
10 9 . DEZEMBER 2020
M I T T W O C HB r e m e n

D ie Aktion musste am Dienstag zu
nächtlicher Stunde geschehen, wenn

in der Obernstraße keine Straßenbahnen
unterwegs sind. Ein mächtiger Kran, der
seinen Ausleger ausfuhr und auf dem Dach
des neugebauten Johann-Jacobs-Hauses,
auf einer Ecke davon, eine Laterne plat-
zierte – Jacobs Krönung, wenn man so will,
analog zur bekannten Kaffeemarke. Das
Objekt, eine Tonne schwer, wurde von der

Yachtwerft Meyer an der Lesum nach
einem Entwurf des Worpsweder Bildhauers
Bernd Altenstein gegossen. Es besteht aus
britischem Kunstharz. Als Farbe wurde das
helle Grün von Rohkaffee gewählt. Die
Außenflächen verziert reliefartig eine sti-
lisierte Kaffeebohne. Wie der Name schon
sagt, gibt die 3,35 Meter hohe Laterne Licht
ab, jedes Mal am Abend, wenn es dunkel
wird.

Jacobs Krönung
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Bremen. Quartieren, die sich nach den klein-
räumigen Auswertungen der Corona-Fall-
zahlen auf Ebene von Postleitzahlgebieten
und Stadtteilen als überdurchschnittlich be-
troffen herausstellten – vor allem Gröpelin-
gen, Tenever und Huchting – will der Bremer
Senat jetzt besondere Unterstützung zukom-
men lassen. Vorgesehen sind zunächst be-
fristet bis Ende 2021 insgesamt 20 neue Stel-
len für die Sozialarbeit vor Ort. Davon sollen
13 mit mehr als einer Million Euro aus dem
Bremen-Fonds finanziert werden, sieben so-
genannte Sprach- und Integrationsmittlern
(Sprinter) sollen kurzfristig von
Verein Bras kommen. Der arbeits-
marktpolitische Dienstleister
und Beschäftigungsträger, der
einen Erst- oder Wiedereinstieg
ins Berufsleben ermöglichen soll,
wird als Ausgleich ab kommen-
dem Jahr Februar neue Arbeits-
stellen einrichten, finanziert
durch das Jobcenter.

Die Sprinter kommen bislang
immer dort zum Einsatz, wo
Menschen aufgrund fehlender
Sprachkenntnisse und mangeln-
der Integration an die Grenzen
eines eigenständigen, verantwor-
tungsvollen Handelns kommen.
In der Corona-Pandemie sollen
sie vor allem in Gröpelingen ein-
gesetzt werden, um einem erhöh-
ten Bedarf nach mehrsprachiger
Beratung und Kulturmittlung
auch im Gesundheitsbereich
nachzukommen. Praktisch heißt
das, sie sollen zum Beispiel dabei
helfen, Anordnungen der Ge-
sundheitsbehörden verständlich
zu machen. Zu diesem Zweck soll
es auch Qualifizierungen für Mit-
arbeiter in Stadtteil-Einrichtungen geben,
die das Vertrauen der Bewohner genießen.
Auch dafür sind Mittel aus dem Bre-
men-Fonds vorgesehen.

Bei den 13 neuen Stellen sind zehn Ge-
sundheitslotsen vorgesehen. Sie sollen kurz-
und mittelfristig das Thema Gesundheit in
den Quartieren voranbringen. Ihr Vorbild
sind die Gesundheitsfachkräfte an Bremer
Grundschulen. Das sind Mitarbeiter des Ge-
sundheitsamtes, die sich in Schulen um die
Gesundheitsprävention kümmern und spie-
lerisch etwa über Ernährung und Hygiene
aufklären. Ähnlich sollen die neuen Gesund-
heitslotsen in den Quartieren über Corona

aufklären und dabei helfen, das eigenverant-
wortliche Verhalten der Bewohner zu stär-
ken. Organisatorisch sind sie an das Win-Pro-
gramm (Wohnen in Nachbarschaften) ange-
dockt. „Die Strukturen dieses Programms zur
sozialen Stadtentwicklung, die wir mit den
Quartiersmanagerinnen und -managern ge-
schaffen haben, werden jetzt um Angebote
zur Gesundheitsförderung erweitert“, sagte
Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) bei
der Präsentation des Programms.

Der Osterholzer Ortsamtsleiter Ulrich
Schlüter unterstreicht, wie nötig er die jetzi-
gen Vorhaben und die neuen Stellen findet.
„Wir sind hier mit drei Kräften im Ortsamt

für 38000 Menschen zuständig,
eine mittlere Kreisstadt.“ Die He-
rausforderungen vor Ort seien
vielfältiger Natur. Schlüter
spricht beispielsweise von der
Schwierigkeit vieler Bewohner,
Quarantäneanordnungen zu ver-
stehen. Ein anders Problem seien
die oft engen Wohnverhältnisse.
„Es gibt hier Wohnblöcke mit
mehr als 100 Parteien und zwei
Fahrstühlen. Das werden wir
nicht ändern können, aber die
Frequenz des Händewaschens,
die Nutzung von Desinfektions-
mitteln – das wäre ein Themen-
feld für die neuen Gesundheits-
lotsen und Sprinter.“ Gleiches
gelte für Informationen über die
künftigen Impfmöglichkeiten.

Innerhalb der Stadtteil-Maß-
nahmen soll außerdem die Stra-
ßen-Sozialarbeit in Osterholz-Te-
never personell aufgestockt wer-
den. Für aufsuchende Jugend-
arbeit, wie es amtlich heißt, ist
eine neue Stelle beim Träger Vaja
vorgesehen, ergänzt um ein so-
genanntes aufsuchendes Ange-

bot für Männer und Frauen mit Suchtmittel
bezogenen Problemen. Hier soll es zwei neue
Stellen geben, ebenfalls finanziert aus dem
Bremen-Fonds. „Das entspricht langjährigen
Wünschen aus dem Stadtteil“, sagt Schlüter.

Damit die neuen Angebote auch zügig Rea-
lität werden, sind bereits erste Schritte
unternommen worden. „Die Stelle für die Ju-
gendsozialarbeit ist bereits besetzt, für die
anderen zwei liegen Interessensbekundun-
gen qualifizierter Träger vor“, sagte Stah-
mann. Bei den Gesundheitslotsen plant Ge-
sundheitssenatorin Claudia Bernhard
(Linke) mit Personal aus dem Pool der Coro-
na-Scouts.

Sozialarbeiter sollen
Regeln erklären

20 Stellen für besonders von Corona betroffene Bezirke

von Timo Thalmann

Erste Lieferung von 50 000 Impfdosen erwartet
Mit Impfstoff für etwa 50 000 Impfungen kal-
kuliert das Gesundheitsressort in einer ersten
Lieferung, die Bremen möglicherweise noch
vor Silvester erreicht. Verbindlichere Informa-
tion verspricht sich Gesundheitssenatorin
Claudia Bernhard von einer Videokonferenz
der Gesundheitsminister der Länder mit Bun-
desgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an
diesem Sonnabend. Dabei steht die Logistik
und konkrete Zuständigkeit von Bund und
Ländern bei der Impfstoffverteilung auf der
Tagesordnung.

Das Angebot Bremer Kaufleute, das Impf-
zentrum zu unterstützen und so bis zu 20 000
Impfungen pro Tag zu ermöglichen, ist laut
Bernhard für den Bremer Senat von großem In-

teresse, sobald eine entsprechende Zahl von
Impfdosen verfügbar ist. Das sei am Anfang
neben dem Personal der limitierende Faktor.
„Dann werden wir das Impfzentrum gerne
hochskalieren und gegebenenfalls weitere
Hallen zur jetzt geplanten Halle 7 hinzuneh-
men.“ Ob es dann tatsächlich zu der genannten
hohen Zahl täglicher Impfungen kommen
könne, bezweifelte die Gesundheitssenatorin
allerdings. Insgesamt ist das Impfzentrum für
eine erste Phase der Impfungen über mutmaß-
lich sechs Monate Betrieb ausgelegt. Danach
dürften die Impfungen auch über Arztpraxen
möglich sein. Das hänge ebenfalls von der
Verfügbarkeit und Spezifikation der Impf-
stoffe ab. TTM

Zahl der Anträge auf Wohngeld steigt
Laut Bauressort gibt es keine Verzögerungen bei der Bearbeitung – Vorbereitungen für die nächste Gesetzesnovelle laufen

Bremen. In anderen Bundesländern ächzen
die Wohngeldstellen als Folge der Senkung
der Zugangshürden zu Jahresbeginn und den
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie ange-
sichts einer Flut von Anträgen. Das bedeutet
in vielen Fällen, dass es dauern kann, bis An-
träge bearbeitet sind – eine Situation, die es
2019 auch in Bremen gab. Im Moment aber
ist die Wohngeldstelle im Ressort von Bau-
senatorin Maike Schaefer (Grüne) noch nicht
wieder überlastet, wie Sprecher Jens Titt-
mann auf Nachfrage des WESER-KURIER
mitteilt.

1542 Anträge in drei Monaten
Auch in Bremen haben aber in diesem Jahr
bislang mehr Menschen als sonst Wohngeld
beantragt, also einen monatlichen Zuschuss
zur Miete oder bei Eigentümern zu den
Wohnkosten. Gab es 2019 im Bundesland ins-
gesamt 8259 Haushalte (Stadt Bremen 5829),
die Hilfen bewilligt bekommen hatten, wa-
ren es bis Ende September landesweit 8425
Haushalte (Stadt Bremen 5974).

Der Rückstau, der 2019 aufgrund der Ge-
setzesnovellierungen und des Personalman-

gels in der Stelle aufgelaufen war, war laut
Tittmann bis zum Frühjahr abgearbeitet ge-
wesen. Hinzu kam, dass wegen Corona bis
auf Weiteres auf detaillierte Prüfungen ver-
zichtet wird und Anträge somit schneller be-

arbeitet werden können. Insgesamt sitzen
die knapp 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Wohngeldstelle im Moment an 3436
Akten, 129 davon haben den Stempel „mit
Priorität zu behandeln“. Unbearbeitete An-

träge, die älter als drei Monate sind, gibt es
laut dem Sprecher derzeit nicht. Im Zeitraum
zwischen Anfang September und Ende No-
vember waren 1542 neue Anträge eingegan-
gen – was ungefähr dem normalen Aufkom-
men entspricht (zwischen 500 und 700 An-
trägen pro Monat). Was bei Wohngeldformu-
laren häufig vorkommt: Sie werden oft un-
vollständig eingereicht, nach Schätzungen
von Abteilungsleiter Arne Sünnemann ha-
ben rund 60 Prozent Nachfragen der Behörde
zur Folge. Im Moment gibt es 721 solcher An-
träge aus den vergangenen drei Monaten, die
nach Wiedervorlage weiterbearbeitet wer-
den, und 296 aus dem Zeitraum davor. In 737
Fällen warten die Mitarbeiter darauf, dass
die Antragsteller etwa fehlende Dokumente
nachreichen. Abgelehnt worden sind von
September bis November insgesamt elf An-
träge, weil die Antragsteller ihrer Pflicht zur
Mithilfe nicht nachgekommen waren.

Dass sich die Bearbeitungszeiten in den
kommenden Monaten auch in Bremen wie-
der erhöhen, kann laut Tittmann nicht aus-
geschlossen werden. Ab 2021 greifen die
nächsten Änderungen im Wohngeldgesetz
– sie umzusetzen, bedeutet für die Ämter
neuen Aufwand.

von nina Willborn
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Wer Zuschüsse zur
Miete beantragt,
muss einige Seiten
an Papier ausfüllen –
und das jedes Jahr
aufs Neue. Die
Wohngeldstelle in
Bremen kommt mit
der Bearbeitung der
Anträge aber derzeit
laut Bauressort gut
zurecht.
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Senat verabschiedet Programm

Bremen. Der Bremer Senat hat am Dienstag
das sogenannte Programm „Wohnungsbau-
perspektiven 2020-23plus“ beschlossen. Hin-
ter dem sperrigen Ausdruck verbirgt sich der
Plan, die Voraussetzungen für 10000 zusätz-
liche Wohneinheiten zu schaffen. Er ist Teil
des Stadtentwicklungsplans Wohnen, den
der Senat im Oktober beschlossen hatte. Im
Bereich der zusätzlichen Flächenerschlie-
ßung werden laut Senat die Voraussetzun-
gen für bis zu 7000 zusätzliche Wohneinhei-
ten erwartet. „Bei Maßnahmen im Bestand
liegt das Potenzial bei 3000 bis 4000 Wohn-
einheiten“, teilte das Bauressort mit.

Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne)
nennt das Programm die konsequente Wei-
terentwicklung des Stadtentwicklungsplans.
„Wir verfolgen das Ziel einer nachhaltigen
und sozial gerechten Wohnungspolitik, die
alle Bremerinnen und Bremer mit bezahlba-
rem, attraktivem und passendem Wohnraum
versorgt“, erklärte sie. Dabei werde nicht nur
der Neubau betrachtet. Im Fokus stünden
verstärkt die Wohnungsbestände und deren
Weiterentwicklung, immer „mit dem Ziel,
vor allem bezahlbaren Wohnraum in allen
Quartieren zu schaffen“.

Die Eckpunkte des Programms lauten:
Bauen als Quartiersentwicklung, vorrangig
die Innenentwicklung und Bestandsentwick-
lung; die Berücksichtigung von Ortsteilen,
die einer Aufwertung bedürfen; Entwicklung
sozial-ökologischer Pilotprojekte auf geeig-
neten Flächen; Berücksichtigung verschie-
dener Marktsegmente/Quartierstypen.

Falk Wagner, der SPD-Fraktionssprecher
für Wohnen, Bau und Stadtentwicklung,
fand lobende Wort für das Programm. „Nun
haben wir schwarz auf weiß, in welchen
Stadtteilen und Quartieren die Grundlagen
für 10000 neue Wohneinheiten geschaffen
werden sollen“, erklärte er. Und nannte das
Programm ein starkes Signal für den Woh-
nungsbau. Wagner weiter: „Denn wir wollen,
dass gebaut wird, dass Bremen wächst und
dass Familien, die in Bremen wohnen wol-
len, auch in Bremen wohnen können.“ Es
gehe auch um ein bezahlbares Bremen.

Bausenatorin Schaefer verspricht, dass
nun die Voraussetzungen geschaffen wür-
den, dass auch in Zukunft auf keinen Fall
fehlendes oder nicht planerisch vorbereite-
tes Bauland ein Engpassfaktor für die Bau-
tätigkeit bedeuten könne.

Pläne für 10 000
neue Wohneinheiten

von maThias sonnenberg

Gebote für Weihnachtshilfe

Bremen. Wer auf den Fallturm klettert, der
hat eine der wenigen Möglichkeiten, Bremen
aus der Vogelperspektive zu betrachten. Ein
Vergnügen, das allerdings nur sehr wenigen
Menschen zuteilwird, denn der Fallturm ist
eine Forschungseinrichtung, in der Tag für
Tag Experimente mit der Schwerelosigkeit
durchgeführt werden.

Eine exklusive Führung in den Abendstun-
den, nach Ende der Experimentierarbeiten,
bekommen bis zu vier Personen eines Haus-
halts, die das höchste Gebot bei der Verstei-
gerung zugunsten der Weihnachtshilfe des
WESER-KURIER abgeben. Dieses liegt bis-
her bei genau 200 Euro. Wer sich ebenfalls
für diesen Preis interessiert, kann sein Gebot
noch bis Dienstag, 22. Dezember, 18 Uhr per
E-Mail an lokales@weser-kurier.de mit dem
Stichwort „Weihnachtshilfe Fallturm“ abge-
ben.

Die weiteren Preise, die ersteigert werden
können, im Überblick: Drei-Gänge-Menü mit
dem Bürgerschaftspräsidenten, ferngesteu-
ertes Auto von Max Kruse, Wohnzimmer-
oder Gartenkonzert der Bremer Philharmo-
niker, eine Stunde allein im Universum,
Pappburg von Jan Böhmermann, Statisten-
rolle im „Tatort“, Trampolin von Kea Kühnel,
Theaterführung von Michael Börgerding,

Spiel von David Safier, Bullitour mit Til
Mette, Führung durchs Marum, unterschrie-
benes Trikot und Ball von Werder Bremen,
Tanzstunde mit Grün-Gold-Trainer Roberto
Albanese.

Das Geld, das durch die Auktionen zusam-
menkommt, geht komplett an die Weih-
nachtshilfe des WESER-KURIER. Alle Preise
und die Teilnahmebedingungen an der Ver-
steigerung gibt es unter www.weser-kurier.
de/weihnachtshilfe.

In der Dämmerung
auf den Fallturm

BEM


