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Huchting (reh). Der Beirat Huchting unter-
stützt den Vorschlag der Grünen, den Ver-
kehr auf der Norderländer Straße gründ-
lich zu zählen. Vorgeschlagen wird, die
Fahrzeuge mit automatischem Gerät über
einen längeren Zeitraum Tag undNacht zu
erfassen. Die Belastung durch Fahrzeuge
von und nach Stuhr sei für die Anwohner
unerträglich geworden, begründete Anne-
marie Werner, die für die Grünen im Beirat
sitzt, denAntrag. Eine private Zählung, der
zufolge 15000 Autos pro Tag durch diesen
Teil Grollands fahren, sei von derVerkehrs-
behörde nicht anerkannt worden. Deshalb
wird die Behörde aufgefordert, sich selbst
Zahlen zu besorgen.

Grolland (rik). Seit Monaten diskutieren
die Vereinsmitglieder der Siedlergemein-
schaft Grolland I über Hemmnisse im aktu-
ell gültigen Bebauungsplan aus dem Jahr
1990. Energetisch erforderliche Moder-
nisierungen scheitern oft an gestalteri-
schen Auflagen, Ansprüche an heutigen
Wohnkomfort bleiben auf der Strecke. Vor
dem Hintergrund lädt die Siedlerge-
meinschaft für den heutigen Donnerstag,
30. Oktober, ab 19 Uhr zur Diskussionsver-
anstaltung in den Grollander Krug, Ems-
landstraße 30, ein. Der Arbeitskreis Bauen
undUmbauen in Grollandwird Vorschläge
für einen neuen Bebauungsplan vorlegen.
Stadtplanerin Jutta Formella hat ihr Kom-
men zugesagt.

Habenhausen (xbe). Kinder und Jugendli-
che ab sechs Jahren können in den Herbst-
ferien die Kinder- und Jugendfarm, Ohser-
straße 40a, unsicher machen. Montags bis
freitags, jeweils um 10 und 16 Uhr werden
die rund 100 Tiere gemeinsam gefüttert.
Weitere Angebote im Internet unter
www.jugendfarm-bremen.de. Eine Ganz-
tagsbetreuung mit Mittagessen ist für
Schulkinder nach Voranmeldung bis 10.15
Uhr am jeweiligenTagmöglich. Anmeldun-
gen unter Telefon 832798.

Keine Angst vor Wikingern

Keine Angst, die beiden Wikinger der „Pull Position“ sehen zwar gefährlich aus, aber in Wirklich-
keit sind sie ganz harmlos. FOTO: ROLAND SCHEITZ

Kaffee, Bier und Schokolade sind Export-
schlager aus Bremen. Nun macht das Pro-
dukt eines ganz anderen Sektors von sich
reden – über die Landesgrenzen hinweg.
Der Verein zur Förderung akzeptierender
Jugendarbeit (Vaja) kooperiert zwar
schon länger international, neu ist aber,
dass zwei Mitarbeiterinnen nach Wien ein-
geladen wurden, um über ihr Projekt
„Kurswechsel“, das sie für Kattenturmer
entwickelt haben, zu berichten.

VON ANNICA MÜLLENBERG

Kattenturm. Vom Wiener Schmäh bis zum
Wiener Schnitzel haben Wiebke Aits und
Stephanie Grafe die ganze Vielfalt der ös-
terreichischen Kultur kennengelernt. Die
Bremerinnen schlenderten durch das Sissi-
Museumundaßen in einemvonAsylbewer-
bern betriebenen Restaurant, in dem die
Flüchtlinge Speisen aus ihrer Heimat zube-
reiten.
Was sich nach einer Urlaubsreise anhört,

hatte einen beruflichen Kern. Aits und
Grafe sind für denVerein zur Förderung ak-
zeptierender Jugendarbeit – kurz Vaja – in
Kattenturm tätig. Vor vier Jahren entwar-
fen sie das Konzept für das Projekt „Kurs-
wechsel“. „Es richtet sich an jungeMänner
imAlter zwischen 18 und 24 JahrenmitMi-
grationshintergrund, für die es aufgrund
ihrer Volljährigkeit keine passendenAnge-
bote gibt. Sie habenmit Zukunftsangst und
Armut zukämpfen,müssen abermit 18 Jah-
ren eigentlich auf eigenen Füßen stehen.
Um ihnen Unterstützung zu bieten, haben
wir uns speziell für diese Altersgruppe et-
was überlegt“, erklärt Aits. Im Dreierteam
wollen sie helfen, die Persönlichkeiten der
Teilnehmer zu stärken, ihre Talente zu ent-
decken, Lösungen für Konflikte an die
Hand zu geben und Zukunfts- sowie Le-
bensperspektiven zu suchen.
Seit 2011 sind die Vaja-Mitarbeiterinnen

im Quartier unterwegs und bieten eine Mi-
schung aus Beratung, Ausflügen und
Streetwork an. Das Angebot hat sich her-
umgesprochen – bis nach Österreich. Im
Frühjahr kam eine Anfrage aus dem Insti-
tut für Freizeitpädagogik „wienXtra“. „Wir
wurden gefragt, ob wir unsere Methoden
vorstellenwürden“, sagtGrafe. Im Septem-
ber stiegen sie also in den Flieger und fan-

den sich kurze Zeit später in Wien wieder.
Vor Sozialpädagogen, Stadtpolitikern und
Streetworkern erzählten sie, wie sich die
Teilnehmer mittels kreativer Freizeitange-
bote behutsam ernsten Aspekten nähern.
„Ein Workshop zum Thema Inhaftierung
wurde beispielsweise mit einem Besuch im
Zoo verbunden, das Finden des eigenen
Tempos versuchten wir über eine Go-Kart-
Fahrt zu ergründen“, erläutert die Psycholo-
gin Stephanie Grafe. Es gehe darum, mög-
lichst vielfältige Angebote zu machen und
aus den gewohnten Strukturen rauszukom-
men – „das Geheimnis ist der Methoden-
mix“, ist sich Grafe sicher.
Nach drei Jahren Laufzeit können sie auf

kontinuierliche Erfolge verweisen. „Die
Einladung nach Wien und das große Inter-
esse an demWorkshop waren eine Bestäti-
gung für unser Konzept, das freut uns
sehr“, erzählt Aits.

Ähnliche Projekte
Nachdem das Duo erläutert hatte, wie es
den jungen Männern in Kattenturm zu
mehr gesellschaftlicher Teilhabe und zum
nächsten Lebensschritt verhilft, waren die
Wiener an der Reihe. „Wir haben andere
Streetworkerträger angesehen und uns
über deren Arbeit informiert. Eigentlich
bieten sie ähnliche Projekte an, diemeisten
sind niedrigschwellig und in der Lebens-
welt der Jugendlichen angesiedelt“, hat
Grafe festgestellt, „wir sprechen in vielen
Herangehensweisen dieselbe Sprache.“
Dennoch haben die 30-jährige Hastedterin
und ihre 41-jährige Kollegin auch deut-
liche Unterschiede im Nachbarland aus-
machen können. „Wien ist eine sehr junge
Stadt. Ein Viertel der Bevölkerung ist
jünger als 26 Jahre. Es ist beeindruckend,
wie viel Geld dort für die Kinder- und
Jugendarbeit zur Verfügung gestellt wird,
es ist eine Selbstverständlichkeit, dass
junge Menschen dort gut begleitet wer-
den“, fasst Aits zusammen. Das äußere sich
in einem wertschätzenden Klima den Mit-
arbeitern gegenüber, unbefristete Ver-
träge und Vollzeitstellen sind keine Selten-
heit.
In Bremen dagegen sei es teilweise

schwierig, eine gut finanzierte und per-
sonell ausreichend ausgestattete sozial-
pädagogische Arbeit zu leisten, finden Aits
und Grafe, die schon seit elf beziehungs-
weise sechs Jahren für Vaja tätig sind.
Auch „Kurswechsel“ steuert zielsicher auf
das Ende zu. Auf dem Gipfel des Bekannt-
heitsgrades ist auch das Finanzierungs-
finale erreicht. „Ende September ist die
Förderung vom Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge ausgelaufen. Zurzeit ha-
ben wir eine Überbrückung durch Mittel
aus dem Topf ,Wohnen in Nachbarschaf-
ten‘ bis zum Jahresende erhalten“, sagt
Grafe.
Ein großer Schock sei es nicht, denn die

drei Jahre seien festgesetzt gewesen und
sie haben daraufhin gearbeitet – dennoch
„es ist immer problematisch, wenn Pro-
jekte auslaufen, für die Teilnehmer und die
Mitarbeiter“, findet Aits, die im Viertel
wohnt. Seit dem Projektbeginn im Jahr
2011 haben die Frauen und einMitarbeiter
ein fehlendes Angebot in Kattenturm ge-
schaffen.DerOrtsteil gehört zu den benach-
teiligten in Bremen. Dort leben Menschen
aus circa 70 Nationen. „Wir hoffen, dass es
mit ,Kurswechsel‘ auch 2015 weitergeht“,
sagt Grafe abschließend.

VON ANNICA MÜLLENBERG

Woltmershausen. Fotofans können in
Woltmershausen die wohl größte Outdoor-
Galerie des Stadtteils besichtigen. Geöff-
net ist sie Tag undNacht. Eintritt wird nicht
verlangt. Im Wohngebiet rund um But-
jadinger Straße, Roter Sand und Fedder-
warder Weg hängen seit ein paar Tagen
großformatige Fotoplakate, auf denen
Wünsche von Kindern stehen. Es sind die
Ergebnisse der Aktion „Mensch – in was
für einer Zukunft wollenwir gemeinsam le-
ben?“ zu der das Kulturhaus Pusdorf und
der Kulturladen Huchting aufgerufen hat-
ten.
„Wir stellten 40 Kindern und Jugend-

lichen inWoltmershausendie Frage. Sie be-
rieten sich anschließend in Gruppen und
wir verdichteten dieWünsche zu einerAus-
sage. Die Schülerinnen und Schüler sind
fotografiert worden und der Satz wurde auf
das Plakat gedruckt“, erläutert Claudius
Joecke vom Kulturladen Huchting das Pro-
jekt, zu dem es bereits einen Vorläufer in
Huchting gab. „Den Kontakt zu den Schü-
lern habenwir über das Kulturhaus Pusdorf
bekommen.Wir sind in dieGruppengegan-

gen und haben mit den Jungen und Mäd-
chen gearbeitet“, erläutert die Projektleite-
rin Vera Zimmermann vom Kulturladen
Huchting.

Die Hängung der fünf großformatigen
Plakate wurden finanziell von der Gewoba
und der Kindergeldstiftung Bremen unter-
stützt. Alle Beteiligten hoffen, dass viele

Passanten auf die Zukunftswünsche auf-
merksam werden. Zur Eröffnung waren
Nachbarn, Eltern und Schülerinnen und
Schüler gekommen. Letztere durften ihre
eigenen Sätze von den Plakaten laut ab-
lesen. Gerechtigkeit, Umweltschutz,
Freundschaften und Frieden sind die ganz
großen Themen.
Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon

stand staunend vor den aufgehübschten
Hauswänden: „Ich freue mich über so viel
Engagement von den Kindern und den
Menschen, die es möglich gemacht ha-
ben.“ Auch Hans-Hermann Schrader von
derGewoba fand lobendeWorte und appel-
lierte an die Anwohner, sich die Worte zu
Herzen zu nehmen: „Wir hoffen, dass viele
Menschen aufschauen und etwas von den
Aussagenmitnehmen.“
Die Projektleiter aus dem Kulturladen

Huchting sind sehr zufrieden mit den Er-
gebnissen des Projektes. „Es sind tolle Aus-
sagen zu lesen, die mich überrascht ha-
ben“, sagt Joecke. Der Fotograf Juan Tru-
jillo kann ihm nur beipflichten. „Ich
träumte als Kind davon, Pilot zuwerden. So
tiefgründige und vernünftigeWünschewä-
ren mir gar nicht in den Sinn gekommen“,

Trujillo erinnert sich an seine unbe-
schwerte Kindheit in Puerto Rico und blickt
dann auf die Kreation der Klasse 3c – jetzt
4c – der Schule an der Rechtenflether Stra-
ße: „Eine Zukunft, in der alle Kinder zur
Schule gehen können und die Möglichkeit
haben, zum Arzt zu gehen“, steht dort ge-
schrieben. „Das macht nachdenklich“,
sagt Trujillo. Trotzdem habe die Arbeit mit
den Kindern und Jugendlichen sehr viel
Spaß gemacht.
Sonst fotografiert TrujilloNatur und Stra-

ßenzüge, für das Projekt waren es nun erst-
mals Schüler. „Sie haben sich die Orte teil-
weise selbst ausgesucht, an denen das Foto
entstehen sollte. Es sind Plätze aus dem
ganzen Quartier“, sagt der Fotograf aus
Bremen-Nord. Er kannte Woltmershausen
vorher nicht besonders gut. „Durch die
Arbeit vor Ort habe ich den Stadtteil gut
kennengelernt.“
Die Plakate werden in den nächsten

Jahren an den Hauswänden hängen blei-
ben. „Es handelt sich um ein sehr wetter-
beständiges Material“, sagt Claudius Joe-
cke, der davon träumt, noch weitere Pro-
jekte in anderen Stadtteilen realisieren zu
können.

SIEDLERGEMEINSCHAFT GROLLAND

Diskussion um Bebauungsplan

KINDER- UND JUGENDFARM

Ferien auf dem Bauernhof

Huchting (riri).DerVerein der BremerUm-
welt-Beratung organisiert am Sonnabend,
1. November, ein Repair-Café beim Klima-
markt 2050 im Roland-Center, Alter Dorf-
weg 30-50. Von 14 bis 17 Uhr helfen Fach-
leute ehrenamtlich und kostenlos bei Repa-
raturen von defekten Haushaltsgeräten
wie Toaster, Lampen oder Kaffeemaschi-
nen. Anmeldung unter Telefon 37667157
oder per E-Mail an info@klima-
markt2050.de ist erwünscht.

Wiebke Aits und Stephanie Grafe haben ihr Pro-
jekt „Kurswechsel“ in Wien vorgestellt.

FOTO: WALTER GERBRACHT

Ideen für ein gemeinsames Leben
Zukunftswünsche von Kindern sind an Hauswänden in Woltmershausen zu lesen / Gerechtigkeit, Umweltschutz, Freundschaften und Frieden sind die ganz großen Themen

Die Zukunftswünsche der Jungen und Mädchen aus Woltmershausen hängen als großformatige
Plakate im Stadtteil. FOTO: WALTER GERBRACHT

VON REINER HAASE

Huchting. Im Huchtinger Beirat wächst die
Empörung über weitere Verzögerungen im
Planungsverfahren für die Reparatur der
teilweise baufälligen Oberschule Her-
mannsburg. „Die Schule wird regelrecht
kaputtgeplant“, schimpfteAnnemarieWer-
ner (Grüne) in der Sitzung in der Schule Ro-
binsbalje, nachdemUtaKummer von Immo-
bilien Bremen und Petra Albers von der Bil-
dungssenatorin berichtet hatten, dass die
Schule frühestens im Herbst 2017 fertigge-
stellt sein wird. „Alle haben versprochen,
das geht ganz schnell. Und jetzt gibt es
schon ein halbes Jahr Verzug“, stöhnteMi-
chael Meinke (CDU), „wenn jetzt noch ein
zu kurz gekommener Architekt klagt, dau-
ert es ein weiteres Jahr.“
Die Verzögerung begründet Immobilien

Bremenmit der Notwendigkeit kompletten
Durchplanens einer Sanierungdes vonBau-
fälligkeiten betroffenen Hauptgebäudes
und des Ersatzes durch einen Neubau. Da-
für seien die Raumanforderungen der Bil-
dungsbehörde spät übermittelt worden, er-
läuterte Planerin Uta Kummer. Und es

seien die hohen Anforderungen des euro-
päischen Ausschreibungsrechts zu beach-
ten. Trotz etwas höherer Kosten seien Ab-
riss und Neubau vorgesehen, ergänzte Pe-
tra Albers, Baufachfrau in der Bildungsbe-
hörde. Vor allem die Anforderungen an die
Funktionalität sprächen für den Neubau.
Während die Schüler weiter in den Pavil-

lons unterrichtet werden, werden das
Hauptgebäude und dieMobilbauten abge-
rissen und ein Neubau mit Küche, Mensa
und Fachräumen, Platz für Lehrerzimmer
und Schulverwaltung und eine Sporthalle
errichtet. Kummer und Albers schätzen die
Kosten auf elf Millionen Euro. Die Schule
solle „ein Gesicht bekommen“, hieß es
und: „Wir bekommen amEnde etwas Schö-
nes“, so Albers.
Angesichts sinkender Anmeldezahlen

mahnte Rolf Berger (SPD), der die Schule
34 Jahre lang geleitet hat, ein Zeichen zu
setzen: „Fangen Sie mit dem Abriss an, da-
mit die Eltern sehen, dass etwas passiert.“
OrtsamtsleiterUweMartin steuerte eine an-
dere Idee bei: „Sprechen Sie die Wilhelm-
Wagenfeld-Schule an. Die Schüler gestal-
ten Ihnen ein wunderschönes Plakat.“

Neustadt (riri). Im März startet der berufs-
begleitende Masterstudiengang Business
Administration (MBA) an der Hochschule
Bremen. Einen Informationsabend dazu
gibt es am Dienstag, 4. November, ab 18
Uhr im International Graduate Center, Sü-
derstraße 2. Anmeldenkönnen sich Interes-
sierte bei Andrea Martin unter Telefon
59054414 oder per Mail unter der Adresse
andrea.martin@hs-bremen.de. Infos gibt es
auch im Internet auf www.emba.graduate-
center.de.

NORDERLÄNDER STRASSE

Behörde soll Verkehr zählen

ROLAND-CENTER

Repair-Café öffnet Sonnabend

Bremen. Wenn Wikinger versuchen, den
Menschen in der Innenstadt Angst einzuja-
gen, Flaschengeister auf tieffliegenden
Teppichen umdie Ecke biegenund Panzer-
knacker ganz bravMusikmachen, dann ist

in Bremen der Freimarktsumzug unter-
wegs. 150 Wagen und Fußgruppen hatten
sich in der Neustadt getroffen, um von dort
als bunter Wurm durch die Obernstraße
zum Freimarkt zu ziehen. Bericht Seite 3

„Kurswechsel“ in
Wien vorgestellt

Förderung für Projekt aus Kattenturm ist ausgelaufen

„Frühestens 2017 fertig“
Beirat: Kritik am Planungsverfahren zur Oberschule Hermannsburg

HOCHSCHULE BREMEN

Infos zum Masterstudiengang

NACHRICHTEN IN KÜRZE


