An Wochenenden fehlen Perspektiven

Grünen-Stadtteilgruppe Osterholz diskutiert mit Jugendlichen und der Sozialsenatorin über Missstände
Auf der öffentlichen Veranstaltung der
Grünen-Stadtteilgruppe Osterholz wurde
über Kinder und Jugendliche ohne Raum
gesprochen. Im ersten Teil ging es – wie
berichtet – um die Versorgung mit KitaPlätzen im Bremer Osten. Darüber hinaus
wurde gemeinsam mit Sozialsenatorin
Anja Stahmann über Einrichtungen für Jugendliche diskutiert.
V ON I NA S C HULZ E

Osterholz. Laut Ralf Dillmann (Grüne) hat
Osterholz im Verhältnis zu einem Stadtteil
mit fast gleicher Einwohnerzahl – wie zum
Beispiel in Schwachhausen – doppelt so
viele Kinder und Jugendliche. „Es ist auf
der einen Seite – was die Wohnungsnot betrifft – sehr erfreulich, dass wir hier in Osterholz, wo der Bedarf hoch ist, auch neuen
Wohnungsbau haben“, sagt Ralf Dillmann.
Auf der anderen Seite fehlen diese Freiflächen allerdings als Treffpunkt für die Jugendlichen. Daher gibt es in Osterholz unter anderem den Jugendtreff Blockdiek,
das Alkoholfreie Jugendcafé, die DRK-Jugendhütte, das neue Jugendhaus am Hahnenkamp oder das Jugendfreizeitheim in
Tenever.

Valentina berichtet
Trotz alledem gibt es laut Ralf Dillmann für
Jugendliche vor allem an den Wochenenden nicht die nötigen Aufenthaltsperspektiven. In der öffentlichen Veranstaltung der
Grünen-Stadtteilgruppe Osterholz wurde
beleuchtet, was die Jugendlichen machen,
und wie es in den einzelnen Einrichtungen
aussieht. Valentina aus Oberneuland ist
eine regelmäßige Besucherin des Alkoholfreien Jugendcafés, einer Einrichtung der
St.-Petri-Kinder- und Jugendhilfe. „Die
130 Euro, die wir bekommen, reichen nicht
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Die guten Einrichtungen im Stadtteil
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Tanzgruppen werden neue Spiegel benö- Teil von Jens Schaller (VAJA) vorgestellt.
Die Jugendlichen identifizieren sich mit
tigt. Außerdem sei nach Meinung der bei- Die Studie wurde auch durchgeführt in Be- dem Stadtteil und fühlen sich dort wohl.
den Jugendlichen die Inneneinrichtung
zug auf Drogenkonsum. „Es ist der
Der Anschluss an die Vertrauenspersonen
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unterschiedliche Kulturen tref- beim Bling-Bang-Wettbewerb zu sehen.

