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Alte Neustadt. Für die einen ist es ein gro-
ßer Spaß, für die anderen ist es auf Dauer
einfach nur unerträglicher Lärm und der
Dritte sieht eine Gefahr für seine Schüler-
schaft. An der Oberschule Leibnizplatz hat
sich offenbar ein Konflikt rund um die dort
verstärkt nachmittags und abends skate-
boardende Szene aufgebaut. Als Folge davon
seien gar schon mehrere Parteien aus der
Nachbarschaft weggezogen, wie Vertreter
aus der Nachbarschaft in der jüngsten Sit-
zung des Ausschusses Soziales, Bildung und
Jugend des Neustädter Beirates berichteten.

Es geht vor allem um Lärm: Die Rede war
von Lautstärken weit oberhalb gesetzlicher
Richtwerte. Ursache dafür sei das Fahren
und Springen mit den Skateboards. Zudem
würden die Skater andere Gruppen, wie
kleine Kinder und ihre Eltern, von dem nach-
mittags nach Schulschluss öffentlich zu-
gänglichen Gelände hinter dem ehemaligen
Polizeigebäude durch ihr Verhalten verdrän-
gen.

Die Schulleitung, bei der Sitzung vertreten
durch Jürgen Grotkop-Kötter, beklagt oben-
drein, dass die heranwachsenden Skater die
Treppenstufen manipulieren würden, um
dort besser skaten zu können. „Das ist eine
echte Gefahr für alle, die dort im Anschluss
hinuntergehen“, sagt er. „Selbst unser, auch
was Jugendliche angeht, versierter Haus-
meister hat sich da schon etliche Abfuhren
geholt“, so Grotkop-Kötter. Es bestehe
schlicht keine Gesprächsbereitschaft.

Dabei ist das Gelände während der Unter-
richtszeiten so oder so tabu für Externe –

egal ob mit oder ohne Skateboard. Erst nach-
mittags ab 16.30 Uhr ist der Platz bis zum
Abend für die Öffentlichkeit, aber vor allem
für Kinder zum Spielen, freigegeben. Davor
weite Bereiche als Schulgelände – auch wenn
dieses nicht allzeit nach außen verschlossen
ist. Seitdem ein Schild dies nahe der provi-
sorischen Skateboarder-Hochburg auch für
jeden ersichtlich ausweist, sind laut Grot-
kop-Kötter immerhin die Konflikte während
der Unterrichtszeiten zurückgegangen. „Ver-
einzelt haben wir aber immer noch Prob-
leme“, sagt er. Er habe durchaus Verständnis
dafür, dass der Ort und auch die nähere Um-
gebung aus Sicht der Skateboarder sehr gut
geeignet sei, um dort Zeit zu verbringen. „Ich
kann mir aber eben deshalb auch gut vorstel-
len, wie die Lage nach Schulschluss ist“, zeigt
er sich der Anwohnerschaft empathisch.

Aus dieser schildern in der Sitzung meh-
rere Vertreter, wie sie unter dem Dauerlärm
leiden würden. Bei einer provisorischen
Lärmmessung seien vor einem der Hausfens-
ter an der Neustadtscontrescarpe 86 Dezibel
gemessen worden. Dieser Wert liegt in etwa
zwischen Motorrad und Presslufthammer.

Normaler Straßenverkehr entspricht in etwa
60 Dezibel. Es sei schier unerträglich, denn
der Lärm dauere manchmal bis in die Nacht
an. Anrufe bei Ordnungsamt und Polizei
würden zwar ab und dazu führen, dass der
Platz geräumt werde, aber oft dauere dies
sehr lange oder es passiere gar nicht. Und Ge-

sprächsversuche würden ins Leere laufen.
Als Konsequenz seien bereits mehrere Par-
teien ausgezogen, erzählen die Anwohner
bei der Sitzung. Die Nachbarschaft wünsche
sich Lärmschutz.

Begonnen habe es wohl vor einigen Jah-
ren, nachdem der Schulhof neuasphaltiert

worden ist. Dieser recht glatte Untergrund
stelle zusammen mit den Bänken und ande-
ren Facetten des Geländes den Reiz dar.

Gegenüber dem STADTTEIL-KURIER zeig-
ten sich am Freitag zwei anwesende jugend-
liche Skateboarder indes gesprächsbereit.
Sie hätten auch gerne vor Ort mehr Müll-
eimer und einen Unterstand für Besen und
Kehrblech, um den Platz sauber zu halten,
sagen sie. Zudem würden sie die Bänke mit
untergelegten Metallteilen schützen, damit
diese nicht beschädigt werden.

Laut ihnen seien auch nur vereinzelt An-
wohner zu ihnen gekommen und dann hät-
ten sie auch mit dem Skaten aufgehört. Doch
sind die zwei nur ein kleiner Teil der Gruppe.
Denn diese könne laut der Anwohnerschaft
zwischen 17 und 22 Uhr auf bis zu 30 Perso-
nen unterschiedlichen Alters anwachsen –
gutes Wetter vorausgesetzt.

Sabine Fischer vom Verein zur Förderung
akzeptierender Jugendarbeit (Vaja) kennt
den Ort bereits: „Das ist eine unglaublich be-
spielte Ecke – und ja, Skateboardfahren ist
laut.“ Sie könne die Probleme der Anwohner
verstehen, sagt sie, betont aber auch nach-
drücklich: „Es braucht Plätze für Jugendliche
und junge Erwachsene.“ Aber abends und
nachts müsse skaten sicher nicht sein. Den-
noch habe sich dort nun mal eine Szene eta-
bliert. Man müsse das Gespräch und gemein-
same Lösungen suchen.

Oder: „Wir müssen den Platz unattraktiver
machen“, schlägt Jens Oppermann (SPD) vor.
Die Gesprächsbereitschaft der Gruppe
scheine ja nicht groß zu sein, wie er aus den
Schilderungen der Anwohner mitnahm. Ra-
mona Seeger (Die Linke) zeigte sich entsetzt:
„Ich bin total bestürzt, das halte ich für eine
völlig falsche Richtung.“ Denn die Nutzung
des Platzes zeige ja, dass der Bedarf da ist.
Sie forderte: „Wir müssen versuchen, die
unterschiedlichen Vorstellungen für die
Plätze zusammenzubekommen.“

Letztendlich beschloss der Ausschuss auf
Vorschlag von Jens Oppermann einstimmig,
dass er das für Amt für soziale Dienste bit-
tet, die Situation vor Ort von Vaja einschät-
zen zu lassen und Kontakt zu den Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen zu suchen.
Nach Abschluss dieser Bemühungen bittet
der Ausschuss dann um einen Bericht, auf
dessen Grundlage er weitere Schritte intern
und auch öffentlich mit allen Interessenpar-
teien beraten wird.

Zu viel Lärm auf dem Pausenhof
Anwohner der Schule am Leibnizplatz fühlen sich durch jugendliche Skater gestört und wenden sich an den Beirat

Abgesehen von dem Lärmpegel, den Nachbarn in der Ausschusssitzung beklagen, soll das Skate-
boardfahren auch einige Kratzer verursacht haben. FOTO: ROLAND SCHEITZ

von Gerald Wessel

Auf dem Weg zur „Elli“
Arbeit und Ökologie beantragt 1500 Euro für barrierefreien Zugang zum Gemeinschaftsgarten – Ausschussdebatte am Dienstag

Sodenmatt. Ganz in der Nähe des Soden-
mattsees liegt der Gemeinschaftsgarten
„Elli“, betrieben von Arbeit und Ökologie.
Seit 2020 bewirtschaften einige Pflanzen-
freunde die 1600 Quadratmeter große Fläche
am Kloßkampsweg. Angeboten werden in-
klusives und generationsübergreifendes Ler-
nen rund um das ökologische Gärtnern. Mit
der Begründung, dass auch Ältere und Men-
schen mit körperlichen Beeinträchtigungen
daran teilhaben können, hat der Träger beim
Beirat Huchting 1500 Euro aus dem Stadt-
teilbudget beantragt. Demnach hat die „Elli“
ein Problem: Es gibt keinen Weg, der in den
Garten führt.

Das Areal mitten im Grünen ist für man-
che Menschen schwer zu erreichen, sagt
Ortsamtsleiter Christian Schleßelmann: „Ak-
tuell liegt der Garten ja am Rande einer öf-
fentlichen Grünfläche.“ Der Rasen, den Kin-
der, Jugendliche und auch die allermeisten
Erwachsenen kaum beachten und rasch
überqueren, stelle für Menschen, die auf
einen Rollator oder einen Rollstuhl angewie-

sen sind, mitunter eine unüberwindbare
Hürde dar. „Deshalb wünscht sich Arbeit und
Ökologie dort einen Weg“, erklärt Schleßel-
mann den eingegangen Antrag.

Der nächstgelegene öffentliche Weg, der
namentlich im Stadtplan steht, ist der Kloß-
kampsweg, der von der Delfter Straße bis
hoch zur Straße Am Sodenmatt führt. In des-
sen Richtung weist auch der Haupteingang
des Gemeinschaftsgartens. Doch der neue
Pfad soll nicht vom Kloßkampsweg dorthin
führen, sondern am unbenannten Rundweg,
der jenseits der Baumreihe hinter dem Gar-
ten entlang führt, starten.

Neuer Eingang mit Tor
Enden soll er an der nördlichen Seite der um-
zäunten Anlage. Dort soll auch ein neuer Ein-
gang mit Tor geschaffen werden. „Dann wür-
den auch Leute mit Rollator oder Rollstuhl
einfacher zum Garten kommen“, erklärt
Schleßelmann.

Besprochen, wenn auch noch nicht be-
schlossen werden soll die Finanzierung des
Wegebaus in der nächsten Sitzung des Fach-
ausschusses Verkehr des Huchtinger Beirats

am Dienstag, 14. September. Laut Schleßel-
mann würde das derzeit verbleibende Stadt-
teilbudget diese Ausgabe auch noch herge-
ben.

Auch Ausschusssprecher Heinz Böse (SPD)
sieht da kein Problem. Ganz im Gegenteil, er
kündigt schon mal an: „Die SPD-Fraktion

wird das auf jeden Fall unterstützen.“ Denn
genau für solche Fälle sei das Stadtteilbud-
get ja da.

Der neue Weg soll
nicht zum Gatter
führen, sondern das
Gelände rückwärtig
von der Baumreihe
aus anbinden.
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Die Arbeit beginnt mit Akzeptanz
Der Verein zur Förderung akzeptierender Ju-
gendarbeit wurde 1992 gegründet. Seitdem
hat er sich zum größten Träger für Streetwork
und aufsuchende Jugendarbeit in Bremen ent-
wickelt. Vaja wendet sich vor allem an Jugend-
liche und junge Menschen, die von anderen
Angeboten der Jugendarbeit nicht ausreichend
oder gar nicht mehr erreicht werden oder die
sich als Szenen definieren. Für diese ist der öf-
fentliche Raum oft zum zentralen Aktions- und
Aufenthaltsort ihrer Freizeit geworden. Ein
Kern der Vereinsarbeit ist laut Homepage die
namensgebende Akzeptanz: „Problematische,
intolerante und selbstschädigende Einstellun-
gen und Verhaltensweisen werden im Verlauf
eines sozialpädagogischen Prozesses verän-
dert und nicht zu Beginn.“ GWE

„Es braucht Plätze
für Jugendliche

und junge Erwachsene.“
Sabine Fischer, Vaja

Pflegeexpertin wird Professorin

Alte Neustadt. Seit August verstärkt Sabine
Lins als neue Professorin der Hochschule
Bremen (HSB) das Team der Fakultät Gesell-
schaftswissenschaften. Ihr Fachgebiet lau-
tet „Pflegewissenschaft mit dem Schwer-
punkt Evidenzbasierung in der Pflegepraxis“.
Das teilt die HSB mit.

Vor ihrem Ruf an die Weser war Sabine
Lins laut Mitteilung Studienrätin an Berufs-
schulen in Hildesheim und Emmendingen
und bildete Altenpflegekräfte aus. Einen
Lehrauftrag an der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg hatte sie 2019 und 2020 inne.
Davor habe Lins als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Institut für Pflegewissenschaft
der Universität Witten/Herdecke gearbeitet
und sich am Universitätsklinikum Freiburg
mit der Vernetzung von Theorie und Praxis
beschäftigt.

Ihre berufliche Laufbahn begann die Pro-
fessorin laut ihrer neuen Arbeitgeberin nach
dem Abitur mit einer Ausbildung zur Alten-
pflegerin. Anschließend habe sie ein Bache-
lor- und ein Masterstudium (Science in Nur-
sing) an der Universität Witten/Herdecke ab-
solviert. Nebenbei bildete sich fort, teilt die
HSB mit: Die Auseinandersetzung mit einer
Methode anhand derer die Lebensqualität
von Heimbewohnern mit Demenz einge-
schätzt wird, mündete in eine Zusatzquali-
fikation. Darüber hinaus habe Lins als Eva-
luatorin in Altenheimen gearbeitet.

2015 dann die Promotion am Institut für
Gesundheits- und Pflegewissenschaft der
Martin-Luther-Universität Halle-Witten-
berg; Thema der Dissertation: „Die Wirksam-
keit und das Erleben von Telefonberatung
bei pflegenden Angehörigen von Menschen
mit Demenz.“

Hochschule Bremen
beruft Sabine Lins

CME

Sabine Lins hat
Altenpflegekräfte an
Berufsschulen ausge-
bildet und hat an
einer Pädagogischen
Hochschule gelehrt.
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Woltmershausen. Bürgermeister Andreas
Bovenschulte (SPD) ist am Donnerstag,
23. September zu einem Quartiersbesuch in
Woltmershausen unterwegs. Im Anschluss
an das Besuchsprogramm ist von 17 bis
18 Uhr eine Bürgersprechstunde im Kultur-
haus Pusdorf, Woltmershauser Straße 444,
vorgesehen. Eine Anmeldung bis Montag,
20. September, unter www.rathaus.bremen.
de/buergersprechstunde oder unter Telefon
36116736 ist erforderlich.

Bürgermeister
lädt zur Sprechstunde ein

QUARTIERSBESUCH
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Sodenmatt. Beim nächsten Männerfrüh-
stück am Freitag, 17. September, 9.30 Uhr, im
Helga-Jansen-Haus, An der Schüttenriehe 8,
ist Bürgerparkdirektor Tim Großmann zu
Gast. Sein Thema: „Der Bürgerpark im Kli-
mawandel – heutige Lage und zukünftige
Entwicklung“. Anmeldungen werden bis
Mittwoch, 15. September, 17 Uhr, unter Tele-
fon 583375 und per E-Mail an die Adresse
bgst-huchting1@web.de angenommen. Die
Kosten für die Teilnahme am Frühstück be-
tragen sechs Euro.

Parkdirektor
spricht über Klimawandel

HELGA-JANSEN-HAUS
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Woltmershausen. Eine bunte Sause soll es
werden, das Stadtteilfest Pusdorf am Sonn-
tag, 19. September, von 14 bis 18 Uhr im Spiel-
und Wassergarten an der Duntzestraße am
Deich. Es gibt ein Bühnenprogramm mit Kin-
dertheater („Friedrich, der Zaubererrr“),
Livemusik von Skupa und Herdensingen für
alle. Jugendliche und Kinder können Motive
drucken, Graffiti herstellen oder lernen wie
ein Film gemacht wird. Beim Flohmarkt im
Kulturhaus können Kleider, Bücher, Kinder-
spielzeug und Co angeboten werden. Anmel-
dung für einen Stand unter 544606 oder per
E-Mail: wo@kulturhaus-pusdorf.de.

Stadtteilfest
mit kreativen Workshops

KULTURHAUS PUSDORF
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Informationen über die „Elli“ finden sich in
einem Schaukasten vor Ort oder online: www.
arbeit-oekologie.de.


