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Bremerhaven. Ausgerüstet mit Schwimm-
flossen, Badekappe und einer Badehose mit
„Seepferdchen“-Abzeichen ist bei schlech-
tem Wetter und gefährlichem Ablaufwasser
ein 44-jähriger Berliner in die Weser gestie-
gen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.
Passanten bemerkten den Mann in Höhe des
Deutschen Schifffahrtsmuseums und riefen
die Einsatzkräfte. Auch der Wasserrettungs-
zug der Feuerwehr und die Wasserschutz-
polizei eilten zur Hilfe. Doch die brauchte
der Schwimmer nicht. Ohne Unterstützung
kletterte der Mann wieder aus dem Wasser.
Nach weiteren Polizeiangaben blieb er un-
verletzt.

Schwimmer in der Weser
ruft Retter auf den Plan
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Bremen. Die geplante Abschaffung der
Sperrstunde stößt auf Zustimmung der Grü-
nen. Wie berichtet, will Bremen von seiner
vergleichsweise restriktiven Regelung abrü-
cken. Damit ließe sich für die Gastronomen
mehr Verlässlichkeit schaffen, sagt Kai War-
galla, kulturpolitische Sprecherin der grünen
Bürgerschaftsfraktion. Bislang bestehe ein
„Flickenteppich mit zahlreichen Ausnah-
men“. Wargalla hatte sich im Juni mit einer
Anfrage an den Senat gewandt. Sie wünscht
sich laut eigener Aussage eine Kampagne,
mit der für ein „verträgliches Miteinander“
im Nachtleben geworben werden soll. Damit
solle die Abschaffung der Sperrstunde be-
gleitet werden.

Grüne begrüßen geplantes
Aus für die Sperrstunde
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Der Weltkindertag stand in diesem Jahr
unter dem Motto „Gemeinsam für Kinder-

rechte“. Bremens Kinder- und Bildungssena-
torin Sascha Aulepp (SPD) forderte eine kon-
sequente Umsetzung der Kinderrechte. „Viele
Kinder wachsen in Armut auf. Sie haben aber
ein Recht auf eine Lebenssituation, die ihrer
körperlichen, geistigen und sozialen Entwick-
lung angemessen ist“, erklärte sie. In der Bür-
gerschaft gab es eine Diskussionsrunde, an der
Stadtplanerin Claudia Schulze (l.), die Schüle-
rinnen Caroline (2.v.l.), Tales und Senatsbau-
direktorin Iris Reuther teilnahmen. Die Kinder-
rechte sind seit Mai 2021 in der Bremischen
Landesverfassung verankert, unter anderem
sind auch umfassende Beteiligungsrechte von
Kindern festgeschrieben worden.

Schülerinnen
zu Gast in der
Bürgerschaft
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Pauliner Marsch bleibt favorisierte Lösung
Workshops zum geplanten Nachwuchsleistungszentrum von Werder Bremen haben begonnen

Bremen. Was passiert mit dem Werder-Leis-
tungszentrum in der Pauliner Marsch? Seit
Jahren wird diskutiert, ob der Bundesligist
dort einen Neubau errichten kann. Wie emo-
tional dieses Thema weiter aufgeheizt ist,
zeigte sich beim Auftakt einer sechsteiligen
Workshop-Reihe zum Nachwuchsleistungs-
zentrum, bei dem Werder Bremen, das Pla-
nungsbüro für den möglichen Neubau sowie
Anwohner und Bürger beteiligt sind. Am
Ende des Workshops soll entschieden wer-
den, ob es Sinn ergibt, das Moderationsver-
fahren fortzuführen – oder nicht. „Es geht um
die Frage, ob wir am Ende die Chance sehen,
einen Kompromiss hinzubekommen,“ sagt
Hubertus Hess-Grunewald, der als Werder-
Präsident und Geschäftsführer die Interessen
des Bundesligisten bündelt und vertritt.

Zur Erinnerung: Der Verein möchte sein
marodes und längst nicht mehr zeitgemäßes
Leistungszentrum in der Pauliner Marsch
neugestalten und bauliche Veränderungen
vornehmen – was in einem von Hochwasser
gefährdeten Bereich aber an strikte Auflagen
gebunden ist. Hinzu kommt, dass rund 400
Anwohner am Osterdeich ein im Grundbuch

festgeschriebenes historisches „Verbietungs-
recht“ haben, sprich: Werders Pläne per Veto
jederzeit stoppen können. „Wir wissen, wie
fragil die ganze Sache ist“, sagte Hess-Grune-
wald, dessen Verein hofft, durch ein im Som-
mer gestartetes Moderationsverfahren mit
Anwohnern und Politik zu einer für alle Sei-
ten akzeptablen Lösung zu kommen.

Das Bremer Planungsbüro BPW Stadtpla-
nung hatte sich anhand verschie-
dener Kriterien neben der Pauli-
ner Marsch drei weitere Areale im
Stadtgebiet angesehen – und kam
zu dem Ergebnis, dass keines da-
von für ein Leistungszentrum,
wie es Werder vorschwebt, geeig-
net ist. Sowohl bei der Galopp-
rennbahn (andere städtische Pla-
nungsabsichten), im vorderen
Woltmershausen (Sportnutzung
nicht vorgesehen, andere städti-
sche Planungsabsichten) als auch
in der Osterholzer Feldmark (zum
Teil bereits als Landschafts-
schutzgebiet ausgewiesen) fanden die Stadt-
planer Argumente gegen einen Werder-Neu-
bau. Für die Pauliner Marsch hingegen gaben
sie grünes Licht für einen hochwasserange-

passten Bau. „Es ist ein gewachsener Stand-
ort, bei dem eine verhältnismäßig geringe
Neuversiegelung nötig wäre“, erklärte Stadt-
planerin Nicole Braun. Ein Neubau im nieder-
sächsischen Umland, etwa im benachbarten
Weyhe, wurde von Braun nicht thematisiert.

Während des ersten Workshops ging es um
Grundsätzliches. Hess-Grunewald erklärte
den schlechten Zustand des Leistungszent-

rums, Andreas Nagel, der Direk-
tor Sport und Nachwuchs der
Deutschen Fußball Liga, erklärte
die Notwendigkeit der Leistungs-
zentren im Profifußball. Gegen
Ende des Workshops herrschte
unter den Teilnehmern durchaus
Einigkeit, dass das Leistungszen-
trum nicht so bleiben kann, wie
es derzeit ist – was Werder als Teil-
erfolg verbuchen dürfte. Die
Skepsis der Anwohner aber bleibt
groß. „Uns ist bewusst, dass wir
am Ende auch kompromissbereit
sein müssen“, sagte Hess-Grune-

wald. Noch bleiben Werder fünf Workshops,
um bei den Anwohnern und Bürgern für das
Großprojekt in der Pauliner Marsch zu wer-
ben.

von Daniel Cottäus

Hubertus Hess-Gru-
newald FOTO: DPA

Anzeige gegen mutmaßliche Dealer

Bremen. Die Polizei Bremen hat nach eige-
nen Angaben an zwei aufeinanderfolgenden
Tagen „circa sechs Kilogramm Marihuana
und circa ein Kilogramm Kokain“ beschlag-
nahmt. Den Drogenfunden seien intensive
Ermittlungen vorausgegangen. Gegen die
mutmaßlichen Dealer wurde Strafanzeige
gestellt.

Laut einer Pressemitteilung der Polizei
durchsuchten die Beamten am Dienstagmor-
gen auf Beschluss des Amtsgerichts Bremen
die Wohnung eines 24-jährigen Verdächtigen
in Woltmershausen. Dort seien zusätzlich zu
einer „großen Menge Kokain und Mari-
huana“ auch weitere Beweismittel für den
Verkauf von Drogen sichergestellt worden –
wie etwa Bargeld.

Am Mittwochabend hätten zivile Einsatz-
kräfte dann in der Bremer Neustadt einen
Tatverdächtigen beim Verkauf von Betäu-
bungsmitteln aus einem Auto heraus beob-
achtet. Bei einer anschließenden Kontrolle
des 23-jährigen Fahrers seien in dem Fahr-
zeug Marihuana und Bargeld gefunden wor-
den. Aufgrund dieser Umstände, wie es in
der Mitteilung der Polizei weiter heißt,
wurde die Wohnung des Tatverdächtigen im
niedersächsischen Umland durchsucht. Hier
hätten die Ermittler ebenfalls Drogen sicher-
gestellt: mehr als 400 Gramm Marihuana
seien gefunden worden sowie ein Teleskop-
schlagstock und ein Einhandmesser.

In beiden Fällen habe die Polizei Strafan-
zeige wegen Verstößen gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz gestellt. Die kriminalpoli-
zeilichen Ermittlungen gegen die mutmaß-
lichen Dealer dauern weiter an.

Polizei findet Kokain
und Marihuana

CME

Herr Rosenbaum, wie haben Sie die Debatte
überJugendkriminalität indenvergangenen
Tagen erlebt?
Dennis Rosenbaum: Wir haben die Presse-
meldungen verfolgt und sind über die Kon-
takte, die unsere Streetworker in den Stadt-
teilen haben, natürlich insgesamt nah dran
an den Jugendlichen. Die Häufung ist nicht
ganz überraschend – auch wegen der Um-
stände. Wir stellen fest, dass die Jugendlichen
durch die Pandemie und jetzt durch den Krieg
in Europa sehr in ihren Grundfesten erschüt-
tert sind, was die eigenen Zukunftsaussich-
ten betrifft. Je mehr die Unsicherheit und Per-
spektivlosigkeit bei jungen Menschen steigt,
desto anfälliger werden sie auch für andere
Formen der Konfliktlösung.

DieGewaltausbrüchesindalsoeineReaktion
auf die Umwelt?
Bei Einzelnen gibt es sicherlich einen Zusam-
menhang. Ich will das aber nicht verallgemei-
nern: Wir stellen auch bei „unseren“ Jugend-
lichen weiterhin viel Hilfsbereitschaft fest,
zum Beispiel gegenüber Zugewanderten aus
der Ukraine.

In Summe sehen Sie aber eine Häufung der
Probleme ...
Eine Häufung sehe ich in letzter Zeit über öf-
fentlich wahrnehmbare Meldungen, mitunter
auch durch Rückmeldungen der Streetwork-
Teams. Ich möchte aber betonen, dass in den

Statistiken rund um Jugendkriminalität und
Jugendgewalt die Zahlen seit vielen Jahren
sinken. Einzelne Fälle sind natürlich in der
Wahrnehmung besonders präsent.

Vaja richtet sich laut eigener Beschreibung
an Jugendliche und Heranwachsende, „die
nicht ausreichend oder gar nicht mehr von
anderenAngebotenderJugendarbeiterreicht
werden“. Welche Rolle spielt das Thema Kri-
minalität in der täglichen Arbeit?
Das spielt überall da eine Rolle, wo es unter
den Jugendlichen eine Relevanz hat. Mit
denen, die nicht erreicht werden, sind auch
nicht explizit kriminelle oder gewalttätige
Personen gemeint. Das können auch Gruppen
sein, die an anderen Angeboten kein Interesse
haben. Wir stellen einen vertrauensvollen
Kontakt her, der über Jahre aufgebaut wird –
oft zu denjenigen, die von der Öffentlichkeit
als störend wahrgenommen werden. Auch die
sind zumeist nicht kriminell, aber wenn sie es
werden, dann haben wir einen anderen Zu-
gang zu ihnen, weil wir schon vorher Kontakt
hatten.

FolgendesSzenario:EinStreetworkerhatdas
Vertrauen zu einer Gruppe aufgebaut, in der
ein Einzelner kriminelle Tendenzen zeigt,
vielleicht schon Anzeigen gesammelt hat.
Wie holt man diesen Jugendlichen auf den
richtigen Weg zurück?
Da setzen wir entweder im Gruppenkontext
oder im Einzelgespräch an. Oft wünschen sich
die Betroffenen Vier-Augen-Gespräche, weil
das in der Gruppe nicht ausgebreitet werden
soll. Außerdem sind wir Vermittler für weitere
Maßnahmen. Wir haben gemerkt, dass die Ju-
gendlichen verlässlicher an Stellen behördli-
cher Art ankommen, wenn unsere Mitarbei-
ter das anschieben. Zum Beispiel bei der Ju-
gendhilfe im Strafverfahren, die einem Ge-

richtsverfahren vorgeschaltet ist. Je nach Cli-
que kann auch gruppenorientiertes Arbeiten
angesagt sein. Es gibt das Projekt „Gefangene
helfen Jugendlichen“, das die harte Realität im
Knast zeigen soll. Leider konnte das während
der Pandemie lange Zeit nicht stattfinden.

Wie viel bringen solche Projekte wirklich?
Messbare Zahlen kann ich nicht liefern. Für
mich ist klar, dass es eine andere Dimension
von Nähe ist, wenn die Jugendlichen mit Be-
troffenen in Kontakt treten. Diese Erfahrung
lässt sich über Gespräche im Stadtteil nicht
im gleichen Maße vermitteln. Alle erreicht
man natürlich nicht, aber das kann auch nicht
unser Anspruch sein.

Was kann Vaja leisten?
Kriminelles Verhalten ist oft das Ergebnis von
Kontrollverlust. Ein großer Teil unserer Arbeit
besteht darin, den Jugendlichen Kontrolle
über sich selbst zu ermöglichen beziehungs-
weise zurückzugeben. Zum Beispiel über ein
Zugehörigkeitsgefühl im Stadtteil oder im
Sportverein. Wo kommt in der Nachbarschaft
eine Fläche für Jugendliche hin? Es geht um
Teilhabe und Mitspracherecht.

ImZusammenhangmitdenjüngstenGewalt-
taten ist auch über den familiären und kul-
turellenHintergrundjugendlicherStraftäter
gesprochen worden. Inwieweit berücksichti-

gendieStreetworkersolcheHintergründebei
ihrer Arbeit?
Das Elternhaus spielt eine entscheidende
Rolle dabei, den eigenen moralischen Kom-
pass auszurichten. Dazu kommen gesell-
schaftliche Entwicklungen und persönliche
Erfahrungen. In der Arbeit selbst sind wir par-
teilich für die Jugendlichen. Das heißt, dass
wir nicht ohne Zustimmung der Jugendlichen
mit den Eltern oder anderen Angehörigen in
Kontakt treten. Ansonsten würden wir das
Vertrauen und letztlich den Zugang aufs Spiel
setzen.

Wenn sich Vaja beispielsweise in einem Mi-
lieubewegt, indemvieleJugendlichemitara-
bischem oder kurdischem Hintergrund le-
ben – setzt man dann auf Streetworker, die
ähnliche Hintergründe haben?
Wir versuchen, unser Team möglichst divers
aufzustellen. Das gilt sowohl für Geschlecht,
Alter und Erfahrung als auch für den Migra-
tionshintergrund der Mitarbeiter. Ich kann
aber aus Erfahrung sagen, dass der Migra-
tionshintergrund im direkten Kontakt nicht
das Entscheidende ist. Es gibt genug Beispiele
von Kollegen, die keinen solchen Hintergrund
haben, aber trotzdem zur Vertrauensperson
von migrantischen Jugendlichen geworden
sind.

Das Gespräch führte Felix Wendler.

„Das Elternhaus spielt eine Rolle“
Warum geraten Jugendliche auf die schiefe Bahn? Streetworker Dennis Rosenbaum beleuchtet die Hintergründe

Dennis Rosenbaum (49)
ist stellvertretender Ge-
schäftsführer des Vereins
zur Förderung akzeptie-
render Jugendarbeit
(Vaja). Der gelernte So-
zialarbeiter ist seit 1998
für Vaja tätig.FO
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Angriff auf Transfrau: Täter ermittelt
Zweieinhalb Wochen nach dem Angriff auf
eine Transfrau in einer Bremer Straßenbahn
haben die Ermittler den mutmaßlichen Haupt-
täter identifiziert. Nach Angaben der Staats-
anwaltschaft handelt es sich um einen 13-Jähri-
gen, der demnach nicht strafmündig ist. Dem
Jugendlichen wird vorgeworfen, der Frau

mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschla-
gen zu haben. Der Angriff war aus einer etwa
15-köpfigen Gruppe heraus erfolgt. Die 57-Jäh-
rige musste mit schweren Verletzungen in ein
Krankenhaus gebracht werden. Vergangene
Woche hatte die Polizei zunächst vier Betei-
ligte gestellt. FEW
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