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VON ANNICA MÜLLENBERG

Hemelingen. Im März kommenden Jahres
soll ein neuer Ortsamtsleiter in Hemelin-
gen die Arbeit übernehmen. Seit zwei Mo-
naten läuft der Auswahlprozess für den
Nachfolger des derzeitigen Amtsinhabers,
Ullrich Höft. 21 Personen haben sich dem-
nach für die Stelle beworben, drei präsen-
tieren sich den Stadtteilpolitikern und den
Bewohnern an diesem Donnerstag, 10. De-
zember, ab 19Uhr imBürgerhausHemelin-
gen.

Die Berufung eines neuen Ortsamtslei-
ters treibt manchen Beiratsmitgliedern
Schweißperlen auf die Stirn. Eigentlich pro-
fitiert das Gremium seit 2012 vonmehr Ein-
fluss und darf selbst entscheiden. Davor

war der Beirat auf die Zustimmung der Se-
natskanzlei angewiesen. Dennoch: Die
Freiheit bringt Einschränkungen und Ver-
zögerungen mit sich. Konkurrentenklagen
sind mittlerweile eine unschöne Begleit-
erscheinung bei einer Ortsamtsleiterwahl.
So geschehen beispielsweise inMitte/Östli-
che Vorstand, Horn-Lehe, Blumenthal und
Schwachhausen. Das Resultat: Der Dienst-
antritt des oder der Gewählten verzögert
sich – manchmal umMonate.

Juristische Nachspiele werden von den
unterlegenen Konkurrenten angezettelt,
weil sie die „Bestenauslese“ anzweifeln.
Ein Richter muss in diesem Fall entschei-
den, ob es Benachteiligungen bei derWahl
gab oder nicht, ob der unterlegene Kandi-
dat tatsächlich qualifizierter ist oder eben
nicht. Die Besetzung der Ortsamtsleitung
ist dann blockiert. Ullrich Höft, derzeitiger
Ortsamtsleiter in Hemelingen, ist während
seiner 13-jährigen Laufbahn aufgrund sol-
cher juristischen Verfahren selbst kommis-
sarisch in Horn-Lehe und Schwachhausen
eingesprungen – zusätzlich zu seinen Auf-
gaben.

Publikum darf Fragen stellen
Trotz dieser Vorgeschichten gehen die He-
melinger guter Dinge in die Abstimmungs-
runde. Beiratssprecher Uwe Jahn (SPD)
rechnet damit, dass sich die 19 Mitglieder
des Gremiums schnell einigen werden.
„Ich gehe davon aus, dass wir ohne lange
Diskussionen eine Lösung finden.“ Zwar
sei eine intensive Auswahlphase vorausge-
gangen, aber die Stadtteilpolitiker hätten
sich gut auf die drei Kandidaten einigen
können, die sich dem Publikum präsentie-
ren werden.

Der Ablauf bei Ortsamtsleiterwahlen ist
immer gleich: Im Vorfeld erstellen die Bei-
ratsmitglieder einen Fragenkatalog, zu
dem sich jeder einzelne Bewerber äußert.
Das Publikum darf ebenfalls das Wort an
die Kandidaten richten. Im Anschluss an
die Vorstellungs- und Fragerunde zieht
sich der Beirat zurück und berät hinter ver-
schlossenen Türen. Die Abstimmung er-
folgt geheim. Es entscheidet die einfache
Mehrheit: Wer diemeisten Stimmen erhält,
leitet für die kommenden zehn Jahre das
Ortsamt.

Über die Art des Abstimmungsverfah-
rens gibt es geteilte Meinungen. Uwe Jahn
wünscht sich für die Zukunft eine Ände-
rung: Er hält die absoluteMehrheit, bei der
ein Kandidat die meisten Stimmen, unter
Berücksichtigung der Enthaltungen, auf
sich vereinen muss, für angebracht.

Vorstellungen darüber, was der neue
Ortsamtsleiter oder die neueOrtsamtsleite-
rin mitbringen muss, hat er ebenfalls: Die-
ser sollte sich im Stadtteil auskennen und
wissen, in welchemUmfeld er sich bewegt.
Ullrich Höft ist noch bis zum 28. Februar
2016 in seinem Büro anzutreffen. Ab März
übernimmt der Nachfolger.

Die Sitzung des Beirats Hemelingen mit der Orts-
amtsleiterwahl an diesem Donnerstag, 10. De-
zember, beginnt um 19 Uhr im Bürgerhaus Heme-
lingen, Godehardstraße 4.

Tierischer Strick

VON CHRISTIANE MESTER

Vahr.Die kurzfristig zurNotunterkunft um-
gewidmete Turnhalle an der Julius-Brecht-
Allee ist geräumt. Die Jugendlichen, die
dort –wie berichtet – vor zweiMonaten ein-
quartiert worden waren, sind auf andere
Einrichtungen verteilt worden. Bereits im
Januar könnte die Halle wieder an den
Schul- und Vereinssport zurückgegeben
werden. Von dieser Wendung berichtete
Ressortvertreter Thomas Pörschel in der Sit-
zung des Sozialausschusses in der Vahr.

Mit der zumMonatsanfang inKraft getre-
tenen Gesetzesänderung, dass auch min-
derjährige Geflüchtete nach Quotenrege-
lung auf die Länder verteilt werden sollen,
sei Niedersachsen in nächster Zeit vorran-
gig in der Pflicht, minderjährige Neuan-
kömmlinge unterzubringen.

Vor zwei Monaten waren in der Turn-
halle an der Julius-Brecht-Allee etwa hun-
dert minderjährige Geflüchtete aus Afgha-
nistan, Syrien und westafrikanischen Län-
dern untergebrachtworden, die ohne Fami-
lie nach Bremen gekommenwaren. Seither
ruhen der Schul- und Vereinssport, und ei-
lig hatte sich imStadtteil Unterstützung for-
miert: Ehrenamtliche fanden sich ein, orga-
nisierten Deutschunterricht und auch der
Beirat hatte in seiner jüngsten Sitzung ge-
rade erst Globalmittel bewilligt. Anstatt

nunwie eigentlich geplant, über ein Unter-
stützungssystem zu beraten, mit dem der
Beirat gezielt die Integration der etwa 100
Jugendlichen in der Turnhalle hatte för-
dern wollen, ließen sich die Ausschussmit-
glieder von ThomasPörschel vomSozialres-
sort auf den neuesten Stand der Unterbrin-
gungsentwicklung bringen.

Hatte das bislang auf Minderjährige an-
gewendete Prinzip der Aufnahme am An-
kunftsort dazu geführt, dass Bremen in den
vergangenen Monaten „mehr zu schultern
gehabt“ habe, als das Nachbarbundes-
land, wende sich das Blatt nun, sagte Pör-
schel. Seit eine Gesetzesänderung Anfang
November in Kraft getreten ist, nach der
seither auchMinderjährige auf der Berech-
nungsgrundlage des sogenannten König-
steiner Schlüssel verteilt werden, müsse
Bremen zukünftig weniger als ein Prozent
aller ankommenden Menschen unterbrin-
gen.Niedersachsen sei demgegenüber ver-
pflichtet, mehr als zehn Prozent aufzuneh-
men. Nach den aktuellen Berechnungen
seien das in Ziffern ausgedrückt, etwa
10000Menschen.Mit jeweils 2000 Jugend-
lichen verzeichneten „beide Länder der-
zeit aber etwa dieselbe Zahl an Altfällen“.

Niedersachsen ist also am Zug und die-
ser Umstand werde die Lage in Bremen al-
ler Voraussicht nach entspannen. Bezogen
aufminderjährige Flüchtlinge gebe es künf-

tig „mehr Plätze als Zugänge in Bremen“.
Nachdem die Jugendlichen mitsamt Trä-
ger, der Akademie Kanneberg, inzwischen
aus der Turnhalle an der Julius-Brecht-Al-
lee ausgezogen sind, wolle die Ressort-
spitze nun bis zum Monatsende darüber
entscheiden, ob dieser bisherige Behelfs-
standort als „Reserve-Notunterkunft“ be-
reitgehalten oder im Januar an die Vereine
zurückgehen soll. Der Bereich der Flücht-
lingsaufnahmeunterliegenachwie vor „ge-
wissen Unsicherheitsfaktoren“, begrün-
dete Pörschel die abwartende Haltung des
Sozialressorts. „Wenn wir plötzlich wieder
vor ganz hohe Zahlen gestellt werden,
könnten wir darauf zurückgreifen.“

Wechsel in andere Hallen
Was die Turnhallenbelegung angehe, sei
jedoch allen Beteiligten klar: „Wir brüskie-
ren unsere eigenen Bündnispartner, die
uns bei der Integration unterstützen.“ Die-
sen Zustand schnellst möglichst abzustel-
len, sei dementsprechend eines der wich-
tigsten politischen Ziele, das zu erreichen
seinerMeinung nachnoch vor der Abschaf-
fung der Zeltunterbringung stehe: „Mir ist
ein Winterzelt lieber und bei Orkan ein
Wechsel, als eine dauerhafte Störung des
Schul- undVereinssports“, so Pörschel.Mit
wetterfester Isolierung ausgestattet seien
die neuestenModelle zudemnichtmit Jahr-

marktzelten zu vergleichen. Die von dieser
Entwicklung betroffenen Jugendlichen
sind nicht alle in eine feste Wohneinrich-
tung umgezogen, für viele bedeutete die
Räumung einen neuerlichen Wechsel in
eine andere Turnhalle irgendwo in Bre-
men, erklärte Pörschel weiter. Dazu äu-
ßerte sich im Laufe der Ausschusssitzung
ein ehrenamtlich Engagierter: „Wieder
werden diese junge Menschen auseinan-
dergerissen“, die gerade erst geknüpften
Vertrauensbeziehungen zu den Betreuern
würden abgebrochen – insgesamt „eine
sehr belastende Situation“.

Letztlichwaren sich jedoch alle Sitzungs-
teilnehmer einig: Dass in der Turnhalle
bald wieder Sport gemacht werden könne,
sei eine gute Nachricht undwenn es in Bre-
men nun mehr Plätze als Zugänge gebe,
stünden die Chancen gut, dass die Jugend-
lichenbald in kleinenWohngruppendauer-
haft untergebracht werden könnten.

Ebenfalls herrschte im Sitzungssaal Ei-
nigkeit darüber, dass die zuständigen Be-
hörden ihre Entscheidungen noch besser
als bisher an die Betroffenen und die Allge-
meinheit kommunizieren könnten – bei al-
lem Verständnis für die oftmals schwierig
zu bewältigende Lage. Die vom Beirat ge-
rade erst bewilligten Globalmittel, sollen
nun den Bewohnern der Notunterkunft am
Polizeirevier zugutekommen.

VON ANNICA MÜLLENBERG

Hemelingen. Der Hemelinger Beirat äu-
ßert sich zwar einstimmig zumQuerspange-
Ost-Planfeststellungsverfahren, aber es be-
steht keine Einigkeit in den Fraktionen hin-
sichtlich der Straßenbahnverlängerung.
Das zeigten die Diskussionen in der jüngs-
ten Beiratssitzung. Abgesehen von den
Grünen, die das Vorhaben als ökologi-
schen „Meilenstein“ bezeichnen, und den
Linken, die darin einen ersten Schritt für
eineweitereWeserquerung neben der Erd-
beerbrücke sehen, lehnen SPD und CDU
das Großprojekt ab.

„Auch wenn sich die CDU am Planfest-
stellungsverfahren beteiligt hat, ändert das
nicht unsere grundsätzliche Ablehnung
zur Querspange“, sagte Alfred Kothe
(CDU). Die Christdemokraten befürchten
eine schlechtere Anbindung an die Innen-
stadt und sprechen sich gegen das Fällen
von Bäumen in der Bennigsenstraße und
der Umgebung aus. Ähnlich halten es die
Sozialdemokraten. Seit drei Jahren warten
sie darauf, dass die Bremer Straßenbahn
AG (BSAG) Bus- und Bahnverbindungen

nach Hemelingen und im Stadtteil verbes-
sert – nur unter dieser Bedingung wollten
sie der Querspange zustimmen, die Be-
standteil des Verkehrsentwicklungsplans
ist. „Solange es eine Verschlechterung für
den Stadtteil gibt, stimmen wir der Quer-
spange nicht zu“, erklärte Uwe Jahn (SPD).

Dennoch: In einer Demokratie wird ge-
stritten – und nach einem Kompromiss ge-
sucht, deshalb fanden sich die Stadtteilpoli-
tiker an einemTisch zusammen und formu-
lierten eine Stellungnahme. „Ich bin froh,
dass wir die Beschlussvorlage im Konsens
gemeinsam mit allen Fraktionen entwi-
ckelt haben, indem wir die Bedingungen
benennen, unter denenwir demProjekt zu-
stimmen werden“, sagte Gerhard Arndt
(Linke).

Über das Papier wollen die Hemelinger
die Chance ergreifen, konstruktive Kritik
am Vorhaben zu üben – im besten Fall be-
treiben sie Schadensbegrenzung und re-
gen einige Korrekturen an.

Nachbesserungsbedarf besteht nach An-
sicht der Stadtteilpolitiker in der Trassen-
führung. Aus Planersicht soll die Bahn in
der Bennigsen- und Stresemannstraße in

der Straßenmitte fahren – ein grober Feh-
ler, der dieUmgebung verschandele, so die
Hemelinger. Ein weniger harter Einschnitt
wäre die Seitenstrecke in beiden Straßen,
ein Rasengleis brächte zumindest ein we-
nig Grün in das Gebiet. Die Kreuzungen
würden nicht so überdimensional wirken,
und die Fußgänger hätten kürzere Wege.
Befürchtet werden Staus in der Bennigsen-
straße und in den Nebenstraßen.

Als schwer zu ertragen bezeichnen die
Beiratsmitglieder das Fällen von 178 Bäu-
men im Bereich Bennigsen-, Stresemann-
und Steubenstraße. Bei den Nachpflanzun-
genwollen dieHemelingermitreden, Stadt-
teilpolitiker und Anwohner möchten dafür
Orte bestimmen. Vor allem Hemelingen
undHastedt bräuchten dann frischesGrün.

Die bisherige Liste der Ausgleichspflan-
zungen stößt auf wenig Gegenliebe, zumal
noch geplante Nachpflanzungen aus
2013/2014 ausstehen. Der Beirat besteht
auf jeder einzelnen Pflanzung. Bisher fal-
len die noch ausstehenden Bäume aus der
Liste heraus und sollen verrechnet werden
mit den Ersatzpflanzungen – das gehört ge-
ändert, fordert das Gremium.

Beirat wählt neuen
Ortsamtsleiter

Drei Kandidaten für Hemelingen

Notunterkunft in der Turnhalle geräumt
Jugendliche Flüchtlinge aus Julius-Brecht-Allee in andere Unterkünfte verteilt / Sport voraussichtlich ab Januar

Bahnhofsvorstadt (xik). Mit der „Offenen
Nacht“ gestaltet derChristlicheVerein Jun-
ger Menschen (CVJM) seit 31 Jahren den
Heiligabend für Menschen, die sich allein
fühlen. Am Donnerstag, 24. Dezember, um
20Uhr beginnt die „OffeneNacht“ im Kon-
sul-Hackfeld-Haus, Birkenstraße 34. Für
die Veranstaltung bis zum Morgengrauen,
8 Uhr, werden noch Helfer und Helferin-
nen gesucht.

Regelmäßig besuchen rund 250 bis 300
Menschen die „Offene Nacht“ des CVJM.
Von geselligem Miteinander, unter ande-
rem bei Billard- und Dartspielen, über Le-
ckereien, Getränke, eine warme Mahlzeit
und Frühstück bis zu einem Schlafplatz für
die Nacht reichen die Angebote. Das alles
ist eingebettet in eine weihnachtliche At-
mosphäre mit musikalischem Programm.
Wer die Veranstaltung unterstützen
möchte, kanndiesmitGeld- oder Sachspen-
den und mit eigenem Engagement tun.

Weitere Infos unter Telefon 1691293 oder im
Internet auf der Seite www.cvjm-bremen.de.

Einigkeit wider Willen
Beirat Hemelingen verständigt sich auf Stellungnahme zum Querspange-Ost-Planfeststellungsverfahren

VON ANNICA MÜLLENBERG

Ellenerbrok-Schevemoor. Voraussichtlich
darf dasQuartiersforum imSchweizerVier-
tel im kommenden Jahr über 142500 Euro
entscheiden, die in „Wohnen in Nachbar-
schaften“-Projekte fließen. Drei wurden
auf der jüngsten Sitzung verabschiedet.

Der Verein zur Förderung akzeptieren-
der Jugendarbeit (Vaja) ist seit fünf Jahren
im Schweizer Viertel aktiv. „Wir sind mitt-
lerweile eine Institution“, erzählt David
Aufseß von Vaja. Die vier Streetworker be-
treuuen rund 60 Jugendliche. Mehrmals in
der Woche suchen sie Gruppen auf, bauen
Vertrauen auf und organisieren Ausflüge.

Die Elf- bis 19-Jährigen, die wenig Mög-
lichkeiten für sinnvolle Freizeitgestaltung
haben, fahren dann zusammen nach Ham-
burg, zum Klettern oder in Sportzentren.
„Wir sind wichtige Ansprechpartner und
Vertraute für die Jugendlichen und möch-
ten unsere Arbeit fortsetzen“, erläutert An-
seß. Der Bedarf im Schweizer Viertel sei
groß, die Teenager stünden Schlange, um
an den Ausflügen teilnehmen zu können.
Um die aufsuchende Straßen- und Sozial-
arbeit in diesemUmfang für ein Jahr fortzu-
setzen, sind 18566 Euro nötig.

Ein Modellprojekt aus dem Hause Vaja
hatte 2015 Premiere und avancierte zumEr-
folg. „You-Turn“ richtet sich an Personen
ab 18 Jahren ohne Schulabschluss mit kri-
mineller Vergangenheit. Man trifft sich
zum Frühstück und bekommt Einzelfall-
hilfe. „Das Projekt hat sich bewährt, wir ha-
ben sogar vier Jungs in eine Ausbildung
vermittelt“, freut sich Christoph Reineke.
Dem Sozialpädagogen liegt viel an einer
Fortsetzung. Nötig wären dafür 12000
Euro. Das Forum bewilligte beide Vorha-
ben. Eine Finanzspritze in Höhe von 5350
Euro bekommt außerdemdieUmwelt-Lern-
werkstatt (Ule).

An Heiligabend für
andere da sein

CVJM sucht Helfer für „Offene Nacht“

Tierischen Strick und lustige Figuren bot Tina Goldsweer (rechts) gemeinsam mit Johanna Pickhard beim traditionellen Weihnachts-
markt in der Egestorff-Stiftung an. Bericht folgt. FOTO: PETRA STUBBE

Beiratssprecher Uwe Jahn (links) geht zuver-
sichtlich in die Wahl des Nachfolgers von Orts-
amtsleiter Ullrich Höft (rechts). FOTOS: STUBBE

Anstehen für
Ausflüge mit Vaja
Drei Projekte in 2016 gesichert
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Seniorenheim für 29 Bewohner
Kurz- u. Langzeitpflege,
Betreuung bei Demenz

Der Mensch in guten Händen
Telefon 04207-7988 · www.Haus-Oyten.de


