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VON CHRISTIANE MESTER

Schwachhausen·Vahr. „Das Schulgelände
sieht heruntergekommen aus“, sagt Lisa
Holländer, Stellvertretende Schulleiterin
am Förderzentrum an der Fritz-Gansberg-
Straße. Vor allem amMontag sei dies regel-
mäßig der Fall, trägt sie den Mitgliedern
des Beirats Schwachhausen in der gemein-
samen Sitzung von Bildungs- und Sozial-
ausschuss vor: „Glasscherben, halbleereAl-
koholflaschen, Tütchen mit und ohne ent-
sprechendem Inhalt liegen dort.“
Einmal habe sie ihren Schülern verbo-

ten, in der Pause nach draußen zu gehen,
weil sie es wegen der Scherben als zu ris-
kant empfunden habe. Der Hausmeister
käme mit dem Aufräumen nicht nach. Ver-
ursacher seien schulfremde Jugendliche,
die sich dort am Wochenende treffen wür-
den. Weil das Gelände nicht einsehbar sei,
fühlten die sich vermutlich unbeobachtet.
„Das sind nicht unsere Schüler, die das Ge-
bäude so zurichten“, betont sie noch ein-
mal, „die kommen gar nicht aus Schwach-
hausen.“ Auf dem Flachdach habe der
Hausmeister ebenfalls schon Müll vorge-
funden: „Die turnen da oben wohl auf dem
Dach rum.“
Anwohner Marcus Baum pflichtet ihr

bei: „Das sieht da aus, als ob wir in einem
anderen Land leben würden.“ Ihm wäre es
am liebsten, das Gelände werde mit Sta-
cheldraht abgesichert. Die Verschmutzun-
gen, die er mit einem Foto dokumentiert
hat, das er herumreicht, seien nur ein Pro-
blem. Ihm ginge es vor allem auch um eine
nicht hinnehmbare Lautstärke, die die
Wohnqualität mindere: „Morgens um 10
Uhr geht das da losmit Fußball und Basket-
ball und dann wird da rumgeschrien. Die
Bewohner haben echt die Schnauze voll.“

Er schlägt ein Schild vor, das künftig auf
eine begrenzte Spielzeit hinweisen soll, da-
mit die herbeigerufene Polizei dem Trei-
ben wenigstens zur Mittagszeit und nach
18 Uhr ein Ende bereiten könne.
Auf dem Schulhof des Förderzentrums

gebees auch noch eineweitereGruppe jun-
ger Erwachsener, die Probleme mache,
teilt Sonderpädagogin Daniela von Appen
dem Ausschuss mit: „Abends fällt da noch
ein ganz anderes Klientel ein.“ Mit dem
Auto würden sie auf das Schulgelände fah-
renund dort lautMusik hören.Das seimög-
lich, weil das Schloss am Tor kaputt sei, be-
stätigt die stellvertretende Schulleiterin.
Und auch diese Gruppe nehme es mit der
Sauberkeit nicht so genau.
Streetworkerin Wiebke Jopp, die mit

ihrem Kollegen Gunnar Erxleben für den
Verein Vaja zur Sitzung gekommen ist, er-
kundigt sich nach dem Alter der jungen
Leute und möchte wissen, ob seitens der
Schule der Versuch
unternommen wurde,
mit ihnen zu reden.
„Die sind auf jeden
Fall über 20“, schätzt
Holländer. Angespro-
chen habe sie aber
noch nie jemand – we-
der die eine, noch die
andere Gruppe. Street-
worker Gunnar Erx-
leben erklärt sich be-
reit, den Platz gleich
nach der Ausschusssit-
zung aufzusuchen, um
sich selbst ein Bild zu
machen. Das Vaja-Re-
gionalteam Ost werde
dem Ausschuss dann
berichten. „UnsereAuf-

gabe ist es, die Jugendlichenmit in dieVer-
antwortung zu nehmen. Wenn ein Platz
denAnscheinmacht, als werde er gepflegt,
dann kann man das den Jugendlichen
auch vermitteln.“
Auf Nachfrage von Wolfgang Schober

(Linke), der kurz zuvor einstimmig zum
Sprecher des Bildungsausschusses ge-
wählt worden war, sagt die Stellvertre-
tende Schulleiterin, dass sie sich bereits an
die Polizei gewendet habe. Die wird an die-
sem Abend von dem Kontaktbeamten des
Schwachhauser Reviers, Ulrich Berge-
mann vertreten. „Wir sind auf die Anwoh-
ner angewiesen“, sagt er. „Die Problema-
tik ist mir bekannt, sie tritt immer in der
Zeit zwischen Frühjahr undHerbst auf.“ Er
selbst sei in Schwachhausen allerdings im
Tagesdienst tätig. „Der Streifendienst
Vahr kann das Gelände abends anfahren,
ichweiß aber nicht, ob die Kollegendasma-
chen.“ Zummonierten Geräuschpegel gibt

er noch zu bedenken: „Wir wissen ja,
Kinderlärm ist Zukunftslärm.“ Ein Schild
sei jedoch durchaus hilfreich.
Das herumgereichte Foto kommentiert

Gudrun Eickelberg (Grüne), Sprecherin
des Sozialausschusses mit den Worten, sie
wäre froh, wenn der aus ihrer Sicht an eini-
gen Stellen vermüllte Nelson-Mandela-
Park so aussehen würde. Dort habe sie
selbst zweiGruppen von jungenLeuten be-
obachtet, „alle deutlich unter 16, die da
schwer trinken. Die holen sich das Essen
vom Thai am Bahnhof und schmeißen das
da hin.“ Einen jugendlichen „Fixer“ habe
sie dort ebenfalls angetroffen. „Sind sie da
auch zuständig?“, fragt sie die Vaja-Mit-
arbeiter. Gunnar Erxleben antwortet,
wenn es um Drogenmissbrauch ginge, sei
die Polizei der richtige Ansprechpartner.
Ansonsten würde man diesen Punkt aber
in der nächsten Sitzung des Forums Regio-
nalteamOst zur Sprache bringen. Dort tref-
fen sich die drei hauptamtlichen Vaja-Mit-
arbeiter regelmäßig mit Vertretern des So-
zialzentrums und anderen freien Trägern.
Dann weisen er und seine Kollegin noch
auf die begrenzten Möglichkeiten auf-
grund von Personalmangel hin. Das Vaja-
Team im Bremer Osten bestehe aus drei
hauptamtlichenMitarbeitern, die sich zwei
Stellen teilenwürden.Man sei auf studenti-
scheMitarbeiter angewiesen.
Am Ende der Sitzung fassen die Aus-

schussmitglieder den Beschluss, der Beirat
wolle die Anwohner und die Schule darin
unterstützen, die abendlichen Störungen
auf dem Schulhof zu unterbinden. Zustän-
dig für notwendige Reparaturen am Tor sei
Immobilien Bremen, die man gleichsam
zur Behebung auffordere. Zudem solle das
geforderte Schild aufgestellt werden, um
die Spielzeiten künftig zu begrenzen.

Müll und Scherben auf dem Schulgelände
Beirat diskutiert mit Polizei und Streetworkern über rücksichtslose Unbekannte an der Fritz-Gansberg-Straße

VON MAREN BRANDSTÄTTER

Oberneuland. Acht Jahre als Leiter des
Ortsamtes Oberneuland liegen hinter Rai-
ner Kahl, der am Montag feierlich aus die-
sem Amt entlassen wurde. Kahl wird künf-
tig als Beiratsmitglied die CDU-Fraktion
unterstützen. „Wir im Beirat freuen uns,
dass Du uns jetzt mit Deiner Erfahrung und
vor allem mit Deinem Wissen über den
Stadtteil und die Bürger durch deine Mit-
arbeit im Beirat unterstützt“, betonte Bei-
ratssprecherin Tamina Kreyenhop (CDU)
in ihrer Ansprache. Auch die Bürger Ober-
neulands hätten Grund zur Freude, dass
der Mann, der bisher Ansprechpartner für
sie war, es auch weiterhin sei – wenn auch
in anderer Funktion. „Das ist ein großes
Pfund und ich wünsche Dir, dass Du es
nutzt, umweiterhin etwas für Oberneuland
zu bewegen“, so Kreyenhop.
Kahl selbst blickt mit gemischten Gefüh-

len auf seine Zeit als Ortsamtsleiter zurück.
„Es war zeitweise kein Zuckerschlecken“,
erklärte er. 15 Monate sei er auf sich allein
gestellt gewesen, weitere folgten mit we-
nig fruchtbarer Zusammenarbeit. In jüngs-
ter Vergangenheit, mit Unterstützung
einer neuen Mitarbeiterin, habe die Arbeit
begonnen, wieder Spaß zu machen.
„Ich ziehe den Hut vor Deinem Engage-

ment und davor, dass Du dich nicht ge-
scheut hast ganze Tage und Abende im
Ortsamt zu verbringen, um abzuarbeiten,
was gemacht werden musste“, unterstrich
Kreyenhop in ihrer Rede.
Designierter Nachfolger für Kahl ist der

frühereBremerOrtsämterberater und ehren-
amtliche Standesbeamte Jens Knudtsen.

Rainer Kahl (Zweiter von rechts) wird im Lür-Kropp-Hof von seinem Amt als Ortsamtsleiter verabschiedet. Zu Gast sind auch (von links) Christian
Stubbe vom Hockey-Club, Beiratssprecherin Tamina Kreyenhop, Wehrführer Ralf Meier und Ex-Beiratssprecher Siegfried Fliegner (rechts). FOTO: STUBBE
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Ihre Lokalredaktion:

Jörn Seidel 36713650
Doris Bettmann 36713745
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Ostertor (xik).Eine therapeutischeGruppe
für Mädchen und junge Frauen zwischen
14 und 21 Jahren mit Essstörungen startet
am Montag, 14. September, von 16.30 Uhr
bis 18 Uhr im Mädchenhaus Bremen, Rem-
bertistraße 32. An zehn Terminen geht es
darum, sich über das eigene Essverhalten,
die Körperwahrnehmung und den Körper
an sich auszutauschen. Neue Impulse kön-
nenüberAchtsamkeitsübungen,Meditatio-
nen, Fantasiereisen und Bewegungsübun-
gen entstehen und auf die Störungen wie
Bulimie, Esssuchtmit Übergewicht,Mager-
sucht einwirken. Angeleitet wird die
Gruppe von der Psychologin Bianca Ger-
des. Anmeldung ist ab sofort unter Telefon
3365444 oder per E-Mail unter der
Adresse info@maedchenhaus-bremen.de
möglich.

Horn (xkn). Beim traditionellen „Früh-
schoppen im Park“ am Sonntag, 19. Juli,
10.30 Uhr, in der Stiftungsresidenz Riens-
berg, Riekestraße 2, erwartet die Besucher
ein buntes Programm. Für diemusikalische
Unterhaltung sorgt die Gruppe „Beatho-
vensKult“, FabianRabe zeigt seineZauber-
künste, und für Kinder ist eine Mal- und
Spielecke eingerichtet. Auch Essen soll es
geben. Bei schlechtem Wetter wird der
Frühschoppen ins Haus verlegt.

Altstadt (xot). In der Kulturkirche St. Ste-
phani, Stephanikirchhof, liest am Donners-
tag, 16. Juli, 19 Uhr, der Kölner Journalist
Lorenz Beckhardt. Der beim WDR tätige
Autor hat die Geschichte seinesGroßvaters
aufgeschrieben. Das Buch „Der Jude mit
dem Hakenkreuz“ ist die Geschichte einer
deutsch-jüdischen Familie inmehrerenGe-
nerationen, die nach 1945 einen Neuan-
fang im Land der Täter wagt. Beckhardt
präsentiert ein sehr persönliches Zeitzeug-
nis und eine Nahaufnahme des Antisemi-
tismus inDeutschland. Er setzt seiner Fami-
lie ein Denkmal und erzählt sehr emotio-
nal, wie er zu seinen jüdischenWurzeln zu-
rückgefunden hat. Der Eintritt ist kosten-
frei.

Vor allem montags sieht es hier nicht so aus. Dann ist der Sportplatz
Fritz-Gansberg-Straße von Unbekannten verdreckt. FOTO: STUBBE

MÄDCHENHAUS BREMEN

Gruppe hilft bei Essstörungen

STIFTUNGSRESIDENZ RIENSBERG

Frühschoppen im Park

KULTURKIRCHE ST. STEPHANI

Eine deutsch-jüdische Familie

Abschiedsfeier für Oberneulands Ortsamtsleiter
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Da denkt man
nicht lange nach!

Von Mo., 13. Juli bis 25. Juli 2015 schenken wir Ihnen15%*

auf Ihren Einkauf in unbegrenzter Höhe bei Abgabe dieses Coupons.
*gilt nicht für bereits reduzierte Ware

15%

28355 Bremen-Oberneuland · Rockwinkeler Heerstraße159
Telefon 04 21/ 25 31 01

Lars-Ole Ansteeg
Rechtsanwalt
Zivilrecht · Bau- u. Architektenrecht · Miet- u. WEG-Recht

Steffen Speichert
Rechtsanwalt & Fachanwalt für Verwaltungsrecht
Arbeitsrecht · Beamtenrecht · öffentl- Baurecht

Ulrike von Rönn
Rechtsanwältin
Verkehrsrecht · Medizinrecht · Strafrecht

Mirja Klauß
Rechtsanwältin & Fachanwältin für Familienrecht
Familienrecht · Erbrecht

Ihre Anwälte in Horn

Achterstraße 27 · 28359 Bremen
Telefon 0421 - 222 741 0 · www.anwaelte-horn.de

Dann rufen Sie
uns an,

wir vertreten
Ihr Recht!

SCHEIDUNG?

KAFFEEAUTOMATENSERVICEKAFFEEAUTOMATENSERVICEKAFFEEAUTOMATENSERVICE
Eislebener Str. 82 • 28329 Bremen • Tel. 04 21/ 30 27 10 Eislebener Str. 82 • 28329 Bremen • Tel. 04 21/ 30 27 10 Eislebener Str. 82 • 28329 Bremen • Tel. 04 21/ 30 27 10 

www.kaffeeautomatenservice.netwww.kaffeeautomatenservice.netwww.kaffeeautomatenservice.net

WARTUNGSTAGE:
Wartung und Reinigung Ihres Kaffeevollautomaten

zum Sonderpreis: 39,99 € statt 79,99 €.

Regelmäßige Wartung beugt schweren Schäden vor und sorgt für
hygienische Zustände. Rufen Sie uns an, um einen Termin zu vereinbaren,

Sie können während der Arbeit warten und einen Kaffee trinken.

zum Sonderpreis: 39,99  statt 79,99 

Regelmäßige Wartung beugt schweren Schäden vor und sorgt für 

Angebot gilt nur am 16. und 17. Juli.

Kirchbachstraße 198 · 28211 Bremen · Telefon 04 21 - 3 06 05 30
info@shantibremen.de · www.shantibremen.de

– Indische Spezialitäten –– Indische Spezialitäten –– Indische Spezialitäten –– Indische Spezialitäten –RESTAU
RANT SHANTI

Wir laden Sie herzlich ein!
Probieren Sie am Freitag und Samstag unser à la Carte-Angebot

GUTSCHEIN 3 für 2
Gegen Vorlage dieses Gutscheins isst die dritte

Person am 17. + 18.07.2015 kostenfrei.*
*das günstigere Gericht wird nicht berechnet.

Um Reservierung wird gebeten Tel. 3 06 05 30.

✂

✂

✂

✂

Di. – Fr. 12 – 14.30 + 18 – 22.30 • Sa. 18 – 23 • So. 12 – 15 (Mittagsbuffet) + 18 – 22.30 Uhr à la Carte

Telefon 04207.91 15 0

VERKAUFSOFFENER

Sonntag
19.7.2015 von 11.00 – 17.00

Mineralien
Wunderschöne Einzelstücke

neu eingetroffen!
Kassiopeia Tee- und Edelsteinhaus

Bismarckstr. 89, Tel. 7 44 00
www.kassiopeia-bremen.de

Parken: Hofeinfahrt Horner Straße


