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VON JÜRGEN THEINER

Vegesack·Blumenthal. Nach dem Aus für
die Brenor wird offenbar intensiv über
neue Gewerbeschau-Formate nachge-
dacht. Wie berichtet, arbeitet ein Kreis um
Blumenthals Ortsamtsleiter Peter Nowack
an einem Konzept für eine runderneuerte
Regionalmesse. Arbeitstitel: „Nord-Life“.
Es zielt darauf ab, ab 2016 in Blumenthal
wieder eine attraktive Leistungsschau für
Handel und Handwerk in Szene setzen zu
können.

Doch Nowack und Co. sind nicht die Ein-
zigen, die sich Gedanken machen. Auch in
Osterholz-Scharmbeck wird die aktuelle
Entwicklung aufmerksam verfolgt. Dort be-
treibt der Unternehmer Cornelius Vogel
die Veranstaltungsagentur act event. Sie
richtet unter anderem die Baumesse Nord
in Osterholz-Scharmbeck, Delmenhorst
und Verden aus.

Nach eigener Darstellung wurde Vogel
bereits vor mehreren Jahren vom Wirt-
schaftsrat Bremen-Nord (WIR) angespro-
chen, ob er Interesse habe, den organisato-
rischen Part der Brenor zu übernehmen. An-
fang 2014 sei der WIR erneut an ihn heran-
getreten, diesmal mit der Bitte, ein Konzept
über eine attraktivere Brenor vorzulegen.
Letztlich, so Vogel, habe man nicht zuein-
andergefunden, „auch weil ich nicht an
den Messe-Standort Blumenthal glaube“.
Zu den Grundzügen seiner Konzeptskizze
steht er indes nach wie vor. Darin wird
unter anderem eine „Konzentration auf das
Wesentliche“ empfohlen, also das „Vermit-
teln von Kontakten und Aufträgen“ für die
teilnehmenden Firmen. Wörtlich heißt es in
dem Papier: „Was bringt es den Ausstel-
lern, wenn auf der Messe die Besucher mit
musikalischen Einlagen und anderen Net-
tigkeiten unterhalten werden? Auf den
Punkt gebracht: Weg mit der Bespaßung
(nur ein bisschen Programm für die Kin-
der).“

Als Austragungsort einer Gewerbeschau
für das Mittelzentrum Bremen-Nord
schwebt Vogel der Aumunder Marktplatz
vor. Er will bei den städtischen Stellen nun
die Realisierungsmöglichkeiten sondieren.
Selbstbewusst sagt Vogel: „Ich glaube
schon, dass ich es hinkriegen würde.“

Aber soll er auch? Vegesacks Ortsamts-
leiter Heiko Dornstedt hält sich mit Sympa-
thiebekundungen für das Projekt zurück.
Er möchte nicht als Leichenfledderer der
Brenor wahrgenommen werden und sich
auch nicht dem Verdacht aussetzen, dem
Nachbarstadtteil Blumenthal über das Ve-
hikel einer Gewerbeschau den einzigen
verkaufsoffenen Sonntag abspenstig zu ma-
chen. Einen ersten telefonischen Kontakt
mit Vogel habe es zwar gegeben, ist von
Dornstedt zu hören. „Aber dabei habe ich
ihm nur erläutert, an welche Behörden er
sich in Bremen wenden müsste.“ Aktive
Unterstützung könne er „in der jetzigen
Phase“ nicht in Aussicht stellen.

Spätestens nachdem eine Marßeler Schüle-
rin von mutmaßlichen Salafisten als Un-
gläubige unter Druck gesetzt worden sein
will, dürfte das Thema auch für Nordbre-
mer Lehrer interessant sein. Doch Salafis-
mus in der Schule ist offenbar nichts,
worüber gern geredet wird.

VON PATRICIA BRANDT

Bremen-Nord. Ein in Syrien getöteter 19-
Jähriger besuchte früher die Goethe-Stadt-
teilschule in Hamburg-Harburg. In seiner
Schulzeit galt er als unauffällig, heißt es in
Internetberichten. Und auch, dass die
Schule jetzt offen mit dem Thema Dschi-
had umgehen will.

Die Hamburger Schüler und Lehrer
seien geschockt gewesen, weiß Cindi Tun-
cel, der in Bremen für die Linke in der Bür-
gerschaft sitzt. Es solle ein Elternverein ge-
gründet werden, denn bisher gebe es nur
eine offizielle Beratungsstelle für Angehö-
rige und Lehrer junger Menschen, die in
den extremen Islamismus und insbeson-
dere in die radikale Salafistenszene abge-
driftet sind: die Kitab. „Eine Beratungs-
stelle für ganz Norddeutschland, das ist
viel zu wenig“, sagt Tuncel. Der Zulauf Ju-
gendlicher zu extremen Gruppen sei ziem-
lich groß: „Es müssen Konzepte entwickelt
werden, um zu verhindern, dass Jugendli-
che radikalisiert werden, dass jemand Ge-
hirnwäsche betreibt.“

Der Politiker und Jugendsozialarbeiter
ist selbst Mitte der Achtzigerjahre als
Flüchtlingskind in die Bundesrepublik ein-
gereist. Tuncel weiß, dass sich Jesiden und
Kurden in Bremen, auch aus der Grohner
Düne, zurzeit viele Sorgen machen: „Ich
versuche dafür zu sorgen, dass die Men-

schen ruhig bleiben. Ich kenne Menschen,
die 16 Familienmitglieder durch die ISIS
verloren haben.“

Die Grohner Düne, der Hochhauskom-
plex mit seinen 1500 Bewohnern in Vege-
sack, gilt auch beim Verfassungsschutz als
Schmelztiegel verschiedener Konfliktberei-
che. Dort lebende Jesiden und Kurden
seien zurzeit „enorm emotionalisiert“.

Spannungen zwischen Kurden und Mus-
limen – die die Schüler verinnerlichen. Das
erlebt der Leiter der Grundschule Am Was-
ser in unmittelbarer Nähe der Grohner Dü-
ne, Friedrich Marotzke, nach eigenen Aus-
sagen jeden Tag. Gegenüber einer Presse-
agentur sprach er von einer „Radikalisie-
rung im gesamten Wohngebiet“. Es kämen
teilweise sehr unbedachte Äußerungen
von Schülern, die sie zu Hause aufschnapp-
ten. Marotzke war als Teilnehmer einer
Lehrerfortbildung zum Thema Salafismus
in der Schule interviewt worden.

Mehr als 100 Lehrer beschäftigten sich
Ende Oktober mit der Frage, wie man mit
Schülern umgeht, die Tendenzen zur Radi-
kalisierung zeigen. Wie weit verbreitet die
Angst vor dem Salafismus ist, zeigt in die-
sem Kontext der Anruf einer Lehrerin in
der Redaktion: In der NORDDEUTSCHEN
sei nach einer Schulaufführung ein Kind
aus einer salafistischen Familie abgebildet
worden, das Foto müsse sofort von der
Homepage entfernt werden.

Von dschihadistischen Anwerbeversu-
chen an Nordbremer Schulen ist der Bil-
dungsbehörde nach eigenen Aussagen bis-
her nichts bekannt. Es habe nur einen Vor-
fall gegeben und der sei diffus geblieben,
berichtet Ressortsprecherin Christina Sel-
zer. Gemeint sind die Erlebnisse einer Mar-
ßeler Schülerin. Diese hatte während einer

CDU-Veranstaltung im September geschil-
dert, sie sei unter Druck gesetzt worden,
sich den Salafisten anzuschließen.

Der Fall löste an der Oberschule an der
Helsinkistraße großes Befremden aus. Das
Geschilderte habe sich bis heute nicht veri-
fizieren lassen, sagt Schulleiterin Barbara
Bugiel. Um alle Missverständnisse auszu-
schließen, fügt Bugiel noch hinzu: „Wir ha-
ben kein Problem mit Salafismus.“

Ähnlich äußern sich Kollegen anderer
Schulen, die die Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW) jetzt zum Thema
Salafismus befragt hat. Allerdings hätten

sich von allen angeschriebenen Schulen in
Bremen nur zehn zurückgemeldet, stellt
die Landesvorstandssprecherin Petra Lich-
tenberg fest. Von einer Berufsschule sei die-
ser Hinweis gekommen: Als orthodox ein-
zuordnende Thesen würden jetzt im Unter-
richt öfter geäußert.

Die Schule als Spiegel der Gesellschaft:
„In dem Moment, in dem sich in der Welt et-
was radikalisiert, schwappt es in die Schule
rein“, sagt Helmut Kehlenbeck. Er ist in
der Bildungsbehörde als Referent für den
interkulturellen Bereich der Experte in Sa-
chen Salafismus. Salafismus sei kein The-
ma, mit dem Lehrer gerne konfrontiert wer-
den. In Bezug auf extrem religiöse Verhal-

tensweisen seien Lehrer verunsichert, be-
stätigt Helmut Kehlenbeck.

Es sei anders, wenn Lehrer auf eindeutig
rechtsradikale Schüler treffen: „Dann ist je-
dem Lehrer klar, welchen Rahmen man
feststeckt.“ Aber wie geht man als Lehrer
damit um, wenn eine Mutter bei der Ein-
schulung sagt, ihre Tochter dürfe nicht
neben einem Jungen sitzen? Laut Kehlen-
beck wird Lehrern geraten, sich bei der
Schulleitung zu melden, wenn etwas in der
Richtung vorfällt.

Pädagogische Handlungsanweisungen
kann Hazim Fouad, Islamwissenschaftler
beim Verfassungsschutz, nicht geben.
Fouad kann den Lehrern aber sagen, wie
„hier die Szene aussieht“. Es handele sich
um ein gesamtgesellschaftliches Problem.
Salafismus sei attraktiv für die, die Aus-
grenzung erfahren haben. Der Anteil deut-
scher Konvertiten sei hoch. Alle seien in
der Gruppe willkommen, so sie sich den Re-
geln unterwerfen: „Die Gleichgesinnten
werden zu Brüdern, die für die gerechte Sa-
che kämpfen.“ Jugendliche seien durch
die Verbreitung salafistischer Botschaften
im Internet schneller in der Szene als sie
selbst wüssten. In der Pause würden die
Predigten und Videos über die Handys ver-
schickt: „Wie ein Battle auf dem Schulhof.“

Der Bremer Verfassungsschutz beobach-
tet keine Schulen. Um die Frage nach
einem Handlungskonzept für sich radikali-
sierende Heranwachsende kümmert sich
hier neuerdings eine ressortübergreifende
Lenkungsgruppe. Diese Woche haben sich
die Bremer mit Hamburger Kollegen „abge-
glichen“, wie Referent Kehlenberg sagt. Es
ging darum, wie Schulen Schüler im Um-
gang mit salafistischen Verhaltensweisen
stärken.

Gewerbeschau
in Vegesack?

Veranstalter zeigt Interesse

Großes Konzert mit Chor und Orchester

Tabu-Thema Salafismus an Schulen
Behörde: Extrem religiöse Verhaltensweisen verunsichern Lehrer / Propagandavideos auf dem Schulhof

Grambke (jla). Mit einer Wirtschaftlich-
keitsberechnung ihres Konzepts sollen Her-
bert Arkenau und weitere Bürger, die das
Grambker Seebad künftig betreiben wol-
len, belegen, dass sich der Weiterbetrieb
des Badesees rechnet. Das ist nach Anga-
ben von Peter Schulz, Sprecher der Liegen-
schaftsverwaltung Immobilien Bremen,
das Ergebnis eines ersten Gesprächs, das
die Bürger mit Vertretern des Sportamts
und Immobilien Bremen geführt haben.

Wie berichtet, hat der bisherige Betrei-
ber, der Sportverein Grambke-Oslebshau-
sen (SVGO), seinen Vertrag mit der Stadt
für den Betrieb des Grambker Seebads
zum Ende des Jahres gekündigt. Gramb-
ker Bürger – allen voran der langjährige
Badleiter Herbert Arkenau – haben sich zu-
sammengetan und wollen einen Verein
gründen, um das Bad auch künftig zu öff-
nen. Laut Peter Schulz hat Immobilien Bre-
men (IB) gegenüber dieser Absicht „sehr
großes Wohlwollen versichert“.

Schulz machte jedoch auch deutlich:
„Wir können aufgrund der Haushaltslage
nicht auf Mieteinnahmen für das Grund-
stück verzichten.“ Der künftige Verein
müsste das Grundstück also – wie vorher
der SVGO – von IB als Verwalter für die
Stadt Bremen mieten. Herbert Arkenau
kündigte an, er wolle sich in Kürze an das
Ortsamt Burglesum wenden und um Unter-
stützung bei den weiteren Schritten bitten.

Der Beirat Burglesum hat in seiner
jüngste Sitzung auf Antrag der FDP bereits
einstimmig einen Beschluss zu dem Thema
gefasst: Der Beirat fordert unter anderem
die zuständigen senatorischen Dienststel-
len auf, „alle Anstrengungen zu unterneh-
men, einen Weiterbetrieb des Grambker
Seebads nach Kräften zu unterstützen“.

Vegesack (jla). Das Jugend-Sinfonie-Or-
chester Bremen-Nord und der Konzertchor
Wümme-Wieste geben am Sonnabend, 22.
November, 16 Uhr, ein Konzert im Vegesa-
cker Bürgerhaus. Auf dem Programm steht

das „Stabat Mater“ für Soli, Chor und Or-
chester von Antonin Dvorák. Das Orches-
ter wird verstärkt durch Mitglieder des Ju-
gendsinfonieorchesters Bremen-Mitte und
des Jugendorchesters der Musik- und

Kunstschule Jena. Die Leitung hat Martin
Lentz. Die Karten kosten zehn Euro, ermä-
ßigt fünf Euro. Sie sind im Vorverkauf über
die Buchhandlung Otto & Sohn in Vege-
sack und direkt im Bürgerhaus erhältlich.

Martin Lentz leitet das Konzert, bei dem erstmals das Jugend-Sinfonie-Orchesters Bremen-Nord und der Chor Wümme-Wieste kooperieren. FOTO: FR

Seebad muss
wirtschaftlich sein

Bürger sollen Zahlen vorlegen

„Wir brauchen Konzepte
gegen die Radikalisierung

von Jugendlichen.“
Cindi Tuncel
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Sie wollen eine neue Decke, scheuen aber den Aufwand?
Dann hat Plameco die ideale Lösung für Sie.
Eine Plameco-Decke wird unmittelbar unter die vorhandene
Decke montiert, meist innerhalb eines Tages. Große Möbel
können stehen bleiben. Eine Plameco-Decke ist das gewisse

Etwas und bringt
genau die Atmo-
sphäre die Sie sich
wünschen. Es gibt
viele Möglichkei-
ten. Ob klassisch
oder modern, im-
mer passend zu
Ihrer Einrichtung

und komplett bis ins Detail geplant.
Über diese Decke werden Sie staunen!
Eine Palette von über 100 Farben, matt, marmoriert, Lack
oder nach Ihren Wünschen individuell bedruckt! Durch die
Farbgestaltung setzt Plameco Akzente. Räume können op-
tisch vergrößert oder verkleinert werden. Es sind kaum Gren-
zen gesetzt. Eine einzelne Lampe, oder lieber eine Reihe von

Strahlern, eine Rosette, Stuck oder Zierstreifen, eine kontras-
tierende Farbe oder Ton in Ton. Diese Details machen Ihre
Decke zu einem Unikat. Weitere Ideen sind standardmäßig
integriert, wie z.B. das Aufhängesystem für Bilder. Ihr Plame-
co-Fachmann berät Sie gerne bei der Auswahl und kann Ih-
nen Empfehlungen für Ihre persönliche Decke geben. Jede
Plameco-Decke wird einzigartig nach Ihren Wünschen und
Vorstellungen maßgerecht angefertigt.
Die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten der Plameco-De-
cke sind die ideale und langlebige Lösung für jede Zimmerde-
cke. Herr Jürß lädt dieses Wochenende zu einem Besuch
in die Ausstellungsräume in Bremerhaven ein.
Während der De-
ckenschau kön-
nen Sie sich von
10.00 bis 17.00
Uhr ausführlich
über dieses seit
32 Jahren be-
währte System in-
formieren lassen.

Sie finden die Ausstellung in Bremerhaven „Auf dem Reu-
terhamm“ Ecke „Alte Geesteschleife 2a“.
Weitere Informationen unter www.plameco.de

Thomas Jürß Marcus Brokmann

Samstag, 22.11., und Sonntag, 23.11., von 10 bis 17 Uhr

Nie wieder streichen oder tapezieren!

Über diese Decke werden Sie staunen!


