwecke“ (Los) geht es am
Montag, 17. Juni, um 18 Uhr in der Grund-
schule Buntentorsteinweg 245 um den Be-
richt des Sanierungsträgers Baubecon. Das
neue Projekt „Pfleger und Sammler“ der
Zwischenzeitzentrale „ZZZ“ mit Stadtteil-
rundgängen und Belebung von Brachflä-
chen soll vorgestellt werden, und die An-
träge auf Fördermittel vom Schnürschuh-
Theater mit „Der schöne Stuhl ...“, einem
Theaterpädagogikprogramm für Grund-
schüler, von der Circusschule Jokes und
der Grundschule Buntentor werden vorge-
tragen.

Huchting (xkn). Der Beirat Huchting tagt
am Dienstag, 18. Juni, 19 Uhr, in der Aula
der Grundschule Robinsbalje, Robinsbalje
10. Diese Sondersitzung wurde kurzfristig
einberufen, weil Räume der Oberschule
Hermannsburg aus statischen Gründen zur-
zeit nicht mehr genutzt werden dürfen. Ziel
ist nun die Wiederherstellung eines ordent-
lichen Schulbetriebs. Es gehe dem Beirat
nicht darum, nach Schuldigen zu suchen,
heißt es in der Einladung. Es gehe einzig
und allein darum, zu erfahren, wie und
wann die Behebung der Schäden bezie-
hungsweise ein Neubauvorhaben in An-
griff genommen, realisiert und finanziert
werden kann. Da selbst bei sofortigem Han-
deln eine Übergangslösung notwendig ist,
möchte der Beirat über die entsprechende
Planung informiert werden. Außerdem in-
teressiert das Stadtteilparlament, inwie-
weit bei den Planungen Vertreter des
Schulpersonals einbezogen werden.

Neustadt (riri). „Nachhaltiges Lernen in Er-
lebniswelten und außerschulischen Lernor-
ten“ lautet der Titel eines Vortrages, der
am Mittwoch, 19. Juni, um 17.30 Uhr in der
Hochschule Bremen, Neustadtswall 27 b,
im Hansewasser-Hörsaal des UB-Gebäu-
des zu hören ist. Mit dieser Veranstaltung
setzt die Hochschule ihre öffentliche Ring-
vorlesung „Facetten der Nachhaltigkeit“
fort. Referentin ist Renate Freericks, die Lei-
terin des Internationalen Studiengangs An-
gewandte Freizeitwissenschaft. Der Ein-
tritt ist frei.

Neustadt (xkn). Der Beirat Neustadt tagt
am Donnerstag, 20. Juni, 19 Uhr, in der
Mensa der Oberschule am Leibnizplatz,
Schulstraße 24. Unter anderem geht es um
den Umbau des Cambrai-Dreiecks am
Buntentorsdeich, vorgestellt werden die ge-
planten Projekte. Dazu gehören Wohnungs-
bau, Kita und Quartierszentrum.

Huchting (xkn). Um „Frühe Siedlungsspu-
ren auf dem Hohen Horst in Huchting“
geht es bei einer Veranstaltung, die am
Dienstag, 18. Juni, 18 Uhr, im Zuge der
Reihe „950 Jahre Huchting“ im Vereins-
haus des Parkvereins, Hohenhorster Weg
77a, beginnt. Referenten sind die Leiterin
des Landesamtes für Landesarchäologie,
Uta Halle und Gerson Jeute, von der Uni
Bremen. Auch wenn die erste offizielle Er-
wähnung Huchtings aus dem Jahre 1063
stammt, Siedlungsspuren lassen sich schon
für sehr viel frühere Zeiten nachweisen.
Bei Grabungen in den 70er-Jahren auf dem
Hohen Horst sind Bodenspuren von Pfahl-
bauten aus dem ersten bis dritten Jahrhun-
dert gefunden worden. Es ist ein Rundgang
auf dem Hohen Horst geplant.

Gesucht: Treffpunkt für die Jugend
Inge Krevert befragt Jungen und Mädchen zu ihren Wünschen / Ferienangebot als Anfang

VON KARIN MÖRTEL

Obervieland. Das Thema Jugendbeteili-
gung geht in Obervieland in die nächste
Phase: Wie geplant hat das Stadtteilparla-
ment eine Jugend-Jury gefunden, die dar-
über entscheiden soll, welche Ideen von Ju-
gendlichen im Stadtteil mit den vorhande-
nen 10000 Euro des Beirates gefördert wer-
den (wir berichteten). Unter den Jurymit-
gliedern sind sieben Mädchen und ein
Junge im Alter von neun bis 16 Jahren, die
Vertreter aus drei Schulen im Stadtteil, aus
der Kinder- und Jugendfarm Habenhausen
sowie aus dem Bürgerhaus Obervieland
sind. Unterstützt wird die Jury zusätzlich in
ihrer Arbeit von Heike Blanck, die bei der
Senatskanzlei für die Beratung von Kinder-
und Jugendprojekten zur Mitbestimmung
im Stadtteil zuständig ist.

Dieses Beirats-Projekt „Jumpin –
Jugendliche mit Plan in Obervieland“ läuft
seit Anfang des Jahres. Seither sind 28 Vor-
schläge von Jugendlichen eingetroffen,

wie man den Stadtteil für Kinder und Ju-
gendliche attraktiver gestalten könnte.
„Wir haben die Ideen erst einmal sortiert,
um uns einen Überblick zu verschaffen“,
berichtete Alina Winter kürzlich gemein-
sam mit zwei Jurykolleginnen dem Beirat.
Großprojekte wie eine Paintball-Area
seien gleich aus Kostengründen verworfen
worden. Andere Wünsche, wie eine Verbes-
serung der Schultoiletten, sind ebenfalls
nicht mehr im Rennen um die 10 000 Euro.
Der Grund: „Das sehen wir nicht als unsere
Aufgabe an“, so Winter. Eine Haltung, die
im Stadtteilparlament auf Zustimmung
stieß. „Es ist wichtig, dass die Jugendli-
chen wissen, dass sie nicht für Regelaufga-
ben der Stadt Bremen zuständig sind“,
sagte Volkhard Sachs (CDU).

Damit die Erwachsenen allerdings diese
Wünsche nicht vergessen, haben die Jury-
mitglieder Ortsamtsleiter Ingo Funck eine
Liste mit Themen übergeben, um die der
Beirat sich kümmern soll. „Ich finde es rich-
tig, dass ihr auch Probleme weiterleitet, die

Jugendlichen im Stadtteil aufgefallen sind,
um die ihr euch aber nicht kümmern
könnt“, lobte Funck die Arbeit der enga-
gierten Jugendlichen. Der weitere Ausbau
des Funparks findet sich ebenso auf der
Liste wie der Wunsch nach weniger Lärm
von Autobahn und Flugzeugen.

„Unter den restlichen Vorschlägen sind
viele Ideen, wie man Spielplätze schöner
gestalten könnte“, berichtete Winter. Um
entscheiden zu können, welche Projekte
gefördert werden, ist nun nach den Som-
merferien eine Fahrradtour der Jury zu den
entsprechenden Spielplätzen geplant. Erst
danach wollen die Mitglieder Details zu
den Ideen der Jugendlichen verraten. Bei-
ratssprecher Stefan Markus (SPD) freute
sich über die Fortschritte bei der Jugendbe-
teiligung: „Die Skepsis im Beirat war groß,
wir haben es seit drei Jahren versucht,
doch nun geht es sichtbar vorwärts.“

Nähere Infos gibt es im Internet unter
www.jumpin-obervieland.de.

Kirchhuchting (riri). Die neunte „Tour de
Natur“, Bremens größte Radtour, startet
am Sonntag, 30. Juni, um 10 Uhr am Roland-
Center. Die als Familienausflug gedachte
Tour führt in diesem Jahr ins niedersächsi-
sche Umland. Die Veranstalter erwarten
mehr als 500 Teilnehmer. Die 29 Kilometer
lange Strecke wird in mäßigem Tempo ge-
radelt. Nach einer Picknick-Pause in
Weyhe geht es zurück zum Roland-Center.
Dort gibt es eine Tombola mit Preisen, als
Hauptgewinn lockt ein Fahrrad. Die Teil-
nahme an der „Tour de Natur“ ist kosten-
los. Anmelden können sich Interessierte
unter Telefon 576550 oder per E-Mail an in-
fo@roland-center.de.

PROJEKT HUCKELRIEDE

Sitzung Lokales Forum

Sondersitzung des
Beirats Huchting
Thema ist die OS Hermannsburg

HOCHSCHULE BREMEN

Ringvorlesung am Mittwoch

OBERSCHULE AM LEIBNIZPLATZ

Beirat Neustadt trifft sich

VEREINSHAUS DES PARKVEREINS

Frühe Siedlungsspuren

Sozialpädagogin Inge Krevert setzt sich für die Interessen von Jugendlichen in Huckelriede ein. In
den Sommerferien bietet sie gemeinsam mit Kooperationspartnern ein Ferienprogramm auf dem
Schulhof der Wilhelm-Kaisen-Schule an. FOTO: WALTER GERBRACHT

Jugend-Jury plant Fahrradtour zu Spielplätzen
Obervielands Ideenwettbewerb „Jumpin“ geht in die nächste Runde

JETZT ANMELDEN

Familienausflug „Tour de Natur“

NACHRICHTEN IN KÜRZE

ANZEIGE
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Goldschmuck, Brillantschmuck, Altgold, Goldmünzen, Zahngold (auch mit Zahnsubstanzen),
defekten Schmuck, Armband- und Taschenuhren, Platinschmuck, Silberbestecke,

Silberschalen und -leuchter, Silbermünzen, Münzsammlungen, DM-Gedenkmünzen, Doublé usw.
Alles anbieten
und spontan

vorbeikommen!

Bringen Sie Ihren
Ausweis mit!

Fachleute vor Ort!Nutzen Sie den derzeit
hohen Goldpreis! Der weiteste Weg lohnt sich!

ANZEIGE

Der Fachmann ist für Sie da!

Wir kaufen gegen sofortige Barzahlung

Sehr geehrte Damen und Herren,
seit 1949 besteht unsere Gold- und Silberschmiede in Bremen-Neustadt,
Langemarckstraße 269.
Ein historisch hoher Goldpreis gibt vielen derzeit den Anlass, Schmuck
und Edelmetalle zu verkaufen.
Zusätzlich zu unserem täglichen Service, Edelmetalle anzukaufen, und
aufgrund hoher Nachfragen unserer Kunden geben wir Ihnen die Möglich-
keit, am Wertgegenstände bei uns anzubieten
und von einem Experten taxieren zu lassen. Gekauft wird Gold in jeder
Form, ob Zahngold mit und ohne Zahnsubstanzen, defekter Goldschmuck,
Schmuck mit Edelsteinen, Schmuck mit Münzen, Doublé u. v. m.
Neben dem Goldwert bewerten wir auch die Edelsteine, Silberbestecke
sowie Tafelsilber in jeglicher Form.
Auch im Bereich Münzen steht Ihnen der Fachmann zur Verfügung.
Ob Silbermünzen, Goldmünzen, Sammlermünzen oder ganze Münz-
sammlungen – auch wenn Sie nicht verkaufen, ist die Bewertung in
jedem Fall kostenlos.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

10.00 – 13.30 Uhr und 15.00 – 18.30 Uhr

Langemarckstr. 269
28199 HB - Neustadt

Goldschmiede
T. Teichmann

20. und 21.06.2013

Donnerstag, 20.06.2013
Freitag, 21.06.2013

Langemarckstr. 269
28199 HB - Neustadt

ANZEIGESehr geehrte Damen und Herren,
seit 1949 besteht unsere Gold- und Silberschmiede in Bremen-Neustadt,
Langemarckstraße 269.
Hohe Edelmetallpreise geben vielen derzeit den Anlass, Schmuck und
Edelmetalle zu verkaufen.
Zusätzlich zu unserem täglichen Service, Edelmetalle anzukaufen,
und aufgrund hoher Nachfragen unserer Kunden geben wir Ihnen die
Möglichkeit, am 20. und 21.06.2013 Ihre Wertgegenstände bei uns an-
zu-bieten und von einem Experten taxieren zu lassen. Gekauft wird Gold
in jeder Form, ob Zahngold mit und ohne Zahnsubstanzen, defekter
Goldschmuck, Schmuck mit Edelsteinen, Schmuck mit Münzen, Doublé
u. v. m.
Neben dem Goldwert bewerten wir auch die Edelsteine, Silberbestecke
sowie Tafelsilber in jeglicher Form.
Auch im Bereich Münzen steht Ihnen der Fachmann zur Verfügung.
Ob Silbermünzen, Goldmünzen, Sammlermünzen oder ganze Münz-
sammlungen – auch wenn Sie nicht verkaufen, ist die Bewertung in
jedem Fall kostenlos.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!


