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Schwachhausen (xik). Das Amaryllis-Quar-
tett präsentiert Ludwig van Beethovens
„Kreutzer-Sonate“ am Mittwoch, 18. März,
um 20 Uhr im Sendesaal, Bürgermeister-
Spitta-Allee 45. Tolstoi benannte eine No-
velle nach diesem Musikstück und be-
schrieb deren unheimliche Verführungs-
kraft. Dadurch wiederum wurde Leos Janá-
cek zu seinem ersten Streichquartett inspi-
riert. Den vielfältigen Beziehungen zwi-
schen diesen drei Meisterwerken und
ihren Schöpfern soll dieser Abend in Ton
und Wort nachspüren. Bariton Franz Grund-
heber liest dafür Ausschnitte aus Tolstois
Novelle vor. Der Eintritt kostet 25 Euro, er-
mäßigt zehn. Karten gibt es an der Abend-
kasse, telefonisch unter 33005767
(Anrufbeantworter) und im Internet unter
www.sendesaal-bremen.de.

VON MAREN BRANDSTÄTTER

Horn-Lehe. 8000 Euro aus Globalmitteln
hatte sich die Projektgruppe der Horner Ju-
gendbeteiligung vom Beirat gewünscht,
um das für den Sommer geplante Festival fi-
nanziell abzusichern. Quasi als Bürgschaft
– Einnahmen, Fördermittel und Sponsoren-
gelder sollen, wie berichtet, in den Global-
mittel-Topf zurückfließen. Nach langer Dis-
kussion hat sich der Beirat auf seiner jüngs-
ten Sitzung für bis zu 6000 Euro entschie-
den. Mehrheitlich, wie Beiratssprecherin
Catharina Hanke (SPD) mit Bedauern zur
Kenntnis nahm.

„Es wäre ein wichtiges Signal für die Ju-
gendlichen, dass der Beirat geschlossen
hinter der Entscheidung steht“, hatte sie im
Zuge der Diskussion betont. Doch ein Kon-
sens wollte sich nicht einstellen. Alle Frak-
tionen lobten das im vergangenen Monat
vorgestellte Konzept der Jugendlichen er-
neut ausdrücklich. Wie weit die finanzielle
Absicherung durch Globalmittel gehen dür-
fe, bezifferte die CDU-Fraktion aber mit
5000 Euro.

„Das ist unsere absolute Schmerzgren-
ze“, erklärte Fraktionssprecher Stefan
Quaß. Das Jugendprojekt dürfe aus seiner
Sicht nicht anders behandelt werden als an-
dere Veranstaltungen, wie beispielsweise
das Mühlenfest. Die Genehmigung von
8000 Euro für eine Bürgschaft entspräche
im Extremfall einer Vollfinanzierung des
Festivals, und das gehe zu weit. Zumal es
sich bei der Veranstaltung nur um eine
Party handele.

Dieter Mazur, Sprecher der Grünen-
Fraktion, zeigte sich enttäuscht von der
Stellungnahme der CDU, der sich zuvor
auch Ulf-Brün Drechsel (FDP) angeschlos-
sen hatte. „Das Konzept hat uns alle begeis-

tert“, betonte er. Damit lasse sich das Pro-
jekt Jugendbeteiligung im Stadtteil an-
schieben – „da sollten wir jetzt nicht knicke-
rig sein“.

Fraktionskollege Michael Koppel erach-
tete hinsichtlich der knappen Haushalts-
kasse eine Vollfinanzierung für problema-
tisch. Sein Vorschlag lautete daher 6000
Euro, inklusive Lernprozess für die Jugend-
lichen, auch mit weniger Geld haushalten
zu können, als ursprünglich veranschlagt.

Gunnar Erxleben, Sozialpädagoge und
Ansprechpartner für das Jugendbeteili-
gungs-Projekt versicherte, der Ehrgeiz der
Jugendlichen bei der Sponsorensuche sei
hoch. Die Jugendlichen wollten sich keines-
falls auf den bewilligten Globalmitteln
„ausruhen“. Wenn das Festival ein Erfolg
werde, könne es seiner Einschätzung nach
„ein Aushängeschild für Horn-Lehe wer-
den“.

Klares Ergebnis
Ebenfalls mehrheitlich fiel das Abstim-
mungsergebnis des Beirats zu einem An-
trag der CDU-Fraktion aus. Dieser fordert,
die Riensberger Straße einschließlich des
nördlichen Teils zwischen Horner Heer-
straße und Kleiner-Wümme-Brücke durch-
gängig als Tempo-30-Zone anstatt – wie
vom Verkehrssenator geplant – als
Tempo-30-Bereich auszuweisen. Gleiches
gelte für den angrenzenden Abschnitt der
Achterstraße bis zum Bahnübergang.

Mit der Ausweisung als Zone erkenne
die Behörde besagten Straßenabschnitt als
Wohngebiet an. Mit der Ausweisung als Be-
reich stelle sie dagegen schon jetzt die Wei-
chen für eine im Verkehrsentwicklungs-
plan (VEP) 2025 aufgeführte Verknüpfung
der Straßenbahnlinien 4 und 6 über die
Riensberger Straße. Für diese habe sich der

Beirat seinerzeit aber nicht ausgesprochen,
da keine Zahlen und Erhebungen zur Be-
urteilung der Maßnahme vorgelegen hät-
ten, so die Begründung der CDU.

Diese „Verschwörungstheorie“ ging Die-
ter Mazur ein bisschen zu weit. Die VEP-
Maßnahme beziehe sich auf einen Zeit-
raum „in acht bis zwölf Jahren“. Die Idee,
dass die Behörde mit dem Tempo-30-Be-
reich jetzt schon den Grundstein dafür le-
gen wolle, halte er für irrational.

Auch Borchert Haake (Grüne) zeigte sich
irritiert über die Begründung der Christde-
mokraten, wenngleich er eine einheitliche
Tempo-30-Zone an sich begrüße. Ulf-Brün
Drechsel schlug in diesem Zusammenhang
vor, die Behörde einfach nach dem Hinter-
grund für die Ausweisung als Bereich zu
fragen, um in diesem Punkt Klarheit zu be-
kommen. Vielleicht, mutmaßte Mazur, sei
die bewährte abknickende Vorfahrt an der
Kleinen-Wümme-Brücke der Grund, den
Abschnitt nicht als Zone auszuweisen, da
in Zonen in der Regel rechts vor links gelte.
Rainer Kocik, Sprecher der Bürgerinitiative
Riensberger Straße, bemerkte dazu, dass
es alternative Regelungen für derlei Fälle
gebe. Auch aus seiner Warte sei kein
Grund ersichtlich, „diese künstliche Tren-
nung beizubehalten“. Schlussendlich
folgte der Beirat dem Antrag der CDU-Frak-
tion mehrheitlich.

Einig waren sich die Stadtteilparlamenta-
rier dagegen bezüglich eines interfraktio-
nellen Antrags, mit dem der Beirat die Nut-
zung von Sporthallen in Horn-Lehe zur
Flüchtlingsunterbringung ablehnt. Alterna-
tiv schlage man der Sozialbehörde den al-
ten Campingplatz, das Gelände neben
dem neuen Aldi-Markt an der Universitäts-
allee und den Technologiepark Süd als zu
prüfende Standorte vor.

Horn (xik). Der alljährliche Frühjahrsputz
im Garten der Menschenrechte startet am
Donnerstag, 19. März, um 16 Uhr im Rhodo-
dendronpark, Deliusweg 40. Die Artikel
der UN-Menschenrechtkonvention sind in
Bronze gegossen entlang der Parkwege
aufgestellt und nachzulesen. Diese Text-
platten sollen zur kommenden Saison gerei-
nigt werden. Im Anschluss an die Aktion
gibt es Kaffee und Kekse sowie die Gele-
genheit zum Meinungsaustausch. Für die
Reinigung sollen ein Handfeger, ein gro-
bes Tuch, Bürste oder Schwamm sowie Gar-
tenhandschuhe mitgebracht werden. An-
meldung unter info@bizme.de oder telefo-
nisch unter der Nummer 171910. Treff-
punkt ist vor der Botanika.

Bürgschaft geringer als erwartet
Festival soll wie etwa das Mühlenfest behandelt werden / Lernprozess für die Jugend

VON STEFANIE WATERKAMP

Barkhof. Von Straßenattrappen, Dachbo-
dengeistern, gold-geadelten Tänzern und
dem Leben auf Platte berichtet das heutige
neunte Zisch-Journal. Mit dabei sind Beiträ-
ger von zwei Grundschulklassen und drei
Klassen weiterführender Schulen.

Dachbodengeister waren in der Grund-
schule an der Paul-Singer-Straße in der
Vahr zu Gast. Wer sich richtig hinzusehen
traute – beispielsweise die Zisch-Reporter
aus der Klasse 4a – entdeckte dahinter die
Musiker der Bremer Philharmoniker, die
den Kindern Musik nahebringen wollen.
Die Klasse 8b der Oberschule am Barkhof
hat sich mit Nick Dieckmann getroffen. Der
Bocholter ist eigens nach Bremen gekom-
men, um beim Grün-Gold-Club zu tanzen.
Jetzt ist der Latein-Tänzer Weltmeister und
Bundesliga-Erster.

Maren Brandstätter
über Jugendbeteiligung

Die Horn-Leher Jugendli-
chen haben bewiesen, dass

es ihnen mit ihrem Festival ernst ist. Sie ha-
ben ein Konzept erarbeitet, dem der Beirat
großen Respekt gezollt hat – auch die
CDU. Dass der Beirat die erhoffte Bürg-
schaft dennoch nicht in vollem Umfang ge-
währt, ist in Zeiten klammer Kassen nach-
vollziehbar – und ein weiterer Lerneffekt.
Dass das Projekt von der CDU im Zuge die-
ser Diskussion nun zu „nur einer Party“ er-
klärt wird, hat das Zeug zur echten Motiva-
tionsbremse. Wäre eine Party das Ziel der
Jugendlichen, könnten sie sich damit be-
gnügen, einen MP3-Player an einen Ver-
stärker anzuschließen und Getränke einzu-
kaufen. Die Jugendlichen haben aber Mu-
sikgruppen akquiriert, sich um Bühne,
Technik und Sicherheit gekümmert und
ein viel gelobtes Konzept erstellt. Um für
ihre Generation etwas auf die Beine zu stel-
len – verknüpft mit dem Signal, dass es
sich lohnt, sich zu engagieren. Nun ist es
„nur eine Party“? Nur? Welcher Einstieg in
die Jugendbeteiligung könnte besser ge-
eignet sein als ein Projekt, das eine Platt-
form bietet, zusammenzukommen, sich
auszutauschen, vielleicht weitere Ideen zu
entwickeln und dabei Nachwuchsmusiker
fördert? Die Jugendlichen planen eine kul-
turelle Veranstaltung für ihren Stadtteil –
nicht weniger. Oder ist das Musik-Genre
Schuld daran, dass das Festival von der
CDU nicht als solche wahrgenommen wer-
den will? Ansonsten müssten sich auch
Veranstalter wie die des Musikfests Bre-
men damit abfinden, „nur eine Party“ aus-
zurichten. stadtteilkurier@weser-kurier.de

Von Geistern
und Goldtänzern
Neuntes Zisch-Journal erscheint

Lila Blütenpracht an der Franz-Schütte-Allee

Oberneuland (ju). Nun blühen sie wieder
– die Frühlingsboten in Lila. Bereits im
dritten Jahr bilden die Frühblüher der
Sorte „Ruby Giant“ an den Straßenrän-

dern der Franz-Schütte-Allee eine Attrak-
tion. Die Krokusse – eine Million wurden
im Oktober 2012 gepflanzt – erfreuen seit-
dem im Frühjahr Fußgänger, Radler und

Autofahrer. Das Pflanzen der Krokuszwie-
beln hatte eine Initiative zusammen mit
dem Umweltbetrieb Bremen organisiert.
Finanziert wurden die dafür benötigten

60000 Euro unter anderem durch Spen-
den. Da sich die Krokusse selbstständig
vermehren, soll die lila Blütenpracht im-
mer größer werden – Nachzählen erlaubt.

Ein Blütenmeer an Krokussen erfreut die Vorbeikommenden derzeit an den Straßenrändern der Franz-Schütte-Allee. FOTO: PETRA STUBBE
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Wir hobeln Ihnen ...
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Böden • Türen • Wand & Decke
Holz im Garten • Bauen mit Holz

Freitag, 20. März 2015 um 11.00, 14.30 und 17.00 Uhr
Samstag, 21. März 2015 um 11.00, 14.30 und 17.00 Uhr
Wir zeigen Ihnen die Mode-Highlights und die Vielfalt
unserer Frühjahr/ Sommerkollektionen 2015.
Herzlich willkommen!

City Modehaus GmbH
Ansgaritorstraße 22
28195 Bremen
Tel. 0421. 1 31 75
www.ristedt.de

SHAUS MODENNSCHAU
M I E R EP R E M I E R E
I S O NS A I S O N

City Modehaus GmbH
Ansgaritorstraße 22
28195 Bremen28195 Bremen
Tel. 0421. 1 31 75
www.ristedt.dewww.ristedt.de

Wir bitten um Anmeldung: Tel. 0421. 1 31 75


