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Premiere für „Wir sind kleine Prinzen“
Das Nachwuchsensemble Theater Eskapade spielt erstmals auf der Freilichtbühne in Lilienthal

Lilienthal. Zwei Premieren hat es auf der Li-
lienthaler Freilichtbühne in diesem Sommer
schon gegeben, jetzt folgt Nummer drei: Am
Freitag, 6. August, werden die Jungschau-
spieler vom Theater Eskapade erstmals unter
freiem Himmel „Wir sind kleine Prinzen“ zei-
gen. Sie knüpfen damit an die Aufführungen
an, die 2019 an fünf Terminen im Martins-
saal auf dem Gelände der Diakonischen Be-
hindertenhilfe in Lilienthal gezeigt wurden.
Die Dimensionen der Bühne sind jetzt deut-
lich größer, und darauf haben sich die jun-
gen Leute bei der Inszenierung unter der Re-
gie von Knut Höhn eingestellt.

Das Theater Eskapade sind Jugendliche
der Freilichtbühne Lilienthal, die bekannte
Geschichten in eigene Theaterinszenierun-
gen verwandeln wollen – ohne Textbuch und
in Eigenregie, dafür mit viel Kreativität und
Freude am Spiel. „Wir sind kleine Prinzen“
ist die erste eigene Produktion. Sie geht zu-
rück auf die weltberühmte Erzählung von
Antoine de Saint-Exupéry „Der kleine Prinz“.

Dessen Botschaft lautet „Man sieht nur mit
dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die
Augen unsichtbar.“

In der eigenen Adaption „Wir sind kleine
Prinzen“ fragen sich sieben Jungschauspie-
ler, ob nicht in jedem von uns ein kleiner
Prinz steckt. Auf den Spuren des Jungen, der
vom Himmel fiel, suchen sie nach Antwor-
ten – auch auf Fragen wie: Warum sollte man
vor einem Hut Angst haben? Ist eine einzelne
Rose auch einzigartig? Was bedeutet es,
einen Fuchs zu zähmen? Und warum ist eine
Schlange mächtiger als ein König? Das Er-
gebnis ist eine spannende, fantasievolle und
traumhafte Reise zwischen Sternenflug und
Sonnenuntergängen.

Aufführungstermine sind Freitag, 6. August,
Sonnabend, 7. August, Donnerstag, 12. August,
sowie Freitag, 13. August, jeweils von 20 bis
22 Uhr. Der Eintritt kostet regulär zwölf Euro,
ermäßigt sind es sechs Euro. Tickets und Hin-
weise zum Hygienekonzept gibt es auf der
Homepage der Freilichtbühne unter www.fbli-
lienthal.de.

von Lutz Rode

Szene aus dem Stück
„Wir sind kleine Prin-
zen“, das am 6. Au-
gust und an drei wei-
teren Terminen auf
der Freilichtbühne in
Lilienthal zu sehen
ist.
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Borgfeld. Eintauchen in die Lebenswelten
von Jugendlichen, das ist der Beruf von Gun-
nar Erxleben. Der Sozialarbeiter kontaktiert
junge Leute, die andere stören. Er will sie
kennenlernen, wissen, was sie bewegt. Des-
halb geht der Sozialpädagoge vom „Verein
zur Förderung akzeptierender Jugendarbeit“
(Vaja) auf sie zu, spricht sie an, lernt sie ken-
nen – und, ganz wichtig, sie ihn. Erxleben
sucht Jugendliche auf, wenn sie sich auf öf-
fentlichen Plätzen treffen, an Deichen oder
in Grünanlagen. Er hat von der Party-Meile
am Borgfelder Hollerdeich und im Ratsspie-
kerpark gehört und will sich als Vermittler
umhören. Er steht dabei ganz klar auf der
Seite der jungen Leute.

„Für Kinder gibt es Spielplätze. Aber wenn
sie ein gewisses Alter überschreiten, dürfen
sie dort nicht mehr sein – sind sogar un-
erwünscht“, berichtet der Bremer Streetwor-
ker, mit dem wir uns am Borgfelder Ratsspie-
kerpark treffen. Erxleben hat von den zuneh-
menden Turbulenzen im Stadtteil gehört. Er
will sich der Sache annehmen und für die Be-
dürfnisse der Jugendlichen werben. „Kinder
kommen in die Pubertät, sie sind dann laut,
trinken Alkohol, lassen ihren Müll liegen –
und dann sind sie nicht mehr gern gesehen.“
Es sei ein Fehler, sie so zu reduzieren.

Vaja kläre die Bedarfslagen in den Stadt-
teilen ab und mache das dann öffentlich. Na-
türlich versteht Erxleben auch die andere
Seite. Doch darum geht es hier nicht. „Es
geht darum, eine Brücke zu schlagen, damit

sich Dinge zum Guten ändern“, unterstreicht
der Pädagoge. „Überall in ganz Bremen be-
schweren sich Menschen zurzeit über Ju-
gendliche. Über ihren Müll, ihre Lautstärke,
darüber, dass sie Blumen im Park für Instag-
ram-Fotos niedertrampeln, dass sie das
Wümmeufer verschmutzen oder Brutvögel
stören.“ Erxleben will das nicht kleinreden.
Als er hört, dass der Borgfelder Landwirt
Friedhelm Schumacher ein Grundstück für
die Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, die
Stiftung Nordwest-Natur darauf einen Aus-
sichtsturm für alle gebaut hat und dieser als
Treffpunkt von Leuten genutzt wird, die den
Turm anzünden und ihren Müll dort hinter-
lassen, wird er hellhörig.

Vereinbarungen treffen
Auch von Wildcampern am Deich habe er ge-
hört – „doch die gibt es überall“, wehrt der
Streetworker ab. Dass das Jugendliche sind,
bezweifelt er. Wichtig ist jedoch, dass sich
Anwohner und Naturschützer sowie Sport-
fischer in Borgfeld beschwert haben. Erx-
leben will der Sache nachgehen – stellt je-
doch klar: „Jugendliche brauchen ihre Frei-
räume.“

Wenn Streetworker von Vaja unterwegs
sind, sprechen sie Cliquen direkt an. „Ich er-
läutere die Problemlage und dann geht es
eigentlich relativ einfach zu einer Lösung zu
kommen“, sagt Gunnar Erxleben. „Wir tref-
fen Vereinbarungen.“ Der Sozialarbeiter
unterscheidet dabei zwischen Cliquen von
12 Leuten und sogenannten Jugendszenen
von 20 bis 30 Mitgliedern – die aus verschie-

denen Stadtteilen kommen. „Wenn die Tref-
fen darauf ausgelegt sind, dass Konflikte
ausgetragen werden sollen, wird es schwie-
riger.“ Aber davon gehe er hier nicht aus.

Die Ursache für die Treffen sieht der Päd-
agoge in der Pandemie begründet. „Das war
eine sehr entbehrungsreiche Zeit für Heran-
wachsende. Und sie ist es immer noch.“ Kul-
turinteressierte Erwachsene könnten wieder
Veranstaltungen besuchen. „Und daneben
sind die Jugendlichen, die das gar nicht er-
reicht. Jugendliche wollen flirten, sie wollen
Party feiern, sie brauchen einen Club.“ Die
Discomeile sei nach wie vor geschlossen. Es
fänden keine Uninächte statt. Corona be-
stimmt weiterhin die Lage. „Man spricht
jetzt vielfach davon, dass wir eine Entspan-
nungssituation haben, aber für die Jugend-
lichen hat sich faktisch nichts geändert“, kri-
tisiert der Pädagoge.

Treffpunkte fehlen
„Am Osterdeich, am Hollerdeich da steppt
der Bär. Das sind die Nischen, die sich Ju-
gendliche suchen. Die brauchen das. Die wol-
len sich treffen. Das ist die Ursache dessen,
warum es hier in Borgfeld gerade kneift.“ Die
Lösung sei, Angebote zu schaffen. „Impfan-
gebote, Veranstaltungsangebote – und Platz,
so wie hier!“ Seine Auftraggeber sind in der
Regel Beiräte, Anwohner und Behörden, sagt
Gunnar Erxleben. „So wie ich das hier mit-
bekommen habe, geht es in erster Linie um
starke Vermüllung im Naturschutzgebiet.“
Das führe natürlich zu Konflikten. Er findet:
„Das ist verständlich.“

Der Streetworker schlägt vor, dass Anwoh-
ner eine Initiative gründen, sich an den Bei-
rat wenden und in Zusammenarbeit mit den
Bremer Umweltbetrieben zu einer Lösung
finden. „Gemeinsam mit Anwohnerinnen
und Anwohnern ist es immer einfacher et-
was zu erreichen – auch wenn es nur um
Müllbehälter geht“, sagt der Pädagoge.

Auf der anderen Seite gäbe es immer wie-
der Jugendliche, die man in Beteiligungspro-
zesse integrieren könne. Erxleben: „Da fängt
jugendpolitische Bildung an, dass man sagt,
ihr habt hier die Möglichkeit, etwas zu ge-
stalten und nach euren Wünschen zu reali-
sieren.“ Wenn die Jugendlichen Lust dazu
hätten, würde Vaja das anschieben. „Auch
im Einklang mit dem Naturschutzgebiet. Das
ist ja hier extrem wichtig. Jugendliche möch-
ten nicht gestört werden. Aber sie sind auch
bereit, Dinge zu pflegen und Verantwortung
zu übernehmen.“

Streetworker auf dem Deich
Gunnar Erxleben will nach Beschwerden über Jugendliche und Partys in der Natur vermitteln

Gunnar Erxleben bricht eine Lanze für Jugendliche: „Am Osterdeich, am Hollerdeich da steppt der Bär. Das sind die Nischen, die sich Jugendliche suchen“, sagt er. FOTO: PETRA SCHELLER

von PetRa ScheLLeR

Verein für akzeptierende Jugendarbeit
Der Verein zur Förderung akzeptierender Ju-
gendarbeit (Vaja) wurde 1992 gegründet. Seit-
dem hat er sich zum größten Träger für aufsu-
chende Jugendarbeit in Bremen entwickelt.
Sechs Teams sind im Stadtgebiet aufsuchend
tätig. Zwei Beratungsstellen ergänzen das An-
gebot. Akzeptanz diene dabei als Methode des
Zugangs zu den Jugendlichen, erklärt Street-
worker Gunnar Erxleben. Der Verein hat seinen
Sitz Hinter der Mauer 9, in Bremen und ist
unter der Telefonnummer 0421/ 762 66 oder
unter info@vaja-bremen.de zu erreichen. PES
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CORONAVIRUS IN DER REGION

LANDKREIS OSTERHOLZ

LANDKREIS ROTENBURG

Aktive Fälle in:

Samtgemeinde Tarmstedt

2774

4053

7 (+2)

+3

+7

7 (+1)

2 (-2)
0 (-1)

66 (±0)

97 (±0)

2687(+4)

3940 (±0)

1 (±0)

1 (±0)

3 (-1)

0 (±0)
*Bestätigte Neuinfektionen je 100 000 Einwohner
QUELLEN: LANDKREIS OSTERHOLZ/STAND: 04.08., 7.01 UHR;
LANDKREIS ROTENBURG/STAND: 04.08., 3.14 UHR
Liveticker unter weser-kurier.de/coronablog

10,5 (-1,8)

7,9 (+3,6)

REHA-SPORTGRUPPE

Noch Plätze frei
Lilienthal. In einer Reha-Sportgruppe Or-
thopädie gibt es beim TV Lilienthal noch
freie Plätze. Immer dienstags von 13.30 bis
14.30 Uhr kommen die Teilnehmer in der
Sporthalle der Diakonischen Behinderten-
hilfe zusammen. Das Angebot richtet sich an
Menschen, die nach einer Reha-Maßnahme,
einer Krankheit oder einer Verletzung des
Bewegungsapparates eine qualifizierte
Nachsorge benötigen. Für eine Teilnahme ist
eine ärztliche Verordnung notwendig, die ein
Arzt ausstellt und die von der Krankenkasse
vor Beginn zu genehmigen wäre. Für eine
erste Kontaktaufnahme und eine eventuelle
Beratung sollten sich Interessierte telefo-
nisch unter 04298/915480 oder per Mail (ge-
schaeftsstelle@tvlilienthal.de) an die Ge-
schäftsstelle des Turnvereins Lilienthal wen-
den. LR

Landkreis Osterholz. Einen Vorfall in Oster-
holz-Scharmbeck nimmt die Polizei zum An-
lass, erneut vor Betrügern zu warnen. Ein fal-
scher Handwerker war am Dienstagmittag
in der Brucknerstraße und der näheren Um-
gebung in der Kreisstadt unterwegs und bot
mehreren Anwohnern seine Dienste an.
Einer 73-Jährigen offerierte er zunächst
Klempnerarbeiten zur Belüftung der Heizun-
gen und später Gartenarbeiten, bevor ein
echter Monteur den unbekannten Täter
scheinbar störte. Die Entlohnung hatte der
Täter zunächst in Bargeld und später in
Schmuck gefordert, flüchtete jedoch ohne
Bezahlung.

Ermittlungen der Polizei Osterholz erga-
ben, dass der Mann versucht hatte, weiteren
Nachbarn seine Dienste anzubieten. Ein
Schaden ist ersten Erkenntnissen zufolge
aber in keinem der Fälle entstanden. Der
Mann soll etwa 1,64 bis 1,70 Meter groß und
schätzungsweise zwischen Ende 30 und 40
Jahre alt sein. Er soll dunkle, kürzere Haare
und einen kurzen Drei-Tage-Bart getragen
sowie von leicht untersetzter Statur und ge-
bräunt sein. Der Mann sei durch das Tragen
einer grünen Arbeitshose mit roten Applika-
tionen in Kombination mit Lackschuhen be-
sonders aufgefallen. Dazu habe er ein dunk-
les Kurzarmshirt und eine dunkle OP-Maske
getragen.

Die Polizei Osterholz warnt die Bevölke-
rung vor unbekannten Personen an der
Haus- oder Wohnungstür. Unbekannte soll-
ten nicht einfach eingelassen und ihr angeb-
licher Auftrag eigenständig überprüft wer-
den. Telefonnummern genannter Auftrag-
geber sollten dazu selbstständig aus dem
Telefonbuch gesucht und angerufen werden.
Firmen kündigten ihren Besuch, um etwa
Wartungen zu erledigen, in der Regel an und
würden dazu auch beauftragt, so Polizeispre-
cherin Imke Burhop.

Falsche Handwerker
unterwegs
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