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VON EDWIN PLATT

Osterholz. „Alte Menschen sind wie Kin-
der“, findet eine der acht Damen, die vom
Treffpunkt Schweizer Viertel zur Spiel-
platzeinweihung in die Matterhornstraße
gekommen sind. Das Klettergerüst rostig,
der Sandplatz klein und mit kaputter Ein-
fassung – das störte Elvira Witte, wenn sie
aus ihren Fenstern hinter das Haus blickte.
Die rüstige Dame ging zum Quartiersma-
nagement, um sich helfen zu lassen, einen
Brief an die Bremische, ihren Vermieter, zu
schreiben.

Die Bremische war bereit zu helfen.
Doch Elvira Witte wusste: Spielplatzsanie-
rung gibt’s nicht zum Schnäppchenpreis.
Es gelang, weitere Gelder vom Deutschen
Kinderhilfswerk und vomQuartier Schwei-
zer Viertel einzuwerben. So standen über
5000 Euro der Bremischen, 2600 Euro des
Hilfswerks und 2500Euro desQuartiers zur
Verfügung, von denen die Sandkiste deut-
lich vergrößert und ebenso schwungvoll
wieWetterfest eingefasstwurde, eineKorb-
schaukel und Wipp-Tiere aufgestellt wur-
den. Zudem ließ die Bremische den schön
gelegenen, eingefassten Platz, der an
keine Straße grenzt, gärtnerisch herrichten
und das stabile, aber rostige Klettergerüst
schleifen und mit bunten, dauerhaften Far-
ben streichen. Jetzt schauen Elvira und ihr
Mann Bernd Witte wieder viel lieber auf
die Spielfläche, wo nun regelmäßig Kinder
spielen. Und die beiden Senioren achten
darauf, dass alles in Ordnung bleibt. Sie
sammeln immer mal wieder achtlos hinter-
lassenenMüll weg.

SolveigKöpke,Mieterbetreuerin der Bre-
mischen: „Hier sind auch größereWohnun-
gen, dafür ist der Spielplatz in direkter
Nähe toll“. Entstanden ist bewusst ein
Platz für die Kleineren. „Größere Kinder
führen bei den kleineren oft zum Rück-
zug“, weiß eine Mutter der spielenden
Mädchen und Jungen. Michaela Dinkel,
eine der engagierten Mitarbeiterinnen des
Treffpunkts Schweizer Viertel, bietet zur
kleinen Feierlichkeit der Spielplatz-Eröff-
nungKaffee undKuchen an. Die kleineGe-
meinschaftsaktion bringt Leute wie Ralf
Schumann von der Gewoba, Beiratsspre-

cher Wolfgang Haase, Solveig Köpke von
der Bremischen, Aykut Tasan, Quartiers-
manager und Ingrid Osterhorn, Beirätin,
ins Gespräch. Und gemeinsam wird über-
legt, wie Osterholz attraktiver werden
kann.

Solveig Köpke nannte das kostenlose
Sommercamp für Mieterkinder als beson-
dere Leistung der Bremischen. Mit dem
Sommercamp reisen seit sechs JahrenMie-
terkinder im Alter von sechs bis 13 Jahren
für eine Woche ans Wattenmeer und auf
die Insel Föhr, um dort in Mehrbettzim-
mern bei Vollpension sportliche spieleri-
sche Tage zu verbringen.

Alle Kosten für die etwa 50 Urlaubs-Kin-
der – dazu zählen Reise, Unterkunft, Ver-
pflegung und Betreuung – trägt die Bremi-
sche. Was für die Eltern bleibt, ist ein Ta-
schengeld.Die nächste Reise ist vom 16. bis
23. August. Anmeldung bei der Bremi-
schen unter den Telefonnummern
3687258 oder 3687247

Altstadt· Hastedt (spa). Schülerinnen und
Schüler machten sich auf die Spurensuche:
Sie befragten Nachbarn, Großeltern und
deren Bekannte über die Nachkriegszeit.
Entstanden ist die Ausstellung „Hunger –
Demokratie – Rock’n’Roll. Kindheit und Ju-
gend 1945 bis 1960“. Die Ergebnisse zeigt
nun das Bremer Schulmuseum als Sonder-
ausstellung in der Unteren Rathaushalle.
Vom 1. bis 29. Juni päsentiert das Museum
das Ergebnis eines kooperativen Experi-
ments. Es entwickelte sich aus der Zusam-
menarbeit zwischen dem Schulmuseum
und fast 30 unterschiedlichen Lerngruppen

aus Bremer Schulen. Was Schülerinnen
undSchüler vonGroßeltern oderNachbarn
erfragten, zeigen sie in Hörstationen, kur-
zen Filmen, im darstellenden Spiel, in
Zeichnungen, Fotos, Berichten oder Ge-
schichten. Das Schulmuseumergänzt diese
durch Hintergrundinformationen, Objekte
und Dokumente aus seinem Bestand.

Es gibt ein umfangreiches Begleitpro-
gramm, darunter ein Filmfestival im City
46 für Schulklassen. Für 21 historische
Filme aus der Nachkriegszeit können
Schulklassen ab sofort unter Telefon
44963585 oder unter der E-Mail-Adresse

info@city46.de angemeldet werden. Unter
anderem werden Streifen wie „Rosen für
den Staatsanwalt“ und „Die Brücke“ ge-
zeigt. Am Dienstag, 3. Juni, 17 Uhr, kom-
men Zeitzeugen in die Rathaushalle.

Die Ausstellung ist täglich von 11 bis 18 Uhr, don-
nerstags bis 20 Uhr, geöffnet. Eintritt ist frei. Füh-
rungen können unter Telefon 6962330, montags
bis freitags 9 bis 14 Uhr, oder unter schulmuse-
um@bildung.bremen.de gebucht werden. Sie kos-
ten vier, ermäßigt einen Euro. Infos unter
www.schulmuseum-bremen.de.

Hemelingen (spa). Er ist umwelt- und gast-
freundlich und betreibt ein besonders gu-
tes Hafenmanagement: Zum 17. Mal in
Folge hat derWassersport-VereinHemelin-
gen (WVH) die Blaue Flagge für Umwelt-
freundlichkeit erhalten.

Am 17. Mai wurden in Fallersleben zwei
Vereine aus Bremen und fünf aus Nieder-
sachsenmit dembegehrtenUmweltsymbol
ausgezeichnet – darunterwieder dieHeme-
linger. Die Blaue Flagge wird alljährlich an
Yachthäfen vergeben, die sich durch um-
welt- und gastfreundliches Auftreten und
ein entsprechendes Hafenmanagement
ausgezeichnet haben.

DerWVHzählt somit nach eigenenAnga-
ben zu den 651 Sportboothäfen weltweit,
welche die Anforderungen der Blauen
Flagge erfüllen. Der Wassersport-Verein
Hemelingen hat in den vergangenen Jah-

ren beachtliche Mittel investiert, um den
hohen Ansprüchen gerecht zu werden.
Denn schon seit 17 Jahrenwird nachMittei-
lung des Vereins der umweltgerechte Be-
trieb des Hafens gewährleistet. Dies war
denVeranstaltern der Preisgala eine geson-
derte Belobigung wert. Um mit Naturbe-
wusstsein das Vereinsgelände nutzen zu
können und ein angenehmes Ambiente zu
schaffen, sollen auch zukünftig Renovie-
rungsarbeiten am 9000 Quadratmeter gro-
ßen Hafen realisiert werden.

Das Vereinsgelände des WVH, der 1925
gegründet wurde, liegt direkt an derWeser
in unmittelbarerNachbarschaft zumHeme-
linger See und der neu geschaffenen Bade-
bucht Hemelinger Sand. Gestaltet mit
Spielplatz und Sitzbänken lädt es auch
Nichtmitglieder durchaus zu einemBesuch
ein.

Schwachhausen (xot).DasEnsemble „Klez-
meron“ gastiert mit traditionellem Klez-
mer, Tanzmusik und Liedern am Sonntag,
1. Juni, um 16 Uhr in der Jüdischen Ge-
meinde Bremen, Schwachhauser Heer-
straße 117. Zu „Klezmeron“ gehören Gei-
ger Mikhail Sinelnikov, Akkordeonspiele-
rin Natalie Lamm, Kontrabassist JakovOst-
rovsky und Sänger und Gitarrist Radovan
Slavich. Das Ensemble „Klezmeron“
wurde vor vier Jahren in Nürnberg gegrün-
det und gastierte seither auf vielen Konzer-
ten in Deutschland, der Schweiz und in
Polen. Anmeldungen unter 4673961 bei
Lyssenko, der Eintritt kostet vier Euro.

Gartenstadt-Vahr (xik). Satirisches bis
Ernstes liest Christine Bongartz über
„Glück“ amDienstag, 3. Juni, ab 14.30 Uhr
in der Begegnungsstätte Olymp, Eislebe-
ner Straße 31. Zu Gedichten undGeschich-
ten gibt es Kaffee, Tee und Gebäck gegen
einen kleinen Kostenbeitrag. Es wird um
Anmeldung unter Telefon 469168 gebeten.

Sebaldsbrück (xik). Im Spielkreis der
„Mäusegruppe“ vom Kindergarten Regen-
bogen sind Plätze frei. Dienstag und Don-
nerstag vormittags werden Jungen und
Mädchen von zwei bis drei Jahren im Ge-
meindehaus der Versöhnungsgemeinde,
SebaldsbrückerHeerstraße 52, betreut. An-
meldungen und weitere Informationen
unter der Telefon 4174506.Quartiersmanager Aykut Tasan (von links),

Nachbarin Elvira Witte und Solveig Köpke (Bre-
mische) freuen sich über den Spielplatz.

Jugendliche sollen über die Gefahren von
Drogenkonsum aufgeklärt und Anwohner
aus betroffenen Gebieten in Blockdiek dar-
über informiert werden, wie sie sich vor
Einbrechern schützen können. Für einige
junge Männer mit mehreren Vorstrafen
scheint der Zug abgefahren. Konkrete Lö-
sungsansätze konnte in der Fachausschuss-
sitzung in Osterholz keiner liefern.

VON KARIN MAHLSTEDT

Osterholz. Drogenkonsum, Einbrüche, Al-
koholmissbrauch, Angst vor Jugendgrup-
pen, aggressives Betteln – das sind Pro-
bleme, die an bestimmten Ecken in Oster-
holz schon länger vermehrt auftreten. An-
fang März hatten die Stadtteilpolitiker sie
auf einer Planungskonferenz mit Innense-
nator Ulrich Mäurer diskutiert. Am Diens-
tag hat der Innenausschuss desOsterholzer
Beirates sie noch einmal aufgegriffen. Päd-
agogische Arbeit und Aufklärung sollen
die Probleme an der Wurzel packen.

Drogenkonsum rund umSchulen und Ju-
gendeinrichtungen und Drogenhandel vor
allem im Schweizer Viertel seien nach wie
vor ein Problem im Stadtteil, stellten Orts-
amtsleiter Ulrich Schlüter, Ausschussmit-
glieder undSozialarbeiter fest. IngridOster-
horn (SPD) regte an, dass die Kontaktpoli-
zisten in den Schulen über die Gefahren
von Drogen berichten.

Es habe vor zwei Jahren schon einmal
eine Aktion gegeben, bei der Jugendliche
über Drogenmissbrauch und die Folgen
aufgeklärtworden seien, sagteOrtsamtslei-
ter Schlüter. Das sei von den Jugendlichen
gut angenommen worden. Ehemalige Dro-
gensüchtige hätten berichtet, wie man ab-
gleiten könne.

Kameraüberwachung?
DerAusschuss diskutierte, obKameraüber-
wachung eine Lösung sein könnte. Eine
Problem-Ecke sei zum Beispiel auch das
Dach des Rewe-Marktes am Schweizer
Eck, sagte Ernst Kassa, Leiter des Polizeire-
viers Osterholz. Jugendliche und junge
Männer würden mit Steinen schmeißen
oder Reifen zerstechen. Rewe könne einen
Platzverweis aussprechen, sagte Kassa,
aber das sei natürlich nicht die Lösung des
Gesamtproblems.

Das Jugendhaus Hahnenkamp sei wich-
tig, damit es einen geschützten Raum für
die jüngeren Kinder gebe und die gar nicht
erst mit dem Kiffen anfangen würden,
sagte Ulrich Schlüter. Für diese Gruppe
müsse es genügend Angebote geben. Das
gab er auch noch einmal Karin Lachmund
vom Sozialzentrum Hemelingen/Osterholz

mit auf den Weg. Wo man allerdings kon-
kret anpacken kann, konnte niemand sa-
gen. „Letztendlich scheitert es immer am
Geld“, sagte Ausschusssprecherin Brigitte
Sauer (CDU).

Ein anderes Problem sei eine Gruppe
von jungenMännern im Alter von 18 bis 23
Jahren, die alle schon eine Reihe von Vor-
strafen hätten und rund um den Hahnen-
kamp illegale Geschäfte machten. Pädago-
gische Arbeit fruchte bei ihnen nicht mehr
wie bei den Jüngeren, sagte Christoph Rei-
neke von Vaja, dem Verein für akzeptie-
rende Jugendarbeit, der imSchweizerVier-
tel aktiv ist. Es gebe vom Bund finanzierte
Projekte, in denenmit straffälligen Jugend-
lichen gearbeitet würde. Die wünscht der
Ausschuss sich auch für Osterholz.

Anwohner im Schweizer Viertel hätten
Angst, abends auf die Straße zu gehen,
sagteBrigitte Sauer.VorKurzem sei ein jun-
ger Mann direkt unter ihrem Balkon von
der Polizei zu Boden gedrückt und durch-
sucht worden. „So etwas zu erleben, finde
ich nicht okay. Ich habe kleine Kinder“,
sagte sie.

Tätergruppen sind bekannt
Es gebe auch immer noch viele Einbrüche
in Osterholz, sagte Ernst Kassa, zum Bei-
spiel im Kuhkamp-Viertel. „Wir wissen ge-
nau, welche Gruppe die Taten begeht“, er-
gänzte er. Aber einen Täter auf frischer Tat
zu ertappen, sei fast unmöglich. Auch in
ihrer Nachbarschaft gebe es viele Einbrü-
che, erklärte eineBlockdiekerin. „Was kön-
nenwir selbstmachen?“, wollte sie wissen.

Geschlossene Rollläden und Hundege-
bell würden abschrecken, sagte Ernst
Kassa. Nachbarn sollten sofort die Polizei
rufen, wenn ihnen etwas komisch vor-
komme. In der Planungskonferenz hatteUl-
rich Mäurer den Einsatz von künstlicher
DNAempfohlen. Ernst Kassa sagte zu, eine
Inforveranstaltung für Blockdieker zum
Thema Einbruchsschutz zu organisieren.

Warum mehrfach straffällig gewordene
junge Männer nicht auch mal ins Gefäng-
nis müssten, fragten sich die Ausschussmit-
glieder und Anwohner. Dass Bürger ohne
Not von kiffenden jungen Leuten angegan-
gen würden, hätte er noch nicht erlebt,
sagte Ernst Kassa. Es dauere aber schon
sehr lange, bis in Bremen jemand zu einer
Gefängnisstrafe verurteilt würde, sagte er.

Am liebsten noch vor den Sommerferien
wollen die Ausschussmitglieder dieses
Thema auch gemeinsammit Vertretern der
Justiz diskutieren. Die Sprecher von Amts-
gericht und Landgericht Bremen sollen auf
Initiative von Ausschusssprecherin Brigitte
Sauer eingeladen werden.

Die Blaue Flagge für
Umweltfreundlichkeit
halten die Hemelin-
ger Wassersportler
hier in Händen, jetzt
weht sie wieder auf
dem Gelände des
WVH. FOTO: FR

Hastedt (xik). Skulpturen aus geformter Lo-
gik zeigt Oliver Niewiadomski gegenwär-
tig in einer Ausstellung in der Leuchten-
Manufaktur Tecnolumen, Lötzener Straße
2-4. Die Präsentation mit dem Titel „logic
takes form – form gewordene logik“ ist bis
zum 27. Juni dienstags und donnerstags
von 15 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung
unter Telefon 4304170 zu sehen.

Blockdiek (xik).DerBaby-Club desMütter-
zentrums Blockdiek, Jülicher Weg, trifft
sich wieder amDonnerstag, 5. Juni , von 16
bis 18 Uhr. Junge Mütter und Schwangere
erfahren dann von Irina Rosenberg, wie sie
mit Reimen, Spielen und Liedern die Ent-
wicklung ihres Babys unterstützen kön-
nen. Die Teilnahme kostet zwei Euro. Wei-
tere Infos gibt es unter Telefon 4379340
oder im Internet unter der Adresse
www.muetterzentrum-blockdiek.de.

Blockdiek (xik). Zur Lesung vom „Bunten
Sofa“ mit Werner Meiners lädt das Café
Blocksberg, Max-Säume-Straße 38, für
heute, 30. Mai, um 16.30 Uhr ein. Diesmal
gibt es Anekdoten und Geschichten von
Alma Rogge zu hören, gelesen in Hoch-
und Plattdeutsch. Der Eintritt ist frei.

Osterholz-Tenever (xik). Für Jungen und
Mädchen von sechs bis zwölf Jahren bietet
der Turn-und Sportverein Osterholz-Tene-
ver, Walliser Straße 119, drei Mal eine Wo-
che Ferienprogramm an. Jeweils von Mon-
tag bis Freitag, 4. bis 8. August, 18. bis 22
August und 25. bis 29. August, von 9 bis 15
Uhr sind spielerische und sportlicheAktivä-
ten geplant. Auch beeinträchtigte Kinder
können teilnehmen. Die Kosten betragen
45 Euro pro Woche inklusive Mittagessen.
Weitere Informationen gibt es unter Tele-
fon 425471 oder unter www.otbremen.de.

Wipp-Tiere und frische Farbe

Kindheit in der Nachkriegszeit
Jugendliche fragten Zeitzeugen und zeigen ihre Ergebnisse in der Unteren Rathaushalle

Drogenkonsum und
viele Einbrüche

Kriminalität in Osterholz: Ausschuss sucht Lösungen

Zum 17. Mal die Blaue Flagge
Umweltauszeichnung für Wassersport-Verein Hemelingen

Raul und Juliane freuen sich über die leuchtenden neuen Farben am Klettergerüst des Spielplatzes
an der Matterhornstraße. Sponsoren machten es möglich. FOTOS: PETRA STUBBE

„Klezmeron“ spielt in
Jüdischer Gemeinde

Ellenerbrok-Schevemoor (xik). Ge-
schätzte 6500 zusätzliche Patiententrans-
porte kann das Klinikum Bremen-Ost dank
eines neu angeschafften Fahrzeuges im
kommenden Jahr organisieren. 44 Sponso-
ren aus Bremen und dem Umland unter-
stützten dieAnschaffung des FordTransits.
„Ein zusätzliches Fahrzeug entlastet den
bestehenden Fuhrpark und wir können fle-
xibler planen“, sagt Volker Horch, Leiter
der Inhouse-Logistik amKlinikumBremen-
Ost. Bis zu acht Patienten gleichzeitig kön-
nen zu den verschiedenenHäusern der Ge-
sundheit-Nord-Kliniken gefahren werden.

Vahr (xot). DasMütterzentrum Vahr bietet
für alle Frauen, die bisher den Umgangmit
dem Computer gescheut haben, einen Ein-
steigerkursus an, der am Dienstag, 3. Juni,
um 15 Uhr beginnt. In einer kleinen
Gruppe mit sechs Teilnehmerinnen wer-
den PC-Kenntnisse, Textverarbeitung und
Internetnutzung vermittelt. Der Kursus im
Haus der Familie, August-Bebel-Allee 284,
umfasst sechs Termine à anderthalb Stun-
den, es muss eine Kaution von zwölf Euro
hinterlegt werden. Anmeldung und wei-
tere Informationen imMütterzentrumVahr
unter Telefon 4673859.

Blockdiek (xik). Für Frauen, die ihre deut-
schen Sprachfertigkeiten verbessern wol-
len, gibt es jeden Dienstag von 10.30 bis 12
Uhr das Sprach-Café im Mütterzentrum
Blockdiek, Jülicher Weg. Entspannt unter-
halten sich die Frauen in deutscher Spra-
che über frei gewählte Themen und wer-
den in ihrer Ausdrucksfähigkeit von einer
Muttersprachlerin unterstützt. Das Ange-
bot ist kostenlos, eine kostenlose Kinderbe-
treuung ist nach Anmeldung möglich. Info
unter der Nummer 4379340.

BEGEGNUNGSSTÄTTE OLYMP

Bongartz liest über „Glück“

TECNOLUMEN

Ausstellung mit geformter Logik

KLINIKUM BREMEN-OST

Neues Fahrzeug für Patienten

MÜTTERZENTRUM VAHR

PC-Kenntnisse für Frauen

MÜTTERZENTRUM BLOCKDIEK (I)

Deutsch lernen im Sprach-Café

Eymen schminkt die
Jungen und fühlt sich
auf dem Spielplatz
jetzt richtig wohl.

SPORTVEREIN OT

Aktive Ferien für Kinder

NACHRICHTEN IN KÜRZE

MÜTTERZENTRUM BLOCKDIEK (II)

Babys fördern mit Liedern

KINDERGARTEN REGENBOGEN

Plätze frei zum Mitspielen

CAFÉ BLOCKSBERG

Anekdoten von Alma Rogge


