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Hemelingen (spa). Sie waren die Pioniere,
nur ein paar Tage später folgen andere
nach. 21 Absolventinnen und Absolventen
haben bei der privaten Fachschule für So-
zialpädagogik des Instituts für Berufs- und
Sozialpädagogik (ibs) in Hemelingen ihre
zweijährige Erzieherausbildung erfolg-
reich beendet. Vier weitere schafften die
Ausbildung nicht.

Und während die erfolgreichen Umschü-
ler nun in das Anerkennungsjahr starten,
hat bereits eine zweite Klasse die Ausbil-
dung zu einem derzeit besonders stark
nachgefragten Beruf begonnen. „Speziell
in der Aufbauphase der Schule waren sie
uns kompetente und konstruktive Ge-
sprächspartner“, sagte Gudrun Schemel,
Vorstandsvorsitzende und Initiatorin des
neuen Schulzweigs, an die Adresse der Pio-
nierklasse.

Zwei Jahre lang büffelten die angehen-
den Erzieherinnen und Erzieher in Heme-
lingen ihre zwölf Fächer und absolvierten
Praktika. Die Klasse setzte sich ausschließ-
lich aus Umschülern mit Bildungsgutschei-

nen von der Agentur für Arbeit zusammen,
insgesamt 90 Bewerbungen hatte es zum
Sommer 2013 gegeben.

Besonderes Augenmerk legt das Institut
auf die Gesundheitsförderung und Bewe-
gung von Kindern und Jugendlichen. Es
arbeitet deshalb eng mit der Sportvereini-

gung Hemelingen zusammen. Die Erziehe-
rinnen und Erzieher erwartet eine große
Bandbreite von Tätigkeiten. Von der
Arbeit in der Kinderkrippe mit den ganz
Kleinen bis hin zur Betreuung von unbeglei-
teten Flüchtlingen ist vieles möglich.

Zahlreiche Standorte gehören zum Insti-

tut für Berufspädagogik, das nach dem Wei-
terbildungsgesetz im Land Bremen an-
erkannt ist und 1983 hier als Verein gegrün-
det wurde. Es betreibt mehrere staatlich an-
erkannte Berufsfachschulen: für Alten-
pflege, Heilerziehungspflege, Sozialpäd-
agogik und Krankenpflege.

Mahndorf (att). Das Volksinstrumenten-En-
semble „Rusnari“ aus dem sibirischen Bar-
naul tritt am Donnerstag, 13. August, ab 15
Uhr in der Kirche der St. Nikolai-Gemeinde
am Mahndorfer Deich 48 auf. Anschlie-
ßend gibt es im großen Gemeindesaal Kaf-
fee und Kuchen während des Seniorenca-
fés.

Das Rusnari-Instrumentalisten-Ensem-
ble gibt es seit 1988, Dozenten des Staatli-
chen Kultur- und Kunstinstitutes des Altai-
gebietes schlossen sich dafür zusammen.
Das Repertoire des Ensembles umfasst rus-
sische Folklore, Kirchenmusik, russische
und internationale Klassik und Bearbeitun-
gen internationaler Popmusik. Besonders
bekannt ist Rusnari für seine Interpretatio-
nen der musikalischen Traditionen Sibi-
riens und des Altai-Gebirges.

Seit 1994 pflegt das Ensemble regen Kon-
takt zu Edeltraut Oswald in Lilienthal, die
jedes Jahr für Rusnari Konzerte in Nord-
deutschland organisiert.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind
sehr willkommen.

Arbergen (xik). Die Musikgruppe
„Manny“ tritt am Dienstag, 18. August, um
20 Uhr im Arberger Hof, Arberger Heer-
straße 78, auf. Ihre Folk-Musik zeigt sich fa-
cettenreich, mal zart, mal provokativ, hu-
morvoll und unbeschwert. Sänger und Gi-
tarrist Thierry Gaillard textet in französi-
scher, englischer und spanischer Sprache.
Mit dabei sind Mira Amadori mit ihrer Vio-
line, Adeline Vigor an den Tasten und Flö-
tist Vincent Vigor. Musikalisch ist die vier-
köpfige Band angesiedelt zwischen Bob Dy-
lon, Leonard Cohen mit der Intensität des
französischen Chansoniers Jaques Brel.
Der Eintritt ist frei.

VON ANNICA MÜLLENBERG

Blockdiek. In Blockdiek streift eine
Gruppe von Jugendlichen über Spielplätze
und Schulhöfe. Die Jungen rauchen Canna-
bis und trinken Alkohol, wenn sie gehen,
bleiben Müll und Scherben zurück. Quar-
tiersmanager Stefan Kunold und ein Sozial-
arbeiter bewerten die Situation als besorg-
niserregend und hoffen auf eine baldige Lö-
sung. Die Streetworker vom Verein zur För-
derung akzeptierender Jugendarbeit
(Vaja) suchen die Plätze auf.

Den Sommer genießen die Blockdieker
gerne im Freien. Zum Ärger einiger Anwoh-
ner und Familien besetzen dann auch trin-
kende Gruppen die Parkbänke in den
Grünanlagen. In diesem Jahr sind vor al-
lem Jugendliche auffällig, die sich auf der
Skateranlage und am Spielplatz Reckling-
hauser Straße herumtreiben. Die Jungen
sitzen dort, rauchen Cannabis und verkau-
fen die weichen Drogen weiter.

„Es ist auf jeden Fall schlimmer als im
vergangenen Jahr. Auch Anwohnern fällt
es auf“, sagt Quartiersmanager Stefan Ku-
nold. Die Teenager nähmen schon tags-
über Drogen und würden dann den Müll
auf den Spielplätzen hinterlassen. Stefan
Kunold fordert, dass die Polizei verstärkt
ein Auge auf die Szene hat und versucht,
sie aufzulösen. Streetworker müssten hel-
fen, die Teenager auf den richtigen Weg zu
bringen, sonst seien bald andere Kinder ge-
fährdet.

Ein Sozialarbeiter, der seinen Namen
nicht öffentlich machen will, hat die Besag-
ten an der Skateranlage beobachtet und an-

gesprochen. „Es ist mühsam, ihnen Kon-
takt anzubieten. Einen habe ich mal zur
Drogenberatung in die Innenstadt ge-
bracht, aber einen Therapieplatz hätte er
erst Monate später bekommen. Er hat den
nächsten Termin schon nicht mehr wahrge-
nommen.“ Der Sozialarbeiter, der für eine
Jugendeinrichtung im Quartier arbeitet, be-
merkt seit Herbst 2014 einen Zulauf in der
Einrichtung. „Es sind 16- bis 23-Jährige,
die teilweise nicht aus Blockdiek kommen,
zumindest kannte ich sie nicht.“ Wenn er
wahrnimmt, dass sie betrunken sind oder
gekifft haben, ist er verpflichtet, Hausver-
bote auszusprechen, weil in den Einrichtun-
gen eine Null-Toleranz-Politik herrscht.
„Sie sitzen auf der Skateranlage, auf dem
Gelände der Kita Mühlheimer Straße wa-
ren sie auch – es ist ein großes Problem,
weil man schwer an sie rankommt“, meint
der Pädagoge.

Klaus Dunker, stellvertretender Leiter
des Polizeireviers Osterholz, beschwich-
tigt. „Dieses Problem gibt es nicht nur in
Blockdiek, im Sommer kommt es vor, dass
sich die Leute auf Bänken und öffentlichen
Plätzen versammeln.“ Eine Verschlimme-
rung zum Vorjahr hat er aus der Aktenlage
nicht erkennen können. Es seien bisher ein
paar Platzverweise ausgesprochen und ei-
nige Treffen aufgelöst worden. Anzeigen
habe es nicht gegeben. Dennoch nimmt er
das Problem ernst: „Wir bleiben natürlich
dran. Wir behalten die Plätze im Auge und
werden auch Zivilstreifen schicken.“

Ernst nehmen, aber nicht dramatisieren,
so sieht es auch der Leiter des Ortsamtes
Osterholz, Ulrich Schlüter. Das Problem

trete bei schönem Wetter auf, im Herbst re-
guliere es sich wieder.

Der Blockdieker Sozialarbeiter sieht das
anders: Einige aus der Gruppe wären vor-
her einigermaßen sozialisiert gewesen und
hätten die DRK-Jugendhütte auf dem Ge-
lände des Klinikums Ost besucht. Diese ist
jedoch abgerissen worden. In dem neuen
Kinder- und Jugendhaus im Schweizer
Viertel seien diese Jugendlichen nicht an-
gekommen. „Teenager wollen sich von
den Kleinen abgrenzen und brauchen
ihren Raum für sich“, sagt er.

Auf die Frage nach der Besucherstruktur
im neuen Haus erklärt Bernd Assmann, Ko-

ordinator für Jugendfreizeiteinrichtungen
beim Deutschen Roten Kreuz (DRK): „Es
hat sich noch nicht eingepegelt, noch fehlt
die stabile Linie. Im Sommer sind viele
draußen, deshalb rechnen wir im Herbst da-
mit.“ Eduard Schütz ist seit vielen Jahren
als Betreuer tätig. Er kennt die Gesichter,
die ein und aus gehen. Ist ihm aufgefallen,
dass einige fehlen? „Früher konnten alle
kommen, auch 25-Jährige. Nun ist es etwas
begrenzter. Wir richten uns an Kinder ab
sieben bis circa 18 Jahren. Die Älteren kom-

men natürlich nicht mehr.“ Und wer küm-
mert sich um sie? „Vaja hat ein Angebot,
bei dem es darum geht, Tagesstrukturen
aufzubauen“, weiß Bernd Assmann.

Der Quartiersmanager vom Schweizer
Viertel, Aykut Tasan, ist vom neuen Kin-
der- und Jugendhaus überzeugt. „Es ist
viel mehr Platz als vorher, und es gibt mehr
Angebote.“ Tasan ist sich sicher, dass Vaja
die Verlorengegangenen an das Haus an-
gliedern kann. Wenn es um die Älteren
geht, hat Eduard Schütz noch eine Alterna-
tive anzubieten. „Ich engagiere mich in
einem kleinen Kraftsportraum in Tenever.
Ohne Vertrag können die Jungs dort trai-
nieren. Dort spielt das Alter keine Rolle. Es
kommen 15- bis teilweise 62-Jährige.“

Bisher kommen die Streetworker von
Vaja einmal pro Woche nach Blockdiek –
zu wenig, meint Quartiersmanager Stefan
Kunold. „Drei bis vier Mal wären wün-
schenswert.“ Der Sozialarbeiter setzt eben-
falls auf die Streetworker, meint aber, es
könnte knifflig werden. „Es ist extrem
schwer, an die Leute ranzukommen. Sie las-
sen sich kaum auf Gespräche ein und sa-
gen, die Drogen wären sowieso überall zu
kriegen.“ Zukünftig will er stärker mit den
Schulen zusammenarbeiten. „Die Lehrer
müssen die Eltern auf Gefahren aufmerk-
sam machen. Viele Mütter und Väter ha-
ben keine Ahnung, was ihr Nachwuchs
treibt.“

Bei den Streetworkern ist das Problem be-
kannt. Sie wollen keine näheren Aus-
künfte darüber geben, was zukünftig ge-
plant ist, kümmern sich jedoch um die her-
umstreunenden Gruppen.

Osterholz (xik). Zur öffentlichen konstituie-
renden Sitzung des Ausschusses Integra-
tion, Bürgerbeteiligung, Inneres, Jugend
und Sport des Beirates Osterholz lädt der
Ortsamtsleiter für Montag, 21. September,
um 17 Uhr ins Ortsamt Osterholz, Oster-
holzer Heerstraße 100, ein. Zu Beginn wer-
den ein Ausschusssprecher oder -sprech-
erin und die Stellvertreter gewählt. Es ist
ein Informationsgespräch mit dem Jugend-
beirat geplant, zu dem Hans-Georg
Schlodtmann vom Ortsamt sowie Yasar Ko-
cas vom Alkoholfreien Jugendcafé eingela-
den sind. Außerdem geht es um die Flücht-
linge im Stadtteil. Dazu gehören Fragen
nach der Unterbringung, nach Schul- und
Kitaplätzen und darum, ob sie eine Arbeit
aufnehmen können oder dürfen.

Ellenerbrok-Schevemoor (xik). Was
gegen Schmerzen bei Tumorerkrankun-
gen hilft, darüber berichtet Stephan von
Paczynski in einem Vortrag am Dienstag,
11. August, um 18 Uhr im Klinikum Bremen-
Ost, Züricher Straße 40. Der Mediziner
weiß, dass Tumorpatienten mit starken
Schmerzen oft Schmerzmittel wie Mor-
phium bekommen. Wie genau wirken
solch starke Mittel, und welche Nebenwir-
kungen gibt es? Diese und ähnliche Fragen
sollen beantwortet werden. Der Eintritt ist
frei.

Die ersten 21 Erziehe-
rinnen und Erzieher,
die als Umschüler im
Institut für Berufs-
und Sozialpädagogik
(ibs) in Hemelingen
ausgebildet worden
sind. FOTO: FR

Rusnari spielt
Pop und Klassik
Russisches Ensemble in Mahndorf

Gartenstadt Vahr (att). Der Nachbarschafts-
treff Bispi in der Bispinger Straße 14a öffnet
am Freitag, 14. August, um 16 Uhr seine Tü-
ren für den Handarbeitstreff. Nach eige-
nem Belieben wird gestrickt, gehäkelt, ge-
näht, und es werden Ideen ausgetauscht.
Wer Interesse am Handarbeiten hat und
sich der Gruppe anschließen möchte, ist
willkommen. Die Gruppe trifft sich an je-
dem 2. und 4. Freitag im Monat von 16 bis
17.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Alle Infos über den Nachbarschafts-
treff Bispi gibt es auch im Netz unter
http://www.bispi-bremen.de.

Altstadt (xik). Wie Altbauten in barriere-
freie Lebensräume umgestaltet werden
können, darüber spricht Meike Auster-
mann-Frenz bei „Wissen um elf“ im Haus
der Wissenschaft, Sandstraße 4-5, am Sonn-
abend, 15. August, um 11 Uhr. Sie erklärt,
worauf man beim barrierefreien Bauen und
beim barrierefreien Modernisieren im Alt-
baubestand achten sollte. Zusätzlich kennt
sie die neuesten Fördermöglichkeiten des
KfW-Banken-Programms „Altersgerecht
Umbauen“. Der Eintritt ist frei.

Gartenträume für Tamra

BEIRAT OSTERHOLZ

Integrationsausschuss tagt

ARBERGER HOF

Folk-Musik mit „Manny“

KLINIKUM BREMEN-OST

Vortrag über Tumorschmerzen

Großes Lob für die Pionierklasse
21 Umschüler haben sich in zwei Jahren in Hemelingen zu Erzieherinnen und Erziehern ausbilden lassen

Jugendliche belagern Spielplätze
Anwohner beschweren sich über lärmende Gruppen / Quartiersmanager wünscht sich mehr Streetworker

NACHBARSCHAFTSTREFF BISPI

Handarbeitstreff am Freitag

HAUS DER WISSENSCHAFT

Barrierefreie Altbauten schaffen

Smia Abuheja, die Frau des ehemaligen Bürgermeisters von Tamra, ließ sich im Floratrium von den Möglichkeiten der Gartenarbeit inspirieren. Die Delegation aus der arabischen Stadt
in Israel besuchte ihre Partnergemeinde in Hemelingen. Bericht auf Seite 5. FOTO: MIRCO CHRISTMANN

„Dieses Problem
gibt es nicht nur
in Blockdiek.“

Klaus Dunker vom Polizeirevier Osterholz


