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Osterholz (att). Wie viele wunderbare An-
sichten der Stadtteil zu bieten hat, das zei-
gen die Osterholzer Fotowettbewerbe auf

eindrucksvolle Weise. Bei der fünften Auf-
lage rückten Gedenkorte und Kunstob-
jekte in den Blickpunkt. Die besten Bilder

wurden prämiert, die Aufnahmen sind bis
zum 2. Mai im Foyer des Klinikums Bremen
Ost zu sehen. Bericht auf Seite 5

Vahr (riri). Einen Ostermarkt veranstalten
Kunsthandwerker aus Bremen und Nieder-
sachsen von Montag, 7., bis Donnerstag,
17. April, im Einkaufszentrum Berliner Frei-
heit. Angeboten werden Holzbrettchen,
Türschilder, Tiffany-Glas, Patchwork, Filz-
schuhe, Mützen, Tischdecken, Schmuck
aus Besteck, Töpferwaren und vieles mehr.
Die Stände sind montags bis freitags von 9
bis 19 Uhr und am Sonnabend von 9 bis 18
Uhr geöffnet.

Ellenerbrok-Schevemoor (xos). Auch in
diesem Jahr bietet der TSV Osterholz-Tene-
ver wieder ein sportliches und aktives Fe-
rienprogramm. Kinder zwischen sechs und
zwölf Jahren werden montags bis freitags
von 9 bis 15 Uhr an der Walliser Straße 119
betreut. Auch behinderte Kinder mit eige-
nem Betreuer können am Ferienprogramm
teilnehmen. Die Teilnahmegebühr beträgt
45 Euro mit Mittagessen. Die Termine: 4.
bis 8. August, 18. bis 22. August und 25. bis
29. August. Anmeldung und Info unter
Telefon 425471 oder online unter www.ot-
bremen.de.

EINKAUFSZENTRUM BERLINER FREIHEIT

Ostermarkt mit Kunsthandwerk

Bremen (xkn). Der Zilpzalp, einer der häu-
figsten, optisch unscheinbarsten, aber laut-
stärksten Brutvögel Deutschlands, ist aus
seinem winterlichen Afrika-Urlaub zurück-
gekehrt. Wer Singvögel unterstützen will,
sollte einen naturgemäßen Garten ohne
Gift mit ein paar wilden Ecken anlegen, rät
der Naturschutzbund Deutschland
(NABU). Tipps für vogelfreundliche Garten-
gestaltung gibt es im Garten-Vogel-Paket,
das beim NABU, Vahrer Feldweg 185,
28309 Bremen, bestellt werden kann, dafür
sind sechs Euro in Briefmarken beizulegen.
Infos gibt es auch am kommenden Wochen-
ende bei der Naturgartenausstellung des
NABU in der Botanika.

Schattenseiten ins Blickfeld gerückt

Michael Buch hat in Schwarz-Weiß fotografiert und dafür einen Preis beim Osterholzer Fotowettbewerb bekommen. FOTO: PETRA STUBBE

101 Jugendliche und junge Erwachsene,
die sich an öffentlichenOrten in Osterholz
aufhalten, beantworteten Fragen von
Vaja, dem Verein zur Förderung akzeptie-
render Jugendarbeit, zu ihrem Alkohol-
und Drogenkonsum und ihren Wünschen
für Angebote im Stadtteil. Die Quartiers-
manager wollen sich dafür einsetzen, dass
vorhandene Angebote für Jugendliche ge-
stärkt werden. Allein das Geld fehlt.

VON KARIN MAHLSTEDT

Osterholz. Sie treffen sich in Grünzügen,
auf Spielplätzen und Schulhöfen, trinken,
sind laut, nehmen Drogen – Anwohner hat-
ten sich über Jugendliche und junge Er-
wachsene beschwert, die sich auf öffentli-
chen Plätzen treffen. Die Polizei bestätigte
ihre Beobachtungen. Der Verein zur Förde-
rung akzeptierender Jugendarbeit (Vaja)
hat jetzt versucht, mehr über diese jungen
Menschen herauszufinden. 101 Jugendli-
che haben Fragebögen ausgefüllt. Drei aus-
führliche Interviews ergänzen die Studie.

In den Fragen ging es um Alkohol und
Drogen, aber auch um die Bedürfnisse der
Jugendlichen. Einige sind noch jung, wenn
sie das erste Mal Alkohol trinken, viele rau-
chen, einige rauchen Cannabis, aber von
LSD, Ecstasy und Kokain halten sie sich
fern. Heraus kam auch, dass die Jugendli-
chen die Einrichtungen und Angebote ken-
nen und nutzen, die es für sie im Stadtteil
gibt – und die sie vielleicht von Alkohol

und Drogen fernhalten könnten. Diese
Arbeit muss gestärkt und erweitert wer-
den, sagen die Quartiersmanager.

Mitarbeiter von Vaja, die sowieso schon
oft im Stadtteil unterwegs waren, haben
sich besonders abends und am Wochen-
ende auf öffentlichen Plätzen umgeschaut,
an denen sich Jugendliche oft aufhalten.
Sie haben insgesamt 582 Menschen getrof-
fen. Davon waren 160 Jugendliche und
junge Erwachsene bis zu einem Alter von
30 Jahren. 101 von ihnen haben der Befra-
gung zugestimmt – viele nur deshalb, weil
sie die Streetworker von Vaja bereits kann-
ten. 77 Befragte waren männlich, 24 weib-
lich.

„Die Studie kann nur Tendenzen aufzei-
gen“, sagt Stephanie Grafe von Vaja. Im
Konsumverhalten der Befragten sei ein Ri-
siko zu erkennen, aber man sollte auch
nichts dramatisieren, sagt sie. Die Jugendli-
chen in Osterholz kämen früh an Alkohol
und Drogen heran. Alkohol probierten
schon Jugendliche im Alter von 14 Jahren,
der Bundesdurchschnitt liege bei 16 Jah-
ren. „Chemische Substanzen spielten in
der Befragung keine Rolle“, erklärt Stepha-
nie Grafe. „Das hat uns positiv über-
rascht.“

Die Jugendlichen würden sich sehr mit
ihrem Stadtteil identifizieren und es als
sehr negativ empfinden, abgestempelt zu
werden, weil sie beispielsweise aus Tene-
ver kommen. Viele Jugendliche hätten aus
„Angst vor der Polizei“ Interviews abge-

lehnt. Als die Streetworker sie Mitte ver-
gangenen Jahres befragten, gab es noch
mehr Gefahrenorte in Osterholz, an denen
die Polizei auch ohne konkrete Gefahr Per-
sonen kontrollieren kann. Und das habe
die Polizei offenbar auch getan.

Die meisten Befragten gingen zur Schule
oder machten eine Ausbildung. „Die Ju-
gendlichen haben viel Selbstbewusstsein
und sehen für sich gute Zukunftschancen“,
erklärt Jens Schaller von Vaja. Wünschen
würden sie sich vor allem mehr Sport- und
Freizeitangebote. Mit Anwohnern hätten

die meisten befragten Jugendlichen keine
Probleme. Sie wüssten, dass Anwohner
sich gestört fühlten und fänden nicht gut,
dass sie immer schuld sein sollen, wenn es
laut sei oder Müll herumliege. „Wir haben
insgesamt mehr als 500 Menschen getrof-
fen“, sagt Jens Schaller. Zum Beispiel an
der ehemaligen Wendeschleife und auf
dem jetzigen Marktplatz Osterholz würden
sich auch ältere Männer aufhalten, die Al-
kohol konsumierten.

Die Studie habe gezeigt, dass die Jugend-
lichen, die sich auf öffentlichen Plätzen auf-
halten, nicht – wie befürchtet – sozial völlig
isoliert seien, sagt Stefan Kunold, Quartiers-
manager in Blockdiek. Im Stadtteil müsse
es jetzt darum gehen, Stigmatisierung ab-
zubauen und vorhandene Einrichtungen
und Angebote zu unterstützen und zu er-
weitern. Kurze Projekte seien weniger sinn-
voll. Es helfe viel mehr, wenn die Jugendli-
chen die Sozialarbeiter im Stadtteil kennen
würden.

Ein Sozialarbeiter müsse den Jugend-
treff Hahnenkamp mit einer halben Stelle
eine ganze Woche öffnen, erklärt Aykut Ta-
san, Quartiersmanager im Schweizer Vier-
tel. „Es sind auch Jugendliche zu uns ge-
kommen und haben gefragt, wohin sie ge-
hen sollen, wenn nach 22 Uhr das Freizi zu
ist“, sagt Jörn Hermening, Quartiersmana-
ger in Tenever. 1998 hätte es im Jugend-
haus Tenever noch fünf Sozialarbeiter-Stel-
len gegeben, jetzt seien es zweieinhalb.
„Aber die Aufgaben sind ja nicht weniger
geworden“, betont Hermening.

„Jugendliche wollen am Wochenende
chillen und Party machen“, sagt Stefan Ku-
nold, „dafür braucht man mehr Geld und
Mitarbeiter.“ Die Deckelung des Etats aus
dem Jugendanpassungskonzept komme
einer Kürzung gleich, sagt Wolfgang
Haase (SPD), der Sprecher des Osterholzer
Beirates. „Jugendarbeit braucht Geld, und
dafür müssen wir uns alle zusammen mäch-
tig einsetzen.“

VON KARIN MAHLSTEDT

Hemelingen. In Hemelingen ist es laut.
Das nervt die Anwohner schon lange. Die
Autobahn, Flugzeuge, Züge – alles trifft im
Stadtteil aufeinander. Michael Bürger, Lei-
ter des Referates Immissionsschutz beim Se-
nator für Umwelt, Bau und Verkehr, stellte
in der jüngsten Sitzung des Hemelinger Bei-
rates vor, was im Rahmen des Aktionsplans
der Stadt zur Lärmminderung in Hemelin-
gen an aktivem Lärmschutz geplant ist.
Viel ist es nicht.

Schon 2012 hatte der Beirat Forderungen
für besseren Schutz vor Autobahnlärm ge-
stellt, darunter ein nächtliches Geschwin-
digkeitslimit von 60 Stundenkilometer für
Lastwagen und 80 für Autos und in der glei-
chen Zeit ein Überholverbot für Fahrzeuge,
die mehr als 3,5 Tonnen wiegen. „Das wird
nicht kommen“, sagte Michael Bürger. Der
Modellversuch mit Tempo 100 zwischen
Hemelingen und Arsten bleibe die einzige
Maßnahme. Außerdem sei eine geforderte
Lärmschutzwand erstellt worden. Auch die
Forderung nach Tempo 50 auf dem Auto-

bahnzubringer Hemelingen wird nicht er-
füllt, erklärte Bürger. Es habe sich heraus-
gestellt, dass der Zubringer dem hohen Ver-
kehrsaufkommen nicht mehr standhält und
erneuert werden muss. Dabei soll ein spe-
zieller Asphalt aufgebracht werden, der
die Lärmbelastung senkt – aber nur, wenn
Autos darauf schneller als 50 Kilometer pro
Stunde fahren.

„Schneller fahren, damit es leiser wird“,
sagte dazu Beiratssprecherin Gabriele Bre-
dow, „absurder geht es ja nicht.“ Auch zu
der Tatsache, dass für die Anwohner am
Autobahn-Abschnitt Hemelingen-Mahn-
dorf keine Entlastung in Sicht ist, fiel ihr
nichts mehr ein. Warum nicht Tempo 50 an-
geordnet würde, statt mit teurem Asphalt
den Lärmpegel zu senken, versteht auch
Ralf Bohr (Grüne) nicht. Sogar Michael Bür-
ger stimmte Gabriele Bredow und Ralf
Bohr zu – aber die für den Verkehr zuständi-
gen Kollegen hätten ihre Gründe, es an-
ders zu machen, sagte er.

Ralf Bohr schlug vor, nachts auch einen
Modellversuch mit reduzierter Geschwin-
digkeit auf dem Autobahnabschnitt zwi-

schen Hemelingen und Mahndorf zu ma-
chen. „Ich nehme das mit“, sagte Bürger,
aber Hoffnung machte er den Hemelingern
nicht. Der Bund lasse sich auf nichts ein,
was nicht den geforderten Werten entspre-
che. Andreas Hipp (CDU) schlug vor, die
politisch Verantwortlichen in eine Beirats-
sitzung einzuladen, wenn sich die Pro-
bleme der Hemelinger auf Verwaltungs-
ebene nicht lösen ließen.

Entlastung kündigte Michael Bürger für
Bewohner an, die momentan durch die
Züge gestört werden, die auf der Bahnstre-
cke Hannover-Bremen fahren. Dort soll ein
acht Meter hoher Lärmschutzwall gebaut
werden. Das Material dafür werde aller-
dings mit Lastwagen gebracht. Das sei
zwar erst mal eine höhere Belastung, die
aber zu einer deutlichen Entlastung führe,
sagte Bürger.

Was Michael Bürger den Bremern anbie-
ten kann, ist das Schallschutzfensterpro-
gramm, das den Lärmaktionsplan beglei-
tet. Bürger, die in einem besonders belaste-
ten Gebiet leben, können ab 1. Juni eine
Förderung von bis zu 75 Prozent für neue

Schallschutzfenster beantragen. Dafür gibt
es genaue Bestimmungen. Ab Mai sollen
Bestimmungen und Anträge im Internet zu
finden sein, erklärte Bürger.

Informationen zum Aktionsplan zur
Lärmminderung für die Stadt Bremen gibt
es auf www.umgebungslaerm-bremen.de.
Die Bremer konnten online Stellungnah-
men abgeben, die Beiräte haben noch bis
Ende April Zeit dafür. Dann wird auch der
Hemelinger Beirat eine Stellungnahme ab-
geben. Am 23. Mai wird der Lärmaktions-
plan mit allen erörtert, die Eingaben hat-
ten. Am 3. Juli soll er der zuständigen Depu-
tation vorgelegt werden. Dann fehlt noch
der Senat. „Im Herbst kann der Plan hof-
fentlich in Kraft treten“, sagte Michael Bür-
ger. „Das nützt uns alles ziemlich wenig“,
sagte ein Anwohner. „Immer wird alles auf
andere geschoben. Jeder verweist auf
Grenzwerte. Aber alles zusammen ist laut.
Es ist Aufgabe des Umweltsenators, da mal
etwas zu tun.“ Auch die Bürgerinitiative
„Lückenloser Lärmschutz“ fordert seit Lan-
gem umfangreichen Lärmschutz in Heme-
lingen.

VON KARIN MAHLSTEDT

Hemelingen.Eine Diskussion über ein Zwi-
schenlager für giftige Abfälle oder ähnli-
che Betriebe soll es in Bezug auf das Gewer-
begebiet an der Funkschneise nicht mehr
geben. Gewerbe, die nach dem Bundesim-
missionsschutzgesetz genehmigt werden
müssen, sollen komplett ausgeschlossen
werden. Das fordert der Beirat Hemelingen
jetzt in seiner Stellungnahme zum Entwurf
eines neuen Bebauungsplanes für das be-
treffende Gebiet, die er am Donnerstag in
seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat.

Die Einleitung des Planaufstellungsver-
fahrens mit dem Ziel, die Wohngebiete am
Osterhop und an der Eggestraße von Lärm
und schädlichen Einflüssen von anliegen-
den Betrieben zu entlasten, begrüßt der Bei-
rat. Der Entwurf für den neuen Plan sieht
vor, dass in einem Abstand von 150 Metern
zur Wohnbebauung nur eine einge-
schränkte gewerbliche Nutzung zulässig
ist. Ein Dreieck, auf dem eine Halle von
Daimler steht, bleibt uneingeschränkt ge-
werblich nutzbar. Das haben Anwohner
und einige Beiratsmitglieder Anfang März
bereits bei einer Einwohnerversammlung
zum Thema mit den zuständigen Stadtpla-
nern kritisiert (wir berichteten).

Die im Entwurf für den Bebauungsplan
festgelegten Gestaltungsregelungen für
die Eggestraße und die Hasenpromenade
begrüßt der Beirat. Er fordert außerdem,
dass in einem weiteren Planaufstellungs-
verfahren auch für das Gewerbegebiet
nördlich der Funkschneise bis zur Bahn ein
eingeschränktes Gewerbegebiet ausgewie-
sen wird.

Infos zum Bebauungsplan mit der Num-
mer 2438 finden Interessierte unter
www.bauleitplan.bremen.de im Internet.

Blockdiek (xkn). Die Feier der Osternacht
wird bei der Evangelischen Trinitatisge-
meinde Ellener Brok am Sonntag, 20. April,
mit bekannten und unbekannten Gesän-
gen aus Taizé gestaltet. Zur Vorbereitung
darauf lädt Kantor Jürgen Marxmeier zu
einem Taizé-Projektchor ein, der sich don-
nerstags, 10. und 17. April, um 20 Uhr im
Gemeindezentrum Blockdiek, Günther-Ha-
femann-Straße 44, trifft. Nähere Informatio-
nen und Anmeldungen unter Telefon
240407703.

Ellenerbrok-Schevemoor (riri). Der Leiter
der Kulturambulanz, Achim Tischer, führt
heute, 6. April, ab 16 Uhr durch die Ausstel-
lung „Das A und das O“ in der Galerie im
Park/Krankenhausmuseum auf dem Ge-
lände des Klinikums Ost, Züricher Straße
40. Eintritt kostet fünf, ermäßigt 2,50 Euro.

Osterholz (xos). Die Geschichtswerkstatt
trifft sich am Mittwoch, 9. April, um 16 Uhr
im Ortsamt Osterholz, Osterholzer Heer-
straße 100. Thematisch geht es um den
Kriegsbeginn 1. Weltkrieg und 2. Welt-
krieg. Außerdem wird über eine Teil-
nahme an der Gewerbeschau gesprochen.

NABU-TIPPS

Naturnaher Garten für Singvögel

Jugendliche trinken früh Alkohol
Vaja stellt Ergebnisse von Umfrage in Osterholz vor: Harte Drogen spielen keine Rolle / Mehr Angebote gewünscht

In Hemelingen bleibt es laut
Wenig aktiver Schutz für den Stadtteil im Lärmaktionsplan vorgesehen / Anwohner: „Das nützt uns alles ziemlich wenig“

Einschränkungen
für Funkschneise
Beirat will Gewerbe begrenzen

Der Zilpzalp sucht jetzt Brutplätze. FOTO: NABU

Hemelingen (xkn). Das Familienzentrum
Mobile, Hinter den Ellern 1A, bietet in sei-
nem Café am Freitag, 11. April, von 9.30 bis
11 Uhr ein Frühstück für pflegende Ange-
hörige und ihre Pflegebedürftigen an. Wäh-
rend letztere betreut werden, können sich
die Angehörigen mit Menschen in ver-
gleichbaren Situationen treffen und beim
Frühstück austauschen. Das Frühstück kos-
tet zwischen 2,50 bis 3,50 Euro pro Person.
Veranstalter sind das Netzwerk Pflegebe-
gleitung und die Aufsuchende Altenarbeit.
Das Frühstück für pflegende Angehörige
wird an jedem zweiten und vierten Freitag
im Monat, von 9.30 bis 11 Uhr, angeboten.

FAMILIENZENTRUM MOBILE

Frühstück für Angehörige

TSV OSTERHOLZ-TENEVER

Betreuung in den Sommerferien

NACHRICHTEN IN KÜRZE

HAUS IM PARK

Heute Führung durch „A und O“

ORTSAMT OSTERHOLZ

Geschichtswerkstatt trifft sich

GEMEINDEZENTRUM BLOCKDIEK

Taizé-Projektchor probt

„Es muss jetzt darum gehen,
Stigmatisierung
abzubauen.“

Stefan Kunold, Quartiersmanager Blockdiek


