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VON MARINA KÖGLIN

Vegesack. Das Overbeck-Museum zeigt
ab Sonntag, 18.Oktober, eine neueAusstel-
lung. Bis zum 10. Januarwerden unter dem
Titel „Feldforschung“ Werke von Bärbel
Hischeund JohannaHelbling-Felix präsen-
tiert. Die Ausstellung hat den Charakter
einer Collage: Präparierte Originalpflan-
zen stehen dabei gleichberechtigt neben
Zeichnungen – Fotografien, Kartenmate-
rial und Skizzen verschmelzen.
Die Künstlerinnen Bärbel Hische und Jo-

hannaHelbling-Felixwagen damit eine un-
konventionelle Annäherung an das Thema
Landschaft. Experimentell fügen sich Na-
turdarstellungundNaturbeobachtung, Per-
spektiven aus der Luft und Streifzüge
durch Feld und Wald zusammen zu einem
modernen und aufrüttelnden Blick auf ein
altes Motiv: die Natur.
In den Details zeigt sich auf immer neue

Weise die Schönheit, aber auch die Fremd-
heit der Natur, schildern die Verantwortli-
chen vom Overbeck-Museum. Scheinbar
vertraute Landschaften werden neu gese-
hen. Dabei bringen auch Eingriffe durch
den Menschen, bei aller Zerstörung, neue
ästhetische Aspekte hervor.
In der Zusammenschau mit den Werken

von Fritz und Hermine Overbeck wird au-
genfällig,welchen tief greifendenVerände-
rungen das Verhältnis zwischen Mensch
und Natur unterworfen ist. Zugleich zeich-
nen sich die grundlegenden Fragen ab, die
die künstlerische Auseinandersetzung mit
dem Thema „Landschaft“ schon seit Jahr-
hunderten und noch bis heute prägen.
Die Ausstellung „Feldforschung“ wird

am Sonntag, 18. Oktober, um 11.30 Uhr er-
öffnet. An den Sonntagen 1. und 22. No-
vember führt Museumsleiterin Katja
Pourshirazi jeweils ab 11.30 Uhr durch die
Ausstellung. Für Sonntag, 10. Januar 2016,
11.30 Uhr, lädt das Overbeck-Museum,
Alte Hafenstraße 30, zudem zu einem
Künstlergesprächmit BärbelHischeund Jo-
hannaHelbling-Felix ein.Weitere Informa-
tionen gibt es online unter www.overbeck-
museum.de.

VON PATRICIA BRANDT

Bremen-Nord·Schwanewede. In Schwane-
wede hat sich eine Bürgerwehr formiert.
Männermit Stabtaschenlampen patrouillie-
ren durch ein Wohngebiet. Sie haben sich
mit einembekanntenNeonazi über eine ge-
schlossene Facebook-Gruppe verabredet,
um für Recht und Ordnung zu sorgen. Bei-
des sehen sie offenbar gefährdet, seitdem
in der ehemaligen Lützow-Kaserne in
Schwanewedemehr als 1200 Flüchtlinge le-
ben. Die Bremer Innenbehörde reagiert
alarmiert.
Die Hetze gegen Flüchtlinge im Internet

hat bereits Auswirkungen auf die reale
Welt. Das sagt Fabian Jellonnek, Mitarbei-
ter der Bremer Beratungsstelle Pro Aktiv
gegenRechts. Das Projekt ist Teil eines Pro-
gramms, das vom Bundesfamilienministe-
rium gefördert wird. Normalerweise bera-
ten Jellonnek und seine Kollegen Lehrer,
die rechte Tendenzen in ihrer Klasse fest-
stellen.
Zurzeit haben sie ein verstärktes Augen-

merk auf die Facebook-Gruppen, die sich
im Bremer Norden und neuerdings auch in
Schwanewedegegründet haben. In den ge-
schlossenen Gruppen, sagt Jellonnek,
werde Stimmung gegen Flüchtlinge ge-
macht. Begonnen hat dies vor gut einem
Jahr mit Fritjof Balz’ Gruppe „Rekumer
Straße 112 – nicht mit uns.“ Balz hatte sich
im Internet gegen dieUnterbringungkrimi-
neller minderjähriger Flüchtlinge in Re-
kum stark gemacht. Heute sitzt der Elektro-
meister für die Bürger inWut im Beirat Blu-
menthal.
Fritjof Balz hat gerade einen Antrag ge-

stellt, dass sich der Blumenthaler Beirat
von radikalem Gedankengut abgrenzen
soll. Im Internet aber verbreite Balz Presse-
mitteilungen rechter Hooligans aus Ham-
burg ebenso wie „tiefbraune Verschwö-
rungstheorien“, wie Jellonnek sagt. Etwa
die: „Hinter der Asylantenflut verbirgt sich
eine riesige Armee.“ US-amerikanische
Truppen sollen Flüchtlingsheime angeb-
lichmitWaffen ausstatten – „weil die Deut-
schen hinter denwahrenGrund für den ers-
ten und zweiten Weltkrieg gekommen“
seien. Jellonnek: „Man sieht, dass denHet-
zern stets etwas Neues einfällt.“ Er könnte
täglich eine Anzeige wegen Volksverhet-
zung formulieren.
Neu ist die geschlossene Facebook-

Gruppe „Schwanewedeund umzu –Wir re-
den Klartext.“ Klartext wollen die 750 Mit-
glieder über die 1244 Flüchtlinge reden,
die in der Kaserne untergebracht sind.
„Die Kaserne hat ein Fassungsvermögen
für 3000 bis 4000 Leute, was das Aller-
schlimmste vermuten lässt!“, lautet ein

Facebook-Beitrag. Wer noch von einem
freundlichen Miteinander rede, lebe wohl
auf einem anderen Stern, meinen Mitglie-
der der Gruppe.
Ein anderer Eintrag im Internet: „Ich

finde ja ehermal, dass die Leute, dieHeime
anzünden, ohne dass Menschen zu scha-
den kommen, mit nem Orden ausgezeich-
net werden sollen.“ Dahinter steht ein Smi-
ley.
Unter den 750 Mitgliedern findet sich

auch Fritjof Balz. Er hatte die Geschichte
einer „Beinahe-Vergewaltigung“ zweier
Reinigungskräfte in der Kaserne in Umlauf
gebracht: „Blaue Flecken und Prellungen
waren Folge des Versuchs, die Frauen zu
vergewaltigen“, schreibt der Blumen-
thaler. Bei der Polizei ist die Geschichte be-
kannt, nur stimme sie nicht, sagt der für
Schwanewede zuständige Polizeisprecher

Helge Cassens. „Es laufen Ermittlungen
wegen einer Beleidigung auf sexueller Ba-
sis zum Nachteil einer Reinigungskraft.“
Von Vergewaltigung könne keine Rede
sein. Auch die Berichte, die über eine ge-
plünderte Tankstelle kursieren, seien un-
wahr. „Wir haben keine signifikante Steige-
rung von Kriminalitätszahlen.“
Die Flüchtlinge, die die Hospitalstraße

passieren, um zu den nahegelegen Super-
märkten zu gelangen, gehören seit Wo-
chen zum Ortsbild. Auf Facebook werde
die Hospitalstraße abwertend als „Amei-
senstraße“ tituliert, berichtet Jellonnek.
„Die Flüchtlingewerden als Ungeziefer be-
zeichnet“, schildert er weiter. Er hat den
Eindruck, dass die selbst ernannte Bürger-
wehr die Wohngebiete in den Seitenstra-
ßen von Flüchtlingen frei halten will. In der
Gruppe gab es seiner Aussage nach auch
schon eine lange Debatte darüber, mit wel-
chen Waffen man sich am besten gegen
Flüchtlinge schütze.
Jellonnek fragt sich, was passieren

würde, wenn die Bürgerwehr nachts in
einer Seitenstraßen auf einen Flüchtling
treffen würde. Angeführt worden sei die
Gruppe zumindest vorige Woche von
einem bekannten Neonazi.
Eben noch hatten die Schwaneweder die

Flüchtlinge mit Geschenken begrüßt. „Die
Ankunft von über 1000 Flüchtlingen hat

eine gewaltige Welle der Hilfsbereitschaft
aber auch große Ängste hervorgerufen“,
heißt es in einer Einladungder SPD fürDon-
nerstagabend. Die Genossen wollen zu
einerVersachlichungderDiskussionbeitra-
gen. Droht die Stimmung in Schwanewede
zu kippen? „Ich finde es schwierig, das zu
beurteilen“, sagt Fabian Jellonnek. „Aber
allein, dass es diese Facebook-Gruppen
gibt, schafft den Nährboden dafür, dass
Flüchtlingsheime brennen.“
Es gebe einen Kern von Personen, der

sich über Facebook selbst radikalisiert
habe: „In der Facebook-Gruppe ist man
unter sich. Hier holt man sich das Gefühl
ab, dass man Teil einer schweigenden
Mehrheit ist.“ Und in Schwanewede sei
nun mit der Bürgerwehr zu beobachten,
dassMenschen das, was sie im Netz schrei-
ben, auch in der Realität umsetzen. Dies
könne auf die Flüchtlinge durchaus ein-
schüchternd wirken.
Fritjof Balz hat mittlerweile über Face-

book angekündigt, dass eine „privat initi-
ierte Bürger-Patrouille auch für Bremer
Stadtteilbereiche kommen“ wird. Er bestä-
tigt: „Wenn es geeignete Personen gibt,
warum sollten wir nicht die Polizei entlas-
ten?“
„Das ist kein Knüppelschwingender

Schläger-Trupp. Es geht keine Gefahr von
derGruppe aus“, sagt StevenKray über die
Bürgerwehr. Er hat die Facebook-Gruppe
„Schwanewedeundumzu –Wir redenKlar-
text“ gegründet und war auch schon mit
der Bürgerwehr unterwegs.
„Wir können den Bürgern nicht verbie-

ten, spazieren zu gehen“, sagtMarcusNeu-
mann von der Polizei Verden/Osterholz zu
der Gründung von Bürgerwehren. Fraglich
sei aber, inwieweit die Schwaneweder Pa-
trouille von rechts gesteuert sei. In Bremen
werden Bürgerwehren allgemein kritisch
gesehen: „Zum Schutz ist die Polizei da“,
so Polizeisprecher Nils Matthiesen.
Innenressort und Verfassungsschutz in

Bremen reagieren alarmiert. „Hier mischt
sich die rechte Szene in Bremen mit der in
Niedersachsen. Zu der Bürgerwehr gehö-
ren Neonazis, die wir als gewaltbereit und
gefährlich einstufen“, heißt es im Innenres-
sort. Die Behörde schließt ebenfalls nicht
aus, dass die Patrouillen künftig auch auf
Bremer Gebiet ausgedehnt werden.
Die Stimmung in Schwanewede ist nicht

mehr nur positiv. Der Geschäftsführer
eines Schwaneweder Supermarkts jeden-
falls hat jetzt einen Sicherheitsdienst enga-
giert. „Ich habe eine gewisse Verpflich-
tung meinen überwiegend weiblichen Mit-
arbeitern gegenüber“, sagt er. Passiert sei
bisher nichts, „das Ganze hat präventiven
Charakter.“

Vegesack (wk). Die Baubehörde legt Wert
auf die Feststellung, dass sie vor dem Hin-
tergrund der Unregelmäßigkeiten bei den
Planungen des Haven Höövts bereits vor
einer Berichterstattung in unserer Zeitung
die Zentrale Antikorruptionsstelle und die
Staatsanwaltschaft eingeschaltet habe.
Wie berichtet, sind beim Haven Höövt grö-
ßere Verkaufsflächen realisiert worden, als
von den Plänen abgedeckt war.

Neuer Blick auf ein altes Thema: die Natur

Grohn (jla). Die Räume für die Ausgabe
von gespendeter Kleidung, Haushaltsarti-
keln und Mobiliar an Flüchtlinge in der
Friedrich-Humbert-Straße sind völlig über-
füllt. Auf der Suche nach zusätzlichen Räu-
men hat Vegesacks Ortsamtsleiter Heiko
Dornstedt bei der Firma Nehlsen ange-
fragt. Dort hätten die Verantwortlichen
„auf vorbildliche Weise und unbürokra-
tisch“ reagiert, lobt Dornstedt. Das Unter-
nehmen stellt einen Teil seiner Hallen auf
dem Betriebsgelände an der Furtstraße
14-16 zur Verfügung. Dort werden die
Spenden ab Sonnabend, 10. Oktober, an
die Flüchtlinge ausgegeben. Angenom-
men werden Spenden weiterhin an der
Friedrich-Humbert-Straße 120. Das Spen-
denlager wurde im März von der Initiative
Ökumenische Starthilfe Grohn eröffnet, in
der sich ehrenamtliche Helfer der Kirchen-
gemeinden Heilige Familie und Sankt Mi-
chael engagieren. Die Öffnungszeiten wer-
den noch bekannt gegeben.

Baubehörde: Justiz
frühzeitig eingeschaltet

Bärbel Hische hat die Serie „Kartoffelfeld“ fotografiert. FOTO: BÄRBEL HISCHE

Spendenausgabe
zieht um

Neue Räume auf Nehlsen-Gelände

Aufmarsch der Rechten
Innenbehörde: Zur Schwaneweder Bürgerwehr gehören gewaltbereite Neonazis

„Das schafft den Nährboden
dafür, dass

Flüchtlingsheime brennen.“
Fabian Jellonnek
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Das Vegefest präsentiert Samstag und Sonntag ein buntes Musik-, Künstler-
und Artistenprogramm in der Vegesacker Innenstadt auf einer Vielzahl von

Straßenbühnen und der Showbühne auf dem Kleinen Markt. Gleichzeitig zeigen
zahlreiche Sportvereine und Tanzgruppen ihr Können. Für kulinarische Genüsse
sorgen die vielen gastronomischen Stände entlang der Shopping-Meile und am
Samstag der Wochenmarkt auf dem Sedanplatz. Highlight ist der verkaufsoffene
Sonntag von 13.00–18.00 Uhr. Auf dem Sedanplatz findet am Sonntag von
11.00–18.00 Uhr erneut die Oldtimer- und Neuwagen-Show statt.

Genießen Sie das Vegefest!

10.–11.10.2015


