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Tenever. Cemil Zara Tolan vom Jugend-
haus Tenever und Johanna Runge von der
Kompetenzagentur Pickup erwartendie Be-
sucher in der Eingangshalle im Jugend-
haus. Die ersten Vorbereitungstreffen für
die Bewerbertage habe es bereits im Okto-
ber gegeben, erzählt Zara Tolan. „Wirwoll-
ten ein breit gefächertes Angebot für alle
Mädchen und Jungen, nicht nur für Abitu-
rienten“, betont Runge, der Entscheidungs-
druck sei heute groß. Runge sieht darin
auch den Grund für zahlreiche Ausbil-
dungsabbrüche. „Von den Jugendlichen
wird erwartet, dass sie sich sofort entschei-
den.“

An diesemTag informiert unter anderem
die Bundeswehr über ihr Berufsangebot,
am zweiten Tag wird es die Bremer Heim-
stiftung für den Bereich der Pflegeberufe
sein.

„Fünf oder sechs unentschuldigte Fehl-
tage im Zeugnis führen bei uns zum Aus-
schluss. Wir brauchen Zuverlässigkeit“, er-
klärt der Stabsbootmann der
Marine, Volker Sonnabend, in
blauer Uniform vor einer Schar
Jugendlicher. In seinem Vor-
trag wird er von Frank Röhrs,
ebenfalls Berufsberater der Bun-
deswehr, unterstützt.

„Fragen zu Auslandseinsät-
zen kommenbei uns häufig“, er-
klärt Volker Sonnabend. „Wir
haben den Fachdienst und die
Kampftruppe. Alle müssen mit
Auslandseinsätzen rechnen,
auchwenn das Büro ihr Arbeits-
platz ist“, erklärt Sonnabend.
Beliebt sei die zivile Berufsaus-
bildung bei neun Jahren Ver-
pflichtung. Sanitätsausbildung
und Sport lockerten die Ausbil-
dung auf. Den gegenwärtigen
Anteil von 13 Prozent Frauen
(wie im öffentlichen Dienst)
möchte die Bundeswehr auf 15
Prozent steigern.

Tobias Dörrig aus der Vahr
besucht die zehnte Klasse und
wird im Sommer von der Schule
abgehen. Er interessiert sich für
Elektronik. „Ich habe mir das
von der Bundeswehr angehört
und mich am Willenbrock-
Stand informiert. Beides interes-

sant.“An der Bundeswehr reizt TobiasDör-
rig die gute Bezahlung von etwa 800 Euro
in der Ausbildung und 1500 Euro netto da-
nach. Dazu sind Verpflegung und Sport
frei. Störend sind drohende Auslandsein-
sätze, findet Tobias Dörrig, wobei ihn auch
die Frage interessiert, wie lange die denn
dauerten.

Begare Agirman hat sich bei den Bewer-
bertagen bei der Vertretung der Handels-
kammer erkundigt. Agirman möchte eine
dreijährige Ausbildung bei der Sparkasse
Bremen machen, bei der er, in der Filiale
am Schweizer Platz, bereits ein dreiwöchi-
ges Praktikumgemacht hat. DenRealschul-
abschluss hat er sicher, über das Abitur
denkt er noch nach. Seine Chancen seinen
gut, meint Begare Agirman.

Andere Jugendliche, die bereits eine
Ausbildung machen, erzählten von ihren
Erfahrungen. Beispielsweise Michael Ja-
blonowski, der Land- und Baumaschinen-
mechaniker, und Mona Horstmann, die
Groß- und Außenhandelskauffrau bei der
FirmaWillenbrock-Fördertechnik lernen.

„Sozialverhalten und Arbeits-
verhalten stehen heute bei
Arbeitgebern hoch im Kurs“,
sagt Johanna Runge. „Eine ab-
geschlossene Ausbildung ist im-
mer ein Plus bei der Arbeitssu-
che.“ Cemil Zara Tolanwirbt für
die Möglichkeiten im Jugend-
haus: „Wir bieten immer zwi-
schen 15 und 21 Uhr Bewer-
bungstraining, Bewerbungen
schreiben und Hilfe zur Bewer-
bungssuche im Jugendhaus an.
Die Jugendlichen brauchen uns
nur zu fragen.“ Sie hat sich
schon mit vielen Jugendlichen
auf Jobsuche in Internet undZei-
tungen begeben, Gespräche mit
Schulen oder der Agentur für
Arbeit geführt. „Wir sind beide
mit unserem Beruf, in dem wir
mit Menschen arbeiten, glück-
lich“, sagen Cemil Zara Tolan
und Johanna Runge über die
eigene Berufswahl.

Gut einhundert Schüler ha-
ben sich bei den Bewerbertagen
imJugendhausTenever, Koblen-
zer Straße 5, informiert. Mehr
Infos dort unter Telefon: 835 81
79, oder E-Mail: jh-tene-
ver@stpetribremen.de.

Bayere Agirman inter-
essiert eine kaufmän-
nische Ausbildung.
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Michael Jablonowski und Mona Horstmann berichten Jugendlichen bei den Bewerbertagen in Tene-
ver von ihrer Ausbildundg bei der Firma Willenbrock-Fördertechnik. FOTOS: PETRA STUBBE

DerTuSVahr bietet Ballspiele für jungeEr-
wachsene als neuen Kursus dienstags von
20 bis 21.30 Uhr in der Turnhalle der
Schule In der Vahr an. Dabei können unter
Leitung von Timur Öz Ballspielarten aus-
propbiert werden. Näheres in der Ge-
schäftsstelle, Kurst-Schumacher-Allee 44,
Telefon 463990 und www.tus-vahr-bre-
men.de. Der Verein sucht zudem Verstär-
kung für seineMännergruppe 60+. Sie trifft
sich freitags von 20 bis 22 Uhr zu Gymnas-
tik und Prellball in der Halle Paul-Singer-
Straße. Näheres beim Verein.

Zur Rundwanderung von Dünen über
Klein Hollwedel und Brammer startet der
Wanderverein amSonnabend, 22. Februar.
Die Teilnehmer treffen sich mit Autos um
8.35 Uhr am ehemaligen Fruchthof. Mehr

zur 22 Kilometer langen Tour (Anmeldung
bis 21. Februar) bei Werner Allkämper,
Telefon 490856. Rund um den Stemweder
Berg geht es am Sonntag, 23. Februar, ab
7.45 Uhr am Hauptbahnhof. Anmeldung
bei Ulrike Frese, Telefon 446561.

Zum Orientalischen Tanz lädt das Bewe-
gungszentrum Impuls, Fleetrade 78, für
montags, 18 bis 19.30 Uhr, in seine Räume
ein.Probestunden sind jederzeit möglich.
Infos gibt es unter 4989494 und www.im-
puls-bremen.de.

Ein Pilates-Seminar veranstaltet die Rü-
ckenschule Doris Birke amSonntag, 23. Fe-
bruar, von 11 bis 14.30 Uhr in der Korn-
straße 589. Das Angebot richtet sich an An-
fänger und Menschen mit geringen Vor-

kenntnissen. Ein Bildungsurlaub „Was
dem Rücken gut tut“ läuft dort vom 17. bis
21. März . Infos und Anmeldung unter
558811, www.rueckenschule-bremen.de.

Tanzpower undMeditation:Nia, das ganz-
heitliche Bewegungskonzept zu dynami-
scherMusik, wird am Sonntag, 2.März, um
11 und um 16 Uhr als kostenlose Schnup-
perstunde im Meditationshaus, Elsa-
Brändström-Straße 34, angeboten. Anmel-
dung und mehr Infos unter Telefon
2435522. Die Probestunden sind Auftakt
zu einemNia-Workshop ab 9. März.

Mit Taichi-Qigong und Cross Fitness light
wendet sich der Schwachhauser Sportver-
ein Bremen 1860 an Frauen und Männer.
Beim Taichi geht um Stärkung der Lebens-

energie. Cross Fitness light ist einGanzkör-
pertraining. Die beiden Kurse laufen mitt-
wochs um 9 und 10 Uhr am Baumschulen-
weg. Weitere Auskünfte unter 211860.

Die Wanderfreunde sind am Sonnabend,
22. Februar, 15 Kilometer von Rotenburg
übers Lohner Holz und zurück unterwegs.
Sie treffen sich um 8.40 Uhr imHauptbahn-
hof. Auskünfte unter Telefon 825231. Am
Sonntag, 23. Februar, starten sie zu einer
Wanderungmit Hunden. Infos 3963871.

Durch die Wälder bei Kuhstedt geht es mit
demLandesbetriebssportverband amSonn-
tag, 23. Februar. Anmeldungen unter Tele-
fon 555021 anmelden. Die Teilnahme in-
klusive Anreise mit Bus vom Bremer ZOB
und Führung kostet 33 Euro.

„Wir kommen zu den Politikern“, eröff-
nete Birute Freimuth von der St. Petri Kin-
der- und Jugendhilfe das Fachgespräch
der Arbeitsgruppe Jugend Osterholz im
Willehadsaal an der Domsheide. Viele wa-
ren aus Osterholz gekommen, um sich den
Parteienvertretern vorzustellen. Auch Mi-
chael Schwarz vom Landesjugendamt
sollte zuhören und Antworten geben.
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Osterholz·Altstadt. Kinder, Jugendliche
und Beschäftigte aus Osterholzer Einrich-
tungen füllten den Willehadsaal an der
Domsheide. Darunter Vertreter von der Ju-
gendhütte, dem Jugendhaus Hahnen-
kamp, demKinderbauernhof, demAlkohol-
freien Jugendcafé, des Jugendtreffs Block-
diek, des Schulvermeiderprojekts Fahrrad-
park, der inklusiven Initiative Guck Mal,
der Schulsozialarbeit verschiedener Schu-
len, von Rost (Regionalteam Ost). Außer-
dem waren die Quartiersmanager, Street-
worker von Vaja und auch Ortsamtsleiter
Ulrich Schlüter dabei. Journalist Otmar
Willi Weber moderierte das auf zwei Stun-
den begrenzte Fachgespräch.

„Wir wollen jungeMenschen hören“ lud
Willi Weber Jugendliche dazu ein, das
Wort zu ergreifen. Fina und Peace erzählen
dann auch vom Jugendhaus Tenever: „Wir
gehen nach der Schule ins Freizi, kochen
da, machen Hausaufgaben, reden mit Sa-
rah über Probleme. Früher haben wir auch
Ausflüge gemacht, aber das geht nicht
mehr. Wir machen Sport bei ,Super Wo-
men’, das lässt man zuhause eher sein. Wir
sind fast jeden Tag da.“Mitarbeiterin Katja
Roth ergänzt: „Es ist immer schön zu hören,
dass man gebraucht wird, und das sagen

die Jugendlichen auch. Wir haben täglich
50 Besucher und gute Kooperationen zu
Schulen, aber abends geht man auch gut
müde nach Hause. Würde es das Haus
nicht mehr geben, wäre das eine Katastro-
phe. Vielen Jugendlichen fehlt zu Hause
der Anschluss.“

Kinder- und Jugendhilfeorganisationen
klagen darüber, dass sie seit nahezu fünf
Jahren nur über ein eingefrorenes Budget
verfügen. Bei steigendenKosten für die Ein-
richtungen bedeute das, dass Angebote
ausgedünnt werden müssten. Gegenwär-
tig seien kaum noch Mittel für Materialien,
Ausflüge oder kleine Feiern vorhanden,
und Stellenkürzung sei Thema.

Jussuf, ein gut zehnjähriger Besucher
von Guck Mal, das behinderten wie nicht
behinderten Kindern offen steht, kommt
mit Jessika und Annabell ans Mikro. „Wir
bekommen Hausaufgabenhilfe“, erzählt
Jussuf. „Und wir kochen, zum Beispiel
PfannkuchenmitNutella.“ „Wir sind fast je-
denTagda“, ergänzen dieMädchen.Anna-

bell, Gruppenmitglied bei „Ich schaff’s“,
gesteht hochaufgeregt: „Ich will lernen,
meine Freunde nicht mehr zu schlagen.“
Ihre Anleiterin zeigt Annabell ein Zertifi-
kat: „Du hast es geschafft.“ Annabell hat
das Programm durchlaufen und darf nun
einem anderen Mädchen bei dem Pro-
gramm helfen. Dreieinhalb Stunden ist
Guck Mal täglich für sie da. 270 Besuche
von Kindern an Nachmittagen hat Guck
Mal in diesem Jahr bereits vermerkt. Das
vierköpfige Team bedauert, das einige Be-
schäftigte sie verlassen müssen, weil Prak-
tika enden, es gebe keine Kontinuität.

Ein Stunde lang lässt der Moderator Kin-
der und Jugendliche erzählen. Das sind ein-
drückliche Hilferufe, und es warten noch
viele, als die Politiker gefragt werden, wo
sie früher Jugendeinrichtungen kennenge-
lernt haben. Sandra Ahrens, Fraktionsspre-
cherin der CDU, kannte schon in ihrer Ju-
gend Bremer Einrichtungen. Cindi Tuncel,
(Linke) ist in Tenever aufgewachsen, Linda
Neddermann, Sprecherin für Jugendpoli-
tik bei den Grünen ist mit Mitte 20 jüngste
Politikerin und in Bremen aufgewachsen.
Klaus Möhle (SPD) sagt, „ich bin 61“, und
erzählt vomGrünspan (Hamburg) undPara-
diso (Amsterdam) zu Hippiezeiten.

„Mich beeindrucken Jugendliche, die
sich trauen, hier etwas zu sagen. Ich schaue
auf Jugendliche und Einrichtungen unse-
rer Stadt, aber die Mitarbeiter vor Ort sind
natürlich dichter dran“, sagt Michael
Schwarz vomLandesjugendamt. 7,3Millio-
nenEuro stünden für Jugendarbeit zur Ver-
fügung. „Es gab immer Aufstockungen
und Kürzungen“, sagt Klaus Möhle, „das
ist so wie mit gefühltem Wetter.“ Modera-
tor Weber kontert: „Ich sag mal, ein echter
Sozialarbeiter ist immer besser als ein ge-
fühlter.“ Linda vom Alkoholfreien Jugend-
café explodiert fast angesichts von Möhles
lapidarem Ausspruch, reißt Weber fast das
Mikro aus der Hand. „Das Alkoholfreie Ju-
gendcafé kann am Wochenende nichts
mehr machen, ist geschlossen. Ein Tag ist
nur für Mädchen. Wir haben gar kein Geld
mehr, etwas zu unternehmen, hocken nur
im Café, teilweise sind 70 Jugendliche da
und zwei Mitarbeiter sollen den Laden of-
fen halten, die dann manchmal alleine
sind.“

Sandra Ahrens (CDU) findet Guck Mal
und die Gruppe „Ich schaff’s“ besonders
beeindruckend und hätte die gerne in der
Bremer Politik. „33,9 Prozent der Jugendli-
chen Bremens leben an der Armutsgrenze.
Das ist zu viel“, sagt Ahrens betroffen.
Linda Neddermann (Grüne) nennt das
Grüne Jugendpapier „offen, flexibel und
bunt“. Cindi Tuncel (Linke) unterstützt
eine Aufstockung des Budgets für Jugend-
arbeit, die laut einer Publikumsstimme
0,012 Prozent des BremerHaushalts ausma-
chen würde. Klaus Möhle von der Regie-
rungspartei SPD erklärt: „Wir sind prak-
tisch pleite.“

„Ist es unmöglich, Gelder umzuschich-
ten? Warum bezahlt nicht das Justizressort
dazu. Hier geht es um aktive Prävention.
Warum zahlt nicht das Gesundheitsressort
für die Vorsorge imHaus der Bewegung?“,
fragt Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter und lie-
fert damit konkrete Denkanstöße für die
Politik.

Arbergen (xik). Tricks gegen die Hilflosig-
keit kennt Frank Kunze. Der frühere Krimi-
nalhauptkommissar zeigt Senioren und Se-
niorinnen wieder ab März, donnerstags
von 16 bis 17 Uhr im Turnverein Arbergen,
Sporthalle Heisiusstraße 7, wie sie sich
selbst verteidigen können. Auch ohne Vor-
kenntnisse und mit geringer körperlicher
Fitness gibt es einfache, aber wirksame
Techniken zum Selbstschutz. Kunze zeigt
seinen Teilnehmern, was sie tun können,
wenn sie plötzlich bedroht werden Die
wichtigste Botschaft ist vielleicht, dass Tä-
ter sich Opfer suchen – keine Gegner.

Der Kursus kostet 30 Euro, für Vereins-
mitglieder 15 Euro. Infos und Anmeldung
bei Frank Kunze unter Telefon 483330.

Tobias Dörrig möchte
etwas mit Elektronik
machen.
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Hemelingen.Über passiven Lärmschutz an
der Bahn im Bereich der Stolzenauer
Straße diskutierte der Hemelinger Beirats-
ausschuss für Umwelt und Lärm in seiner
jüngsten Sitzung. Wurde der Bereich beim
Planfeststellungsbeschluss im Jahr 2002
vergessen?, fragen sich die Hastedter.
Außerdem gab es einen Bericht von der
jüngsten Sitzung der Fluglärmkommission.

Für den Bereich der Stolzenauer Straße
in Hastedt sei nach schalltechnischen
Untersuchungen in den Jahren 1999 und
2001 ein Lärmgutachten erstellt worden,
berichtete Ortsamtsleiter Ullrich Höft. „Im
Planfeststellungsbeschluss, der ergangen
ist, ist dann nur Lärmschutz bis zur Fried-
rich-Karl-Straße festgeschrieben worden.“
Für die Stolzenauer Straße habe es dem-
nach nie einen Planfeststellungsbeschluss
gegeben.

Auf diesen Widerspruch war die „Bahn-
lärm-Initiative-Bremen“ im vergangenen
Sommer aufmerksam geworden. Walter
Ruffler von der Initiative berichtete dem
Ausschuss, dass die für den Bau zuständige
DB-Projektbau mitgeteilt habe, der Plan-
feststellungsbeschluss für diesen Abschnitt
sei erlassen worden, und aufgrund der da-
mals zugrunde liegenden Zugzahlen-Pro-
gnose habe sich für den Bereich kein akti-
ver Schallschutz in Form von Lärmschutz-
wänden rechtfertigen lassen. Außerdem
sei angeführt worden, dass in dem Bereich
passive Lärmschutzmaßnahmen durchge-
führt worden seien. Da stellt sich der Initia-
tive die Frage: Auf welcher Rechtsgrund-
lage, wenn kein Planfeststellungsbe-
schluss ergangen ist? Zudem werde von
der DB-Projektbau eingeräumt, dass nicht
mehr nachvollzogen werden könne, wel-
chen Anwohnern Angebote gemacht wor-
den seien.

Für die Stolzenauer Straße ist ein Lärmsa-
nierungsprogramm notwendig, fordert die
Initiative. Für die Bahn sei die Sache aller-
dings abgeschlossen, erklärte Initiativen-
sprecherWalter Ruffler. „Wir geben uns na-
türlich nicht damit zufrieden, dass die Bahn
ihren Standpunkt wiederholt.“

Die Senatorische Behörde für Umwelt,
Bau und Verkehr hat sich nun mit der Bitte
an das Bundesverkehrsministerium ge-
wandt, aufzuklären, warum nur ein Teilab-
schnitt bei der freiwilligen Lärmsanierung
berücksichtigt wurde. Und es wird umMit-
teilung darüber gebeten, wann und in wel-
chemUmfang dies nachgeholt wird.

„Ich fände es ganz schön, wenn der Aus-
schuss das begrüßen und unterstützenwür-
de“, bat Walter Ruffler die Stadtteilpoliti-
ker, ihre Solidarität mit den Anwohnern
der Stolzenauer Straße gegenüber demMi-
nisterium und der Deutschen Bahn auszu-
drücken. Nun soll ein Schreiben ausHeme-
lingen an den Senator für Umwelt, Bau und
Verkehr, die DB-Regionalentwicklung und
DB-Projektbau und das Ministerium ge-
hen.

Ralf Bohr (Grüne) berichtete dem Aus-
schuss außerdem von der jüngsten Sitzung
der Fluglärmkommission (FLK). Die FLK
habe die Stellungnahme der beim Wirt-
schaftssenator ansässigen Luftfahrtbe-
hörde sehr kontrovers diskutiert. Der Hin-
tergrund: Die FLK hatte empfohlen, eine
stationäreMessstelle inHemelingen einzu-
richten, um die Lärmbelastung durch die
Wesertalroute, die einzige vom Flughafen
abgehende Route ohne stationäre Mess-
stelle, zu ermitteln. Die Behörde lehnt
dieseMessstelle ab, eswerde allen gesetzli-
chen Verpflichtungen nachgekommen.

„Ich finde das ärgerlich. Das hat Heme-
lingen nicht verdient“, erklärte Ralf Bohr.
Er empfahl dem Ausschuss, Vertreter der
Luftfahrtbehörde in eine Sitzung einzula-
den. Eine Einladung, so entschied der Aus-
schuss, soll auch an Vertreter des Flugha-
fens gehen.

Die „Fly-over-„ und „Fly-by-Punkte“,
die die FLK empfiehlt, dahingehend zu
untersuchen, ob sie weiter westlich verlegt
werden könnten, sei der Deutschen Flugsi-
cherung (DFS) momentan nicht möglich,
berichtete Ralf Bohr. Das Programm Single
European Sky, das den Europäischen Luft-
raum grenzübergreifend optimieren soll,
werde demnächst einen Bericht liefern, der
auch auf diese Wegpunkte der Flugrouten
Einfluss haben könnte. Im Mai bekomme
die FLK vorgestellt, was das konkret be-
deute, berichtete Ralf Bohr.

Schwachhausen (xik). Im Seminar „Kreati-
ves Schreiben“ im Forum Kirche, Holleral-
lee 75, sind noch Plätze frei. Der Workshop
beginnt am morgigen Freitag, 21. Februar,
um 18 Uhr. Am Sonnabend und Sonntag,
22. und 23. Februar, läuft er jeweils von 10
bis 17 Uhr. Kursleiterin Sonja Höstermann
vermittelt erste Einblicke in das Hand-
werkszeug für Kurzgeschichten und Ro-
mane. Es geht um lebendige Beschreibun-
gen, facettenreiche Figurenentwicklung,
Erzählperspektiven und einiges mehr. Die
Teilnahme kostet 40 Euro, ermäßigt 25. An-
meldungen unter Telefon 3461535 oder
per E-Mail an bildungswerk.forum@
kirche-bremen.demit Nennung der Veran-
staltungsnummer 141404.Weitere Informa-
tionen auch im Internet auf der Seite
www.schreibgeschichten.de.

Jugendliche erzählen
von ihrem Alltag

Osterholzer sprechen mit Politikern über Jugendarbeit

Selbstverteidigung für Senioren
Neuer Kursus beim TV Arbergen beginnt im März

Initiative fordert
mehr Lärmschutz

Streitpunkt Stolzenauer Straße

Schreibseminar
am Wochenende

Frank Kunze (Mitte) gibt Senioren praktische
Tipps, wie sich sich selbst behaupten und ver-
teidigen können. FOTO: PETRA STUBBE

„Warum zahlt nicht das
Justizressort dazu? Es geht

um aktive Prävention.“
Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter


