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Aus technischen Gründen können wir der-
zeit leider keine Gottesdiensttermine veröf-
fentlichen. Wir bitten um Entschuldigung.

Mit Tanz und Leidenschaft
Studioleiterin Virginia Antonescu erzählt, wie sie sich einen Traum mit der Ballettschule Pirouette erfüllte

Neue Vahr. Virginia Antonescu nimmt es ge-
nau. Selbst für eine kleine Pose vor der Ka-
mera macht die Leiterin der Ballettschule
„Pirouette“ pflichtbewusst ein paar Dehn-
übungen. Schließlich könne sie ihren Schü-
lern nicht irgendetwas predigen und es dann

selbst nicht richtig machen, meint die 55-Jäh-
rige und zuckt lächelnd die Schultern. Dass
Antonescu vieles richtig macht, beweist das
zehnjährige Bestehen des Studios, das alles
andere als leicht zu finden ist. Am Ende eines
schmalen Ganges zwischen Fitnessstudio
und Supermarkt im oberen Stockwerk des
Vahrer Einkaufszentrums, in der Berliner
Freiheit 14, geht es drei Etagen hoch. Erst
dann steht man vor einer mit Kunstblumen
geschmückten Tür. Dahinter verbergen sich
ein Aufenthalts- und Umkleideraum sowie
ein lichtdurchfluteter Tanzsaal mit Holzbo-
den und Spiegeln an den Wänden. Es ist An-
tonescus Reich, in dem sie ihre Ballettschü-
lerinnen (und einen Schüler) ausbildet. Zur
ihr kommen Kinder ab drei Jahren, Jugend-
liche und Erwachsene. Sogar eine Senioren-
gruppe hält sie bei und an der Stange. Die äl-
teste von ihnen ist über 70 Jahre alt.

In Zeiten von Corona war das nicht ein-
fach, blickt Antonescu auf die vergangenen
zwei Jahre zurück. Gerade die älteren Teil-
nehmerinnen hätten den Besuch der Ballett-
schule aus Sorge vor Ansteckungen gemie-
den.

Einzelunterricht gefragt
Doch sie dachte nicht ans Aufgeben, bot ver-
stärkt Einzelunterricht an und bat Begleit-
personen zu Hause zu bleiben, um die An-
zahl der Personen zu minimieren. Auch
wenn sie nun mehr arbeiten musste, ein On-
line-Angebot anzubieten, stellte für Anton-
escu keine Alternative dar. „Das ist nicht ef-
fizient“, ist sie überzeugt. „Tanzen heißt für
mich, nicht nur Figuren zu lernen, sondern
eine Welt kennen zu lernen mit Musik und
sofortigen Korrekturen.“ Diese Unmittelbar-
keit gehe durch die digitale Übertragung ver-
loren. Es sei schlimm genug, dass das Erleb-
nis, sich in der Gruppe zu synchronisieren
und Tanz zu erleben nicht gegeben gewesen
sei, bedauert sie.

Die staatlichen Hilfen haben den Betrieb
über Wasser gehalten. Finanziell lohnte sich
der Einzelunterricht, der zu normalen Zeiten
nur mit Aufpreis erhältlich ist, nicht, berich-
tet die Studioleiterin. Auch der Trainingsef-

fekt durch die langen Abstände zwischen den
Tanzeinheiten sei unbefriedigend gewesen.
„Es fehlte einfach an Kontinuität“, meint sie.
„Wie soll man Muskeln aufbauen bei einer
Stunde Training pro Woche?

Antonescu weiß, wovon sie spricht. Die ge-
bürtige Rumänin tanzt seit ihrem dritten Le-
bensjahr. Ihre Tante, ihrerseits Profitänzerin,
führte ihr den Charme und die Eleganz des
klassischen Tanzes vor Augen. Mit zehn Jah-
ren ging Antonescu an ein Ballettinternat
nach Cluj-Napoca im Nordwesten Rumä-
niens. Nach neun Jahren absolvierte sie ihr
Diplom und unterrichtete in Profischulen.

Dass es Antonescu vor 21 Jahren nach
Deutschland verschlug, ist der Lektüre einer
Zeitung zu verdanken. Durch Zufall stieß sie
auf ein Inserat, in dem Servicekräfte für die
Expo in Hannover gesucht wurden. In nur
einem Monat lernte sie mithilfe alter Bücher
eisern Deutsch und bestand das Vorstel-
lungsgespräch. Ihre beiden Söhne, damals
zwölf und 14, ließ sie bei der Großmutter und
schuftete fünf Monate bis zur Erschöpfung
auf der Weltausstellung.

An einem Tag, der ihr regelrecht als Aus-
zeit verordnet wurde, zog es sie zur Oper
Hannover. Mit Bitten und aufgrund der Gut-
mütigkeit einer Tänzerin durfte sie eine Auf-
führung mit ansehen. Wie es der Zufall
wollte, hatte diese auch die Ballettakademie
in Cluj besucht, so wie noch einige andere
aus dem Ensemble. Es bildeten sich Freund-

schaften und wertvolle Kontakte. Nach der
Expo arbeitete sie zwei Tage pro Woche in
einem Restaurant und unterrichtete an Tanz-
schulen in Bremen Nord und Fulda. „Ich habe
drei Rollkoffer in dieser Zeit verschlissen“,
erinnert sich Antonescu wie sie hin- und her-
hetzte zwischen Tanzschulen, Bahnhöfen,
Gastronomiebetrieb und Haushalt. Inzwi-
schen hatte sie geheiratet und ihre Söhne
nach Deutschland geholt. Haushalt, Schule,
all das lief zusätzlich nebenher. Die Tren-
nung von ihrem Mann steigerte die Belas-
tung.

Die Erschöpfung zwang sie zu einer Ent-
scheidung: Tanz oder Restaurant? Sie ent-
schied sich für ihre Leidenschaft. Als 2011 das
Angebot auf sie zukam, eine Tanzschule in
der Vahr zu übernehmen, blieb ihr kaum
Zeit. „Ich musste sofort zusagen“, erzählt sie.
In zwei Tagen seien hier die Stangen und
Spiegel raus, habe ihr der Vormieter prophe-
zeit. Antonescu ergriff die Chance, obwohl
sie gerade erst von einer schweren Krankheit
genesen war. Einige Schülerinnen aus Bre-
men Nord folgten ihr, andere kamen hinzu.
Heute unterrichtet sie 70 Ballettbegeisterte
mit und ohne Vorbildung. Antonescu ist zu-
versichtlich, dass es nun mit ihrem Hygiene-
konzept weitergeht. Vielleicht seien bald
wieder Aufführungen möglich, hofft sie.

von Silja WeiSSer

Osterholz. Corona hat die Welt im Griff und
naturgemäß ist somit auch Osterholz von der
Pandemie betroffen. Haben erwachsene Mit-
bürger während des Lockdowns eher mit
Langeweile und vielleicht auch mit Überge-
wicht zu tun gehabt, wirkt sich solch ein
Lockdown für Kinder und Jugendliche deut-
lich ungünstiger aus: Von „dramatischen
Schäden“ sprach etwa Jacob Maske vom Kin-
derärzte-Verband im September 2021 im
ZDF, zuvor hatte bereits im Februar die so-
genannte „COPSY-Studie“ des Universitäts-
klinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) her-
ausgefunden, dass beinahe jedes dritte Kind
ein Jahr nach Beginn der Epidemie unter psy-
chischen Auffälligkeiten leidet. Und auch der
körperliche Zustand hat sich nach der COP-
SY-Studie verschlechtert: Wesentlich mehr
Kinder machen keinen Sport mehr, essen
mehr Süßigkeiten und verbringen mehr Zeit
an Handy, Tablet und Spielekonsole als noch
im Frühsommer 2020. Besorgniserregend ist
dabei, dass laut Studie vor allem Kinder und
Jugendliche aus sozial schwächeren Verhält-
nissen oder mit Migrationshintergrund be-
troffen sind. Der Fachausschuss Kinder, Ju-
gendliche, Bürgerbeteiligung, Sport und
Controlling des Beirates Osterholz fragte bei
einigen Akteuren des Stadtteils nach.

Erstklässler, die nicht springen können
Sara-Kristin Lüdemann ist Gesundheitsfach-
kraft an der Schule an der Düsseldorfer
Straße sowie an der Grundschule am Elle-
nerbrokweg und sagt: „Auffällig ist die kör-
perlich-motorische Entwicklung. Bei allen
Erstklässlern wurden die Wahrnehmung und
die Grobmotorik geprüft“, erzählt sie, „und
da konnten so einige nicht springen – nicht
auf einem Bein und auch nicht auf zweien.“
Und das sogenannte „Lauf-ABC“, also eher
die Grundlagen der sportlichen Bewegung,
„das können so einige Kinder gar nicht.“ Me-
dien seien darüber hinaus ein großes Thema,
sagt die über das Gesundheitsamt ange-
stellte Lüdemann. So sei die südkoreanische
Serie „Squid Game“, die mit drastisch-bruta-
len Inhalten nicht geizt, ein großes Thema,
aber auch der Gruselschocker „Es“ und an-
dere, nicht altersgerechte Inhalte, seien den
Grundschülern nicht unbekannt.

Rico Erben und Konstantin Kassenkow
vom Projekt Cowork des Jugendhilfeträgers
Vaja (Verein für akzeptierende Jugendarbeit)
erzählen von Heideparkfahrten für die Ju-
gendlichen, die sehr gut angenommen wur-
den, ebenso die anderen Angebote von Vaja:
„Man merkt aber auch eine tierische Frustra-
tion bei den Jugendlichen im Schweizer Vier-

tel“, erzählt Rico Erben. Es sei aber gut, dass
die Angebote wie etwa das Jugendhaus Te-
never oder das Kinder- und Jugendhaus noch
geöffnet hätten. „Die stationären Angebote,
also die Einrichtungen, in die sie gehen kön-
nen, sind sehr nachgefragt.“ Insgesamt müss-
ten sie aber mehr für Mädchen tun, die be-
nachteiligt sind, und infolgedessen hätten
sie auch mit dem subjektiven Ungerechtig-
keitsempfinden der Jungen zu tun. „Da ist
Unmut, etwa dann, wenn die Fahrt in den
Heidepark für die Mädchen verbilligt ist. Das
Gleichgewicht zu erzeugen, ist eine schwie-
rige Angelegenheit.“ Ob sich aber im Ver-
gleich zur Vor-Coronazeit etwas geändert
habe, können die beiden Streetworker nicht
sagen, da ihr Projekt erst seit April 2021 be-
steht. Doch Konstantin Kassenkow sagt:
„Wir sind da, hören zu – und bei uns kann
man sich auch mal auskotzen.“

Männliche muslimische Kinder und Ju-
gendliche zwischen elf und 17 Jahren können
nun auf ein spezielles Bildungsangebot zu-
rückgreifen: Der Verein für Integration und
Bildung mit seiner Moschee im Soltend bie-
tet nun das Angebot eines Schülerwohn-
heims an. Bereits von 2005 bis 2012 habe der
Verein die Lizenz für solch ein Wohnheim
gehabt, nun soll es wieder solch eine Einrich-
tung geben, erläutert Vorstandsmitglied
Akin Özgenç dem Ausschuss. Es gebe eine
Betriebserlaubnis für zwölf Kinder, mit neun
Jugendlichen solle gestartet werden. „Für das
Konzept richten wir uns nach dem SGB 8“,
sagt Akin Özgenç, also nach dem Kinder- und
Jugendhilferecht. „Die Jugendlichen, die das
Jugendzentrum besuchen, erhalten eine
ganzheitliche Förderung.“

Von Montag bis Freitag gehen die Kinder
in die Schule und verbleiben anschließend

in der Einrichtung, am Wochenende sind sie
zu Hause. Während der Zeit im Schüler-
wohnheim erfahren sie einen strukturierten
Alltag und Hilfe bei Schule und Hausaufga-
ben, Religionslehre steht natürlich auch auf
dem Programm. „Die Kinder werden auch
verpflegt, es gibt täglich frisches Essen. Ter-
mine wie etwa Sport dürfen die Kinder na-
türlich wahrnehmen“, sagt Özgenç. „Weshalb
geben Eltern ihre Kinder in ihre Einrich-
tung?“, fragt Wolfgang Haase, woraufhin
Akin Özgenç antwortet, es gehe den Eltern
darum, dass die Kinder einen strukturierten
Tagesablauf erhielten und gut in der Schule
mitkämen. „Und sie wollen, dass sie ihre Re-
ligion gut erlernen.“ Imam Engin Aydin sagt,
der Unterricht finde auf Deutsch, Türkisch
und Arabisch statt. Akin Özgenç ergänzt: „In-
tegration, Bildung, Respekt und Toleranz, da-
für arbeiten wir.“

Die Motorik leidet
Ausschuss des Beirates Osterholz informiert sich über die Situation von Kindern und Jugendlichen in Coronazeiten

Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen leidet in der Pandemie – auch im Bremer Stadtteil Osterholz. FOTO: DPA/ARCHIV

von MatthiaS holthauS

Virginia Antonescu
leitet die Ballett-
schule Pirouette.

FOTO: PETRA STUBBE

Weitere Informationen unter 0421-4367333
und www.pirouette-bremen.de.

Neue Vahr. Die Vahrer Beiratspolitiker ha-
ben auf ihrer jüngsten Sitzung zu den Plänen
der Postbank reagiert, die Filiale am Ein-
kaufszentrum Berliner Freiheit im kommen-
den Jahr zu schließen. Ihre Zustimmung ha-
ben Beiratsmitglieder außerdem für die Ver-
gabe von Fördermitteln für die Jugendarbeit
und weiteren Kultur- und Bildungsprojekten
im Stadtteil gegeben.

In dem gemeinsamen Beschluss der Frak-
tionen fordert der Beirat die Deutsche Post
auf, der Bevölkerung eine zentrale Postfiliale
für Brief- und Paketdienste anzubieten. Nach
der Schließung der Postbankfiliale, wo die
Deutsche Post Mieterin ist, müsse in unmit-
telbarer Nähe adäquater Ersatz geschaffen
werden. In der Begründung verweisen die
Stadtteilpolitiker auf den demografischen
Wandel und den hohen Anteil an Menschen
mit Migrationshintergrund, die eine persön-
liche und umfassende Beratung vor Ort zwin-
gend notwendig machten.

76.000 Euro für soziale Projekte
Der Beirat gab außerdem seine Zustimmung
zur Vergabe der Win-Mittel (Wohnen in
Nachbarschaften) zum Jahresbeginn 2022.
Das Förderprogramm richtet sich an klein-
teilige Vorhaben auf Ortsteilebene, mit der
das Zusammenleben verbessert werden soll.
In der ersten Förderrunde können die Streit-
schlichter des Täter-Opfer-Ausgleichs nun
mit 12.500 Euro rechnen.

Fast 25.000 Euro erhalten die Vahrer Maul-
würfe. Dieses Beschäftigungsprojekt küm-
mert sich in der Vahr um die ergänzende
Pflege von Spielplätzen. Mit dem Geld sollen
zusätzliche Mitarbeitende eingesetzt wer-
den. Die Vahrer Maulwürfe unterstützen
außerdem die Verkehrsschule Bremen. Vor
dem Ausbruch der Corona-Epidemie haben
jedes Jahr etwa 3000 Grundschulkinder Ver-
kehrsunterricht in der Vahr bekommen.

Für Jugendeinrichtungen der Vahr stehen
für das kommende Jahr 465.273 Euro bereit.
Das Gros dieser Gelder fließt dabei in die drei
Jugendfreizeitheime, die mit Summen von
147.000 bis 186.000 Euro gefördert werden.
Für die Projektarbeit stehen dem etwa 28.000
Euro gegenüber, die an das Bürgerzentrum
Vahr, die Evangelische Kirche und dem Ver-
ein für akzeptierende Jugendarbeit (Vaja)
fließen. Für die Integrationsarbeit stehen
außerdem 11.373 Euro bereit.

Kleinere Beträge bekommen unter ande-
rem die Elterninitiative Philipp-Scheide-
mann-Straße, das Gartenprojekt Vahrradie-
schen und der Schulverein der Oberschule
Kurt-Schumacher-Allee.

Beirat fordert
zentrale Postfiliale
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Alle Veranstaltungen werden
präsentiert vom:

Extrabreit
Deutscher Rock in Bestform
Fr., 26. November 2021, 20 Uhr,
Kulturzentrum Lagerhaus

JackMoore Band
Celebrating Gary Moore
Mo., 29. November 2021, 20 Uhr, Meisenfrei

Die Bremer
Weihnachtsgeschichte
Termine bis So., 9. Januar 2022,
Spiegelzelttheater

CCRRevival Band
Celebrating Credence Clearwater Revival
Do., 16. Dezember 2021, 20 Uhr,
Meisenfrei

Filmriss imHafenbecken
Fr., 17. Dezember 2021, 20 Uhr,
Hafen Revue Theater Überseestadt

The Gardener & The Tree
Mi., 16. Februar 2022, 20 Uhr,
Tower Musikclub

DEZEMBER 2021

1.000MeilenWind
Live-Reisereportage mit Wolfgang Heisel
So., 13. März 2022, 14.45 Uhr,
Die Glocke Bremen

China – Von Shanghai nach Tibet
Andreas Pröve
So., 13. März 2022, 16.15 Uhr,
Die Glocke Bremen

Alexander Huber
Die steile Welt der Berge
So., 13. März 2022, 18.30 Uhr,
Die Glocke Bremen


