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VON CHRISTIAN BUTT

Woltmershausen. ImHerbst ist Hochsaison
für Gespenster, Geister und alle, die sich
gernegruseln, denn am letztenTagdesMo-
nats Oktober ist Halloween. Doch schon ei-
nige Tage vorher schlotterten einigen Kin-
dern die Beine, denn im Kulturhaus Pus-
dorf feierte das Theaterstück „Drei kleine
Monster“ seine Premiere. Aber fürchten
brauchte sich deshalb keiner der jungen
Gäste ab drei Jahren, denn die aufgeführte
Geschichte machte Mut und zeigte auf,
dass Monster Spaß machen, Mut wecken
und es ohne sie ziemlich langweilig wäre.
Die Sonne scheint, die Blumen blühen,

die Bäume sind grün, und alles ist in bester
Ordnung. Die wilde Hilde tanzt fröhlich,
aber nachdenklich, durch die Landschaft.
„Ich habe noch nie Monster gesehen, also
gibt es sie nicht. Aber ich habe auch noch
nie Musik gesehen, also gibt es sie auch
nicht“, grübelte Hilde und dachte weiter:
„Aber Tanzen macht Musik sichtbar, was
ist dann mit denMonstern?“

Prompt wechselte die Lichtstimmung in
demkleinen Saal. DreiMonster erschienen
hinter der Protagonistin, gespielt von Ma-
rion Witt. Das blieb natürlich nicht unkom-
mentiert von den jungenZuschauern: „Vor-
sicht, Monster“, „schnell umdrehen“ oder
„Achtung“ schallte durch den Raum. Die
wilde Hilde gruselte sich und drehte sich
herum, aber da waren die Kreaturen be-
reits verschwunden.
Auch ein knuddeliger, bunter Hase na-

mens Leonardo spielte in dem Stück als Er-
zähler eine wichtige Rolle. „Monster sind
kitzlig und mögen kein Licht“, verriet das
Langohr, bevor das Licht in dem Saal ge-
dimmtwurde und zwei große Furcht einflö-
ßende Augen aus einer schwarzen Kiste
glitten. Die wilde Hilde ängstigte sich, aber
das Publikum gab ihr den entscheidenden
Hinweis, wie die Kreatur zu besiegen ist:
„Leuchte mit der Taschenlampe“, rief ein
Junge.
Die Darstellerin vertraute demKind, und

im Lichtschein hatte sich die zuvor gruse-
ligeKreatur schon in ein kleines süßes Tier-

chen verwandelt. Aber noch konnte Hilde
nicht aufatmen, denn zwei der drei Mons-
ter kannte sie noch nicht. So nahm die Ge-
schichte ihren Lauf.
Immer am dritten Sonntag im Monat fin-

det in dem Kulturhaus Pusdorf eine Thea-
teraufführung für Kinder ab drei Jahren
statt. „Dazu laden wir Bremer, aber auch
Theatergruppen aus dem Umland ein.
Aber bisher gab es bei uns selten Premie-
ren“, erzählt Organisatorin Gisela Lam-
mertz.
Bei den Mädchen und Jungen aus Wolt-

mershausen kommen die etwa schulstun-
denlangen Stücke gut an. „Das ist mir lie-
ber als Kino, weil das hier wirklich pas-
siert“, sagt die sechsjährige Helena. „Das
mit den Monstern ist spitze“, kommentiert
Moritz. SeineMutter Hilke Klodt findet sol-
che Theateraufführungen für Kinder gene-
rell spitze. „Wir wohnen auch nah dran“,
verrät die Mutter. „Das ist mein zweites
Stück. Drei Monster auf einmal sind toll“,
fasst der fünfjährige Fabian die Stimmung
unter den jungen Besucher zusammen.

Sodenmatt (xik).DieNovember-Veranstal-
tungen im Helga-Jansen-Haus, An der
Schüttenriehe 8, beginnen am Dienstag, 5.
November, um14.30Uhrmit einemBildvor-
trag von Jörn Paland unter dem Titel „Die
Flora imWandel der Jahreszeiten“.
Zum gemütlichen Spielenachmittag la-

den die Mitarbeiter des Vereins Aktiver
Menschen in Bremen für Dienstag, 12. No-
vember, ab 14.30 Uhr ein. Den nächste Bei-
trag über die „Huchtinger Sozialgeschich-
te“ gibt es am Donnerstag, 14. November,
ab 16 Uhr. Barbara Johr und Marga Franz
sprechen über „Ein Stolperstein für Huch-
ting“. Das Projekt Stolpersteine erinnert
europaweit an die Opfer der NS-Gewalt-
herrschaft.

Musik machen am Dienstag, 19. Novem-
ber, 14.30 Uhr, die Mundharmonika-,
Akkordeon- und Gitarren-Spieler von der
Musikgruppe Burg. Am Dienstag, 26. No-
vember, um 14.30 Uhr wird gegen einen
kleinen Einsatz Bingo gespielt.
Ebenfalls in die Reihe „Huchtinger So-

zialgeschichte“ gehört der Vortrag „Skan-
dal ohne Ende – Deutscher Umgang mit
Rechtsextremismus“ am Donnerstag, 28.
November, um 18 Uhr. Sükrü Senkal von
der SPD-Bürgerschaftsfraktion referiert
über das gleichnamige Buch von Conrad
Taler. Hans-Joachim Wachter, Leiter des
Landesamtes für Verfassungsschutz,
nimmt zu der aktuellen Situation in Bre-
men Stellung.

Kleine Monster sind kitzlig und mögen kein Licht
Premiere mit Marion Witt im Kulturhaus Pusdorf / Jeden dritten Sonntag im Monat wird ein Theaterstück für Kinder aufgeführt

Huchting (ju). Einen Bücher- und Medien-
Flohmarkt veranstaltet die Stadtbibliothek
Huchting am Dienstag, 5. November, von
10 bis 18 Uhr im Roland-Center. Im Ange-
bot sind zu Schnäppchenpreisen Bücher,
DVDs, CDs sowie Spiele für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene. Außerdem
gibt es kostenlose Schnupper-Gutscheine
für eine BibCard der Stadtbibliothek.

Buntentor (rik). Experiment geglückt: Die
Schwankhalle hat ein neues Preissystem
eingeführt – und verbucht es als Erfolg. Seit
zwei Monaten können die Besucher selbst
entscheiden, was ihnen das Kulturangebot
wert ist beziehungsweise wie viel sie von
ihremBudget für Konzerte oder Theater ab-
zwacken können. Keiner muss sich recht-
fertigen oder entsprechende Papiere vorle-
gen. Getreu dem Motto „Bezahl, was du
willst“ reicht die Einstufungspalette vom
Kulturticket für drei Euro bis hin zum „Ti-
cket to the moon“ für 100 Euro.
„Wir habenmit dem neuen Ticketsystem

sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt der
künstlerische Vorstand Denis Fischer.
Schon die erste Veranstaltung der Spiel-

zeit, das Gastspiel von Piet Klocke, hat laut
Fischer gezeigt: Das Publikum hatte keine
Probleme mit dem neuen Ticketsystem.
Von rund 131 zahlenden Zuschauern wähl-
ten 105 das „Ticket für mich“ zum Preis
von 20 Euro, drei Zuschauer entschieden
sich für das günstigste Kulturticket. Auch
bei anderen Veranstaltungen sei das „Ti-
cket für mich“ das beliebteste gewesen.
Johanna Melinkat von der betrieblichen

Geschäftsführung ergänzt: „DieMenschen
erkennen den Wert von Kultur. Viele Zu-
schauer verwenden schon die Namen der
Tickets.“ Und weil das neue System so
prima funktioniert, führt die Schwankhalle
ab sofort ein Ticket für Kinder für fünf Euro
neu ein.

Neustadt (xik). In der kulturellen Mittags-
pause am Donnerstag, 7. November, von
13.30 bis 14 Uhr unterhält das Trio „Michin
and his human fellows“ mit Jazz im SOS-
Kinderdorf-Zentrum, Friedrich-Ebert-
Straße 101. Die Musiker von der Bremer
Hochschule für Künste spielen Standards
aus der klassischen Jazzliteratur und auch
freie Improvisationen. Der Eintritt ist frei.

Vorträge im Helga-Jansen-Haus
Über Stolpersteine und Rechtsextremismus im Stadtteil

Sodenmatt (rik).Der Frauenkreis der evan-
gelisch-lutherischen Gemeinde St. Johan-
nes-Sodenmatt freut sich auf Neuzugänge.
An jedem erstenDonnerstag imMonat, das
nächste Mal am 7. November, um 11 Uhr
treffen sich die Mitglieder zu Gesprächen,
zum Basteln, Singen, Spielen und mehr im
Gemeindehaus, Am Sodenmatt 34, und er-
leben christliche Gemeinschaft. Berufstä-
tige Frauen treffen sich mit Gleichgesinn-
ten ebenfalls immer am ersten Donnerstag
imMonat abends ab 20 Uhr.

Bei einem Blick auf die Neustadt ist Hu-
ckelriede bisher ein weißer Fleck – wenn
es um Jugendeinrichtungen geht. Das soll
sich schnell ändern, hat das Stadtteilparla-
ment gefordert. Nach einer Umfrage unter
Neustädter Schülern haben Pädagogen
und Streetworker nun das Angebot für
jungeMenschen inHuckelriede erweitert.

VON KARIN MÖRTEL

Neustadt. Etwa vier von fünf Schülern füh-
len sich in der Neustadt wohl. Das hat eine
aktuelle Umfrage unter 600 Jugendlichen
an der Oberschule Leibnizplatz und der
Wilhelm-Kaisen-Oberschule (WKS) jetzt er-
geben. „Ein super Ergebnis“, findet Inge
Krevert. Die Sozialpädagogin hat die Um-
frage angeregt. Sie findet besonders be-
achtlich, dass es bei den Antworten kaum
Unterschiede zwischen den beiden Schu-
len gegeben hat. „Das bedeutet, dass Ju-
gendliche auch inHuckelriede recht zufrie-
denmit ihremUmfeld sind“, stellt Inge Kre-
vert zufrieden fest.
Etwas anders beurteilen die Jungen und

Mädchen allerdings das Angebot für ihre
Altersgruppe im Stadtteil. Nur die Hälfte
der Befragten betrachtet die Neustadt als
„gutes Pflaster“ für Jugendliche. Jeder
zweite Schüler findet, dass zu wenig los ist.
Ein Kritikpunkt, den auch der Beirat äu-
ßert, wenn es darum geht, das Geld an die
Jugendeinrichtungen imStadtteil zu vertei-
len. Besonders imHohentor und in Huckel-
riede hätten die jungen Menschen kaum
Anlaufpunkte. Und so steht ganz oben auf
derWunschliste der Schüler ein eigener Ju-
gendraum. Inge Krevert hat daher Kontakt
zu allen Akteuren der Jugendarbeit in der
Neustadt aufgenommen, um zunächst für
Huckelriede das Angebot zu erweitern.
„Nach einem Rundgang war schnell

klar, dass die einzigen geeigneten Räume
an der Wilhelm-Kaisen-Oberschule zur
Verfügung stehen“, berichtet Ruken Ay-
tas. Die Leiterin des Neustädter Beratungs-
und Bildungszentrums für Mädchen „Ge-
witterziegen“kennt vieleMädchen ausHu-
ckelriede, die zu ihr in die Einrichtung im
Buntentor kommen. „Aber es kann sein,
dass wir mit unserem neuen Mädchentag
in Huckelriede Mädchen erreichen, die
sonst nicht den Weg zu uns finden wür-
den.“ Besonders der Raum in der Schule
sei eineChance: „Fürmanche Eltern ist das
der einzige Ort, wo die Mädchen sich frei
bewegendürfen.“ In diesemFall sei es rich-
tig, dass die Jugendeinrichtungen derNeu-
stadt ihre Kräfte auf weitere Standorte wie
Huckelriede verteilen. „Man muss aber
auch sehen, dass es dafür leider nicht mehr
Geld gibt“, so Aytas.

Ab sofort wird „Gewitterziegen“-Mit-
arbeiterin Zinnet Regineri jeden Montag
zwischen 15.30 und 17 Uhr den Container
der Schulsozialarbeiter auf dem Pausenhof
der Wilhelm-Kaisen-Oberschule für einen
„Mädchentag“ öffnen. Ob gemeinsames
Kochen, Spielen oder etwas völlig anderes
auf dem Programm stehen, sei nicht festge-
legt. „Meistens wissen die Mädchen ganz
gut, was ihnen am meisten Spaß macht“,
sagt die Studentin.
In Zukunft sollen auch die Freizeitheime

mit einemeigenenAngebot inHuckelriede
vertreten sein. „Die Bereitschaft ist da, nur
das Terminliche hat noch nicht geklappt“,
berichtet Krevert.
Aber auch die bereits bestehenden An-

laufpunkte sollen mit bunten Plakaten neu
beworben werden. „Vielleicht besteht
sonst der Eindruck, dassmancheDinge nur
für bestimmte Jungen und Mädchen da
sind, aber die Türen stehen allen Jugendli-
chen offen“, versichert Krevert. Dazu gehö-

ren sowohl das wöchentliche Training des
„ZirkusHudelrick“ für Kinder und Jugend-
liche in der WKS-Aula (immer mittwochs
von 16.15 bis 17.45 Uhr) und die Zirkus-
gruppe in der Kita Kornstraße, die sich im-
mer dienstags von 16.30 bis 18 Uhr trifft.

Weniger akrobatisch, aber ebenfalls
sportlich geht es auch in der WKS-Turn-
halle zu, in der immer mittwochs von 15.30
bis 18 Uhr das offene Sportangebot vonHa-
san Dogan geleitet wird. Der Streetworker
vom Jugendhilfeträger Vaja kümmert sich

zusätzlich um zwei offene Jugendgruppen
im sogenannten Blumenladen am Nieder-
sachsendamm. „Mittlerweile genieße ich
das Vertrauen vieler Familien im Stadtteil,
sodass ich sogar jeden Montag ab 16 Uhr
eine offeneMädchengruppe betreue“, sagt
Dogan. Freitags kommen dann die Jungen
ab 17 Uhr zu ihm. „Da können jederzeit
neue Leute dazukommen“, versichert der
Streetworker.
Nun soll ein Testlauf bis Ende des Schul-

jahres zeigen, ob die Termine und gewähl-
ten Treffpunkte von den Jugendlichen
auch gut angenommenwerden. „Wennwir
merken, dass ein anderer Tag besser passt,
richten wir uns danach“, sagt Inge Krevert.
Die Sozialpädagogin hat in den Sommerfe-
rien bereits mit einem offenen Ferienange-
bot getestet, ob die Schule auch ein Ort ist,
an dem Jungen und Mädchen ihre Freizeit
verbringen wollen. Ihr Fazit: „Das lief sehr
gut, und ich hoffe, dass sich das herum-
spricht.“

Neustadt (kmö). Radfahrer und Fußgänger
müssen sich auf eine Baustelle an der klei-
nen Weser einstellen: Der Deichverband
am linkenWeserufer wird den Deichvertei-
digungsweg im Bereich zwischen der
Schwankhalle und Deichschart abschnitts-
weise erneuern. Deshalb wird derWeg von
Mittwoch, 6. November, bis Dienstag, 12.
November, gesperrt. Zunächst werden die
Abschnitte gefräst und im Anschluss as-
phaltiert – die Asphaltarbeiten sind für den
11. November geplant. Während der Sper-
rung ist es auch für die direkten Anwohner
nicht möglich, durch die Gartentore auf
den Weg zu kommen. Ab dem 12. Novem-
ber wird die Strecke wieder freigegeben.

Habenhausen (wk). Ein längerer Auslands-
aufenthalt ist der Traum vieler jungerMen-
schen. Wer Orientierung sucht, kann am
Sonnabend, 9. November, von 10 bis 16
Uhr die Jugendbildungsmesse „JUBi“ in
der Freien Evangelischen Bekenntnis-
schule, Steinsetzer Straße 4, besuchen. Der
Eintritt ist frei.
Seit vier Jahren ist die Schule bereits

Standort für die Jugendbildungsmesse zu
Auslandsaufenthalten, auf der Schüler und
Eltern die Möglichkeit haben, sich einen
Überblick zu verschaffen. Experten der
deutschen Austauschbranche präsentieren
ihre Angebote zu Schüleraustausch,
Sprachreisen,Work & Travel, Aupair, Prak-
tika, internationale Freiwilligendienste
und Studieren im Ausland. Zudem berich-
ten ehemalige Programmteilnehmer von
ihrer Zeit im Gastland.
Über 30Aussteller stehen denBesuchern

Rede und Antwort. Da die Programme häu-
fig mit hohen Kosten verbunden sind, gibt
es auch Informationen rund um das Thema
alternative Finanzierungsmöglichkeiten
wie Auslandsbafög oder Stipendien.
Als eine der größten Spezial-Messen

zum Thema „Bildung im Ausland“ tourt
die „JUBi“ bundesweit durch 30 Standorte.
Wegen des Erfolges der Messe in den ver-
gangenen Jahren werden wieder über 800
Besucher in Habenhausen erwartet. Das
Angebot richtet sich an Schülerinnen und
Schüler der Klassen 8 bis 13, ihre Eltern
und Lehrer.

Infos, Ausstellerliste und Stipendieninforma-
tionen gibt es unter www.weltweiser.de.

Immer auf der Hut vor Monstern: Schauspiele-
rin Marion Witt. FOTO: WALTER GERBRACHT

Preissystem wird akzeptiert
Schwankhalle lässt Besucher über Eintrittsgeld entscheiden

Sie sind die Ansprechpartner für Jugendliche im Stadtteil: Zinnet Regineri (von links), Inge Krevert und Hasan Dogan. FOTO: WALTER GERBRACHT

ROLAND-CENTER

Bücher- und Medien-Flohmarkt

Huchting (xot). Der Kirchenchor der Diet-
rich-Bonhoeffer-Gemeinde lädt zu einem
Konzert zum Ende des Kirchenjahres ein.
Am Sonntag, 10. November, 16 Uhr, singt
der Chor in der Gemeinde-Kirche, Luxem-
burgerstraße 29, begleitet von einemPianis-
ten und einer Flötistin Werke von Händel,
Bach und Schubert. Die Leitung hat Corne-
lia Grundhoff. Der Eintritt ist frei, um eine
Spende wird gebeten.

Mehr Angebote für Jugendliche
Mädchentag, Sport und Zirkus an der Wilhelm-Kaisen-Oberschule / „Blumenladen“ bleibt

DEICHWEG WIRD ERNEUERT

Sperrungen an kleiner Weser

Bildungsmesse
für Jugendliche
Infos über Auslandsaufenthalte

ST. JOHANNIS-SODENMATT

Frauenkreis lädt ein

DIETRICH-BONHOEFFER-GEMEINDE

Chor-Konzert

SOS-KINDERDORF-ZENTRUM

Mittagspause mit Jazz

NACHRICHTEN IN KÜRZE

„Mittlerweile genieße
ich das Vertrauen vieler
Familien im Stadtteil.“

Hasan Dogan, Streetworker


