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Neustadt (kmö). Der Werdersee als ausge-
wiesener Platz für Freiluftpartys? Ginge es
nach dem CDU-Abgeordneten der Bürger-
schaft, Wilhelm Hinners, wäre dies als Re-
aktion auf die Diskussion um mangelnde
Freiräume für feiernde junge Menschen
denkbar (wie imHauptteil berichtet). Aller-
dings nur unter der Bedingung, dass der-
artige Veranstaltungen genehmigt werden
müssten. Diese Voraussetzung sieht auch
Gerhard Bomhoff als unerlässlich für dieje-
nigen an, die nachts unter freiem Himmel
Partymachenwollen.Doch über den vorge-
schlagenen Ort des CDU-Mannes ist der
Vorsitzende des Vereins „Dein Werder-
see“ völlig entsetzt: „Ich kann nicht verste-
hen, warum die letzten Grünflächen Bre-
mens nun auch noch zur Partyzone erklärt
werden sollen.“ Er erklärt sich den Vor-
schlag damit, dass Hinners noch nie am
Werdersee gewesen sein könne. „Sonst
hätte er wissen müssen, dass das undenk-
bar ist“, so Bomhoff. Zwei Jahre lang hätte

der Runde Tisch „Werdersee“ sich darum
bemüht, die Müllberge und das illegale
Grillen auf der Erholungsfläche in den
Griff zu bekommen. „Da wäre es extrem
kontraproduktiv, jetzt eine Tanzfläche dar-
aus zu machen, die ein Magnet für Men-
schen aus ganz Bremen und dem Umland
wäre“, so der Vereinsvorsitzende. Außer-
dem widerspreche es der Satzung des neu
gegründetenVereins, in der stehe, dass die
Natur erhaltenwerden solle.Mit demzu er-
wartenden Lärm von Tanzmusik sieht er
diesen Grundsatz nicht vereinbar.

„DasMüllproblem sehe ich bei angemel-
deten Partys nicht einmal, aber die Toilet-
tenfrage ist ungelöst, und direkt gegen-
über liegt die Roland-Klinik. Ich kann mir
nicht vorstellen, dass das eine gute Lage
für eine Tanzfläche ist“, so Bomhoff. Er ver-
tritt die Meinung, gefeiert werden solle
nicht im Grünen, sondern lieber in Gewer-
beflächen, wo weder Natur noch Anwoh-
ner oder Patienten gestört werden.

Im Ortsamt will man sich zu dem Vor-
schlag von Wilhelm Hinners nicht äußern.
„Bis jetzt handelt es sich nur um eine Idee,
die in die Luft geworfen wurde, ein offiziel-
ler Vorschlag für einen Ort für Freiluftpar-
tys ist bei uns noch nicht eingegangen“,
sagt Michael Radolla. Der stellvertretende
Ortsamtsleiter verweist auf das vom Innen-
senator ins Spiel gebrachte Verfahren:
„Die Innenbehörde sammelt und prüft alle
Vorschläge und leitet sie an die Ortsämter
weiter.“

Erst dannwerde sich der Neustädter Bei-
rat mit dem Thema auseinandersetzen und
überlegen, ob einer der genannten Plätze
geeignet sei.Manwerde sehen, ob derWer-
dersee sich dann auch unter den offiziellen
Vorschlägen befinde. Radolla hält es für
denkbar, dass dann auch weitere Betrof-
fene wie beispielsweise der Verein „Dein
Werdersee“ an der Beratung beteiligt wür-
den. „Aber das hat der Beirat zu entschei-
den.“

Obervieland (kmö). Seit Anfang Juli kann
sich der Obervielander Ortsamtsleiter Ingo
Funck über Verstärkung freuen. Mit Fritz
Arndt steht ihm ein neuer Stellvertreter zur
Seite, der die seit dem Weggang von Mi-
chael Radolla monatelang unbesetzte
Stelle einnimmt. Arndt erklärt auf Nach-
frage, er freue sich auf seine neuen Aufga-
ben und arbeite sich derzeit in die verschie-

denen Themen des Stadtteils ein. „Ich
werde voraussichtlich das Jugendbeteili-
gungsprojekt ,Jumpin’ betreuen, allesWei-
tere muss sich in Absprache mit Herrn
Funck noch finden“, berichtet Arndt.
Gleich bei seinem Antritt musste der
46-Jährige ins kalte Wasser springen.
Denn der Ortsamtsleiter hat Urlaub, und er
vertritt ihn. „Das finde ich aber gut“, sagt
er. So bekomme er gleich einen guten Ein-
blick in viele Belange.

Zuvor hat er fünf Jahre im Ortsamt
Mitte/ÖstlicheVorstadt gearbeitet undwar
dort zuständig für die Beiratsausschüsse
Bau und Verkehr, die er auch geleitet hat.
Der 46-Jährige ist gelernter Jurist. „Als
Quereinsteiger bin ich dann nach meinem
Referendariat über das Stadtamt in Bremen
in dieVerwaltunggekommen“, sagt Arndt.
Sein Arbeitsweg hat sich nun seit drei Wo-
chen erheblich verlängert: Aus Schwach-
hausen radelt er jeden Tag zwölf Kilometer
bis ins Ortsamt Obervieland.

Kattenesch (xik). Mit einer Schulung zum
Thema „Vielfalt im Alter. Ältere Lesben,
Schwule und Bisexuelle in der Altenpfle-
ge“ wollte die Bremer Heimstiftung ihre
Mitarbeiter für den Umgang mit älteren
homo- oder bisexuellenBewohnern undBe-
wohnerinnen sensibilisieren.

Die Psychologin Annette Mattfeldt und
der Sozialarbeiter Arno Oevermann vom
„Rat&Tatzentrum Bremen“ wiesen in
einem Vortrag vor allem auf die lebens-
lange Verleugnung der eigenen Neigung
vieler alterMenschen hin. Nicht nur gesell-
schaftlich waren diese Lebensweisen bis
vor Kurzem verpönt, auch gesetzlich
schlug sich die Abwehr gegen das andere
nieder. „Wir möchten allen Menschen ein
tolerantes Zuhause bieten“, formuliert Ste-
fan Hubig, Leiter im Stadtteilhaus Katten-
esch, die Einstellung im Haus.

In der Fortbildunghabe sich die Fragege-
stellt, ob ein sensibler und offener Umgang
mit älteren Schwulen und Lesben ausrei-
chend sei. In der Folge stellten dieMitarbei-
ter fest, dass es wohl auch dazugehöre,
zum Beispiel beim Einzug eines neuen Be-
wohners oder einer Bewohnerin nicht nur
nach dem Ehepartner zu fragen, sondern
ganz allgemein nach einer Lebenspartner-
schaft. Die Formulare zum Einzug sollen
nun entsprechend abgeändert werden.

Bisher haben knapp drei Dutzend Mit-
arbeiter freiwillig andieser Fortbildung teil-
genommen. Als nächster Schritt sei eswün-
schenswert, die Schulung auf die verblei-
benden 25 Häuser der Bremer Heimstif-
tung auszudehnen, sagt Hubig. Künftig
könne sogar darüber nachgedacht werden,
eine eigene Wohnform für Schwule, Les-
ben und Bisexuelle einzurichten.

Huchting·Obervieland (spa). Die Bremer
Straßenbahn AG (BSAG) arbeitet weiter
daran, irgendwann von Dieselbussen auf
Elektrofahrzeuge umzusteigen und testet
derzeit einen chinesischen Elektrobus. Der
K9 der Firma BYD (Build Your Dreams)
fährt auf der Linie 52 auf der Strecke Ro-
land-Center/Kattenturm-Mitte. Der zwölf
Meter lange, zweiachsige Wagen wird von
einem Elektromotor angetrieben, der seine
Energie von einem Akku erhält. In China
ist das Niedrigflur-Modell in mehreren
Städten im Einsatz, die Firma BYDwill laut
BSAG noch in diesem Jahr 700 Elektro-
busse ausliefern. Als Höchstgeschwindig-
keit kann der Bus 70 Kilometer pro Stunde
fahren, seine Reichweite beträgt 250 Kilo-
meter, die Ladezeit fünf Stunden. Wilfried
Eisenberg, Vorstandssprecher der BSAG:
„Wir freuen uns darüber, Erfahrungen mit
einem Elektrobus machen zu können, des-
sen Fassungsvermögen unseren gewohn-
ten Linienbussen entspricht.“

Freiluftpartys amWerdersee?
Verein reagiert entsetzt auf Vorschlag eines Bürgerschaftsabgeordneten

Zum ersten Mal gab es in Huckelriede ein
Sommerferienprogramm. Die Sozialpäd-
agogin Inge Krevert wollte ausprobieren,
ob sich der Schulhof der Wilhelm-Kaisen-
Schule für Kinder- und Jugendarbeit eig-
net. 160 Kinder aller Altersklassen haben
an dem Projekt teilgenommen.

VON VICTORIA THÜNTE

Huckelriede. Die Sozialpädagogin Inge
Krevert hat in den ersten zwei Ferienwo-
chen zum erstenMal ein Sommerferienpro-
gramm an der Wilhelm-Kaisen-Schule
(WKS) in Huckelriede organisiert. „Wir
wollten mal ausprobieren, ob ein Angebot
an der Schule angenommen wird“, erklärt
sie. IhrerMeinung nach sei eswichtig, dass
es auch in Huckelriede Kinder- und Ju-
gendprojekte gibt. Das sei derzeit nicht der
Fall. „Hier an der Schule habenwir ja alles,
was man dafür braucht“, meint Krevert.
Dort gibt es unter anderem ein Volleyball-
feld, einen Fußballplatz, Tischtennisplat-
ten und einen Spielplatz. Krevertwolltemit
dem Sommerferienprogramm testen, ob
Kinder zur Schule kommen würden, um an
einem Freizeitvergnügen teilzunehmen.
„Wir hatten die Sorge, dass vielleicht nicht
so viele Kinder kommen. Immerhin ist es
ein Programm an der Schule während der
Ferien. Aber das Projekt hat Anklang ge-
funden“, meint Krevert.

Insgesamt hätten in den zwei Wochen
160 Kinder das Angebot genutzt. Dabei
seien alle Altersklassen vertreten gewe-
sen. „Die Jüngste war vier Jahre alt, die Äl-
testen waren so um die 18“, berichtet Kre-
vert. Sie hat für das Projekt mit dem Deut-
schen Roten Kreuz (DRK), der Circusschule
Jokes und Vaja (Verein zur Förderung ak-
zeptierender Jugendarbeit) zusammenge-
arbeitet. Finanzielle Unterstützung kam
vomProgramm „Wohnen in Nachbarschaf-
ten“ (WiN). Krevert selbst arbeitet an der
WKS in dem EU-Projekt „Strickleiter“.
„Ganz besonders war natürlich die Kombi-
nation aus den verschiedenen Jugendein-
richtungen. Dadurch waren Deutsche und
Migranten etwa zu gleichen Teilen da“, er-
zählt die Sozialpädagogin.

Vom Jugendfreizeitheim Neustadt war
Miriam Friedrich an zwei Tagen in der Wo-
che vor Ort. Sie erzählt, dass sie beispiels-
weise für das Backen von Waffeln zustän-
dig gewesen sei. Außerdem habe sie jeden
Tagmit denKindernObst vorbereitet. „Die
Kinder brauchen nicht immer was Süßes.
Wir haben Erdbeeren oder Bananen ge-
schnitten und abends Sandwiches ge-
macht“, erzählt Friedrich. Bei der Arbeit
mit den Kindern habe sie gemerkt, dass sie
sehr mitteilungsfreudig seien. „Viele von
ihnen haben erzählt, was sie in den Ferien
noch alles machen. Außerdem hat man ge-
merkt, dass sie echt ehrgeizig sind. Auch
wenn etwas nicht sofort geklappt hat, sind
sie dabeigeblieben.“ Sie sagt, dass sie es
liebe, zu experimentieren und neue Sa-

chen auszuprobieren. „Einmal haben wir
versucht, mit Farbbomben Bilder zu ma-
chen. Zuerst war aber die Farbe zu stark
verdünnt, und dann mussten wir uns etwas
Neues überlegen“, erzählt sie. Schließlich
haben sie die Wasserfarbe mit Deckweiß
gemischt und in Luftballons gefüllt. Damit
haben die Kinder dann Bilder auf einer rie-
sige Papierbahn kreiert.

Balancieren und malen
Kreativ gearbeitet hat auch Beyza Temiz
mit den Kindern. Die 19-Jährige macht ge-
rade ein Jahrespraktikum an derWKS. Das
Sommerferienprogramm hat sie täglich
unterstützt. „Ich habe mit den Kindern ge-
bastelt und Window-Colour gemacht. All-
gemein war ich eher für die Bastel- und
Malsachen zuständig“, erzählt sie.

Von der Circusschule Jokes war Benny
Söchting da. Er macht selber seit drei Jah-
ren Partnerakrobatik und absolviert zurzeit
ein freiwilliges soziales Jahr bei Jokes.
Dort arbeitet er alsCo-Trainer inKinderkur-
sen. An der WKS hat er eine Woche lang
den Kindern verschiedene Dinge rund um
den Zirkus gezeigt. „Ich habe versucht, ih-
nenwas beizubringen, soweit es in der Zeit

möglich war. Wir haben zum Beispiel die
Slackline aufgebaut“, sagt Söchting. Eine
Slackline ist ein elastisches Band, das zwi-
schen zwei Pfosten aufgespannt wird. Da-
rauf kannman dann balancieren oder auch
Kunststücke wie beispielsweise Saltos ma-
chen. Der 20-Jährige hat einen großen Kof-

fer mit verschiedenen Requisiten mitge-
bracht. Darunter waren Tücher zum Jon-
glieren und eine Matte für Bodenakroba-
tik. „Besonders angesagt war auch das Tel-
lerdrehen“, stellt Söchting fest.

Maria (13) aus Kattenesch war die ganze
Woche da und hat bei dem Programm von
Jokes mitgemacht. „Das hat mir so viel
Spaß gemacht, dass ich jetzt auch bei dem
Zirkus mitmachen will“, erzählt sie. Auch
der zehnjährige Justin aus Huckelriede
war jeden Tag da und hat viel ausprobiert.
„Ich habe eigentlich alles gemacht. Feder-
ball, Volleyball und Skateboard fahren.
Wir haben auch eine Wasserschlacht ge-
machtmitWasserbombenundWasserpisto-
len. Aber auf Basketball hatte ich keine
Lust“, sagt er.

Nicht nur die Kinder haben das Angebot
gut angenommen. „Als wir mit Vaja ge-
grillt haben, waren auch viele Eltern und
Großeltern da“, berichtet Krevert. Das
zeige, dass der Bedarf für ein regelmäßiges
Kinder- und Jugendprogramm in Huckel-
riede da sei. Genau das sei ihr Ziel. Krevert
hat Fragebögen zum Angebot von Schul-
kindern ausfüllen lassen.Diesewerdenmo-
mentan ausgewertet.

Homosexualität
in der Altenpflege
Bremer Heimstiftung bietet Schulung

Elektrobus aus China
für die Linie 52

Neues Gesicht in Obervieland
Fritz Arndt ist stellvertretender Ortsamtsleiter

Erstes Ferienprogramm in Huckelriede
160 Kinder haben das neue Angebot auf dem Pausenhof der Wilhelm-Kaisen-Schule wahrgenommen

Johannes (von links), Maria, Justin und Beyza lassen sich von Benny Söchting, der gerade bei der Circusschule Jokes ein freiwilliges soziales Jahr
macht, zeigen, wie das Tellerdrehen funktioniert. FOTOS: WALTER GERBRACHT

Johannes versucht, mit einer Farb-Wasser-
bombe ein Bild herzustellen.

Fritz Arndt ist seit
dem 1. Juli neuer
stellvertretender
Ortsamtsleiter in
Obervieland.
FOTO: ROLAND SCHEITZ
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Goldankauf bei Uhren Jakel
Seit 57 Jahren in Bremen / Jetzt Urlaubskasse aufbessern

„Mit so viel hätte ich nun
wirklich nicht gerechnet.“
Solche und ähnliche Aus-
sagen machen zahlreiche
Kunden, die ihr Altgold bei
Uhren Jakel verkaufen. Den
hohen Goldkurs nehmen
viele Kunden zum Anlass
genauer in die Schmuck-
schatulle nach ungeliebten
Stücken zu sehen. Uhren
Jakel kauft auch kleinste
Mengen und zahlt in bar
aus. Der Verkauf von Gold-
schmuck, Münzen, Uhren
und Zahngold (auch mit
Zähnen) bringt dem Kunden
oft einen überraschend ho-

hen Geldbetrag ein. Einen
Termin braucht man dabei
nicht zu vereinbaren, jedoch
volljährig sein und einen
Ausweis mitbringen sollte
der Kunde. Mit geschultem
Auge werden Schmuckstü-
cke nach Goldgehalt und
Gewicht bewertet und da-
bei hohe Preise ausbezahlt.
Dabei ist es nicht relevant,
ob ein Schmuckstück be-
schädigt ist oder vielleicht
keinen Stempel aufweist.
Die Prüfung und Bewertung
wird vor Ort durchgeführt
und dauert in der Regel nur
wenige Minuten. Vorsichtig

sollte man bei Goldankäu-
fern sein, die plötzlich große
Anzeigen schalten und nach
kurzer Zeit aus dem Ort
verschwunden sind. „Eine
ehrliche und kompetente
Bewertung sind beim Gold-
ankauf sehr wichtig. Uns
besuchen vermehrt Kunden
auch aus den Nachbaror-
ten, die aufgrund von Emp-
fehlungen zu uns kommen“,
sagt Inhaber Kai Jakel. Als
Uhrmachermeister und Ju-
welier sind er und sein Team
ebenso Fachleute rund um
die neuen Trends in Sachen
Uhren und Schmuck.


