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STADTUMSCHAU
Eine interkulturelle Führung speziell für
Neu-Bremer veranstaltet das Focke-Muse-
umunter demMotto „10Dinge, dieDuüber
Bremenwissen solltest“ amSonntag, 23.Ok-
tober, um 15Uhr. Geflüchtete und Begleiter
haben zu der Führung und zum Museum
freienEintritt. EineReservierungwird unter
Telefon 69960050 empfohlen.

„Der Weg zum eigenen Gotteshaus - Neu-
anfangder katholischenGemeinde. 1816—
Die katholischen ‚Glaubensgeschwister‘
dürfen nun ihren Glauben ausüben“ lautet
der Titel eines Vortrags vonWilhelm Tacke
amMontag, 24. Oktober. Er spricht auf Ein-
ladung des Vereins für Niedersächsisches
Volkstum und der Propsteigemeinde St. Jo-
hann um 19 Uhr im Atrium Kirche, Hohe
Straße 7.

Ein Info-Frühstück zum beruflichen Wie-
dereinstieg findet amDienstag, 25.Oktober,
von 10 bis 12 Uhr bei Frauen in Arbeit und
Wirtschaft, Knochenhauer Straße 20-25,
statt. Die Teilnahme ist kostenlos, bitte tele-
fonische Anmeldung unter 1693723. Die
Veranstaltung richtet sich an Frauen und
Männer aus Bremen und umzu.

„Zukunftsstrategie für die Stadtplanung“
ist das Motto des Gründach-Forums am
Dienstag, 25.Oktober.Vorgestelltwird unter
anderem die Hamburger Gründachstrate-
gie undandere kommunale Förderprogram-
me. Das Forum findet von 13.30 bis 18 Uhr
in der Botanika statt. Um Anmeldung wird
unter gruenesbremen@email.de gebeten.

Der Beirat Vahr tagt am Dienstag, 25. Ok-
tober, in einer öffentlichen Sitzung. Sie
beginnt um 19.30 Uhr im Bürgerzentrum
Neue Vahr, Berliner Freiheit 10.

Die Kulturdeputation tagt amDienstag, 25.
Oktober, öffentlich im Konsul-Hackfeld-
Hause, Birkenstraße 34. Auf der Tagesord-
nung stehen unter anderem Berichte über
den Solidarpakt Kultur und das Projektmit-
telverfahren, über die Weserburg. Die Sit-
zung beginnt um 14.30 Uhr.

Senat gibt Auskunft zu Stadtteil-Schule

Bremen. Ein Verein ist zum größten Perso-
naldienstleister für Bremer Schulen gewor-
den: Die Stadtteil-Schule e.V. Dort werden
Lehrkräfte eingestelltmit demZiel, „die bre-
mischen Schulen entsprechend der be-
stehenden Vertretungsanlässe möglichst
umfassend zu versorgen“. Sobeschreibt nun
der Senat das Ziel des externen Arbeitge-
bers, bei demvor allemVertretungslehrkräf-
te undVorkurs-Lehrer beschäftigt sind.Vie-
le sind Quereinsteiger oder studieren noch.
In einer Antwort des Senats auf eine Kleine
Anfrage der Linken zur Stadtteil-Schule
heißt es, Mitte September seien 523 Lehr-
kräfte an öffentlichen Schulen bei demVer-
ein beschäftigt gewesen. Der Betriebsrat
geht von deutlich höheren Zahlen aus:
Knapp 700 Vereinsangestellte seien derzeit
an Schulen im Einsatz, sagte Betriebsrätin
Barbara Schüll. 745 Beschäftigte hätten in
der vergangenen Woche bei der Wahl des
Betriebsrates mit abstimmen können.
Dem Senat zufolge hat sich die Zahl der

Lehrkräfte, die bei der Stadtteil-Schule an-
gestellt sind, seit 2011 verdreifacht. 348
Lehrkräfte arbeiten demnach in der Unter-
richtsvertretung, 107 in der Sprachförde-
rung. 184 der 523 Beschäftigten haben bis-
lang einen Bachelor, 203 einen Master und
nur 56das zweite Staatsexamen, das für eine
abgeschlossene Lehrerausbildung notwen-
dig ist. Rund 90 Prozent der Lehrkräfte, die
noch keinen Master gemacht haben, stu-
dierten neben der Arbeit für die Stadtteil-
Schule auf Lehramt, teilt der Senat aufNach-
frage der Linken mit.
Vonden523Lehrkräften, die bei demVer-

ein beschäftigt sind, hätten 477 einen be-
fristeten Vertrag. Die allermeisten dieser
Verträge laufen Ende Januar kommenden
Jahres aus, die restlichen Ende Juli. Dann
dürfte es interessant werden, wie Bremen
mit demneuenPersonal umgeht, das anden
Schulen die Alltagsarbeit mit trägt.

Verein versorgt
Schulen mit
Von SARA SUnDERMAnn

Bremen.Weil Schulgebäude in vielenStadt-
teilen saniert oder erweitert werden, müs-
sen Schüler und Lehrer oft für die Zeit des
Umbaus inContainer ziehen. InBremenund
Bremerhaven werden derzeit an insgesamt
elf SchulenContainer genutzt. Das geht aus
einer Antwort des Senats auf eine Kleine
AnfragederCDUhervor.Deutlichwird auch,
wie lange die Container, die eigentlich als
Übergangslösung gedacht sind, in der Pra-
xis oft im Einsatz sind. An fünf Schulen sol-
len die Container sechs Jahre oder länger
genutzt werden. Zum Teil beherbergen die
Mobilbauten das Lehrerzimmer, Verwal-
tungsräume und die Mensa, oft findet dort
aber auch Unterricht statt. Und die Contai-
ner kosten Geld: Alle elf Mobilbauten hat
das Land Bremen angemietet, dafür zahlte
es im vergangenen Jahr mehr als eine Mil-
lion Euro Miete. Hinzu kommen Energie-
kosten von über 77000 Euro.
„Die Container sollten eigentlich ein Pro-

visorium sein, sie sind aber zu einer Norma-
lität geworden“, kritisiert der bildungspoli-

tischeSprecher derCDU-Bürgerschaftsfrak-
tion, Thomas vom Bruch. Er fordert für Um-
und Neubauten schnellere und schlankere
Bauprozesse. Es hake bei der Zusammen-
arbeit vonBildungsbehördeund Immobilien
Bremen (IB), zudem gebe es teilweise „sehr
umständlichwirkendeund teureAusschrei-
bungsverfahren“ bei IB. Eine Nutzung von
Containern, die vier Jahre überschreite, sei
„eine Zumutung für die Schüler und eine
Belastung für Bremens Kasse“, so vom
Bruch. „Die Kosten für die Container sind
abenteuerlich, außerdem sinkt die Aufent-
haltsqualität darin mit der Zeit, sie werden
undicht und rostig.“
Mobilbauten sind in den vergangenen

Jahren weiter entwickelt worden. Neuere,
hochwertigere Container haben heute oft
eine bessereAkustik undeinebessereDäm-
mung als früher. Aber dasmachtMobilbau-
ten nicht zu ebenbürtigen Gegenstücken
fester Gebäude. Und nicht alle Mobilbau-
ten, die anBremer Schulen genutztwerden,
sindmodernundhochwertig.Die Schule am

Halmerweg in Gröpelingen zum Beispiel
muss bereits seit fünf Jahren ältere Contai-
ner nutzen, die genaudieEigenschaftenha-
ben, die auch vom Senat als Nachteile von
Mobilbauten beschrieben werden: Darin
wird es im Sommer schneller heiß, bei Frost
unbehaglich, und es ist lauter als in festen
Gebäuden, das wurde an der Schule mehr-
fachbeklagt. Auchdie Luft ist inContainern
schneller verbraucht. Deshalb sollen Con-
tainer nur als „Interimslösung“ dienen, so
das Ziel der Landesregierung.
Allerdings: Die Grundschule amHalmer-

wegwird der Senatsantwort zufolge bisAp-

ril 2020unddamit sogar insgesamtneun Jah-
re lang für einenTeil ihres Schulbetriebs auf
Container angewiesen sein. Dabei sollten
dieContainer ursprünglich nur für drei Jah-
re stehen, bis drei Pavillon-Gebäude saniert
worden sind. Doch dann zog die direkt
nebenan neu gegründete Oberschule Oh-
lenhof in einen der Pavillons mit ein. Die
Grundschule blieb weiter auf die älteren
Container angewiesen,während sich zudem
der Neubau für die Oberschule verzögerte.
Die Oberschule Ohlenhof ist bislang eine
Schule, die noch gar kein eigenes Gebäude
hat – der Neubau soll erst in zwei Jahren

beginnen. Lehrer undSchüler sind fast kom-
plett inMobilbautenuntergebracht. Bis zum
August 2020 soll dies laut Senat so bleiben.
Was an all den Containern sichtbar wird:

Weil die Kinderzahl in Bremen steigt, wer-
den in vielenStadtteilenAnbautenundNeu-
bauten für Schulengebraucht.Undnicht nur
Schulen, an denen bereits gebaut wird, ha-
ben zu wenig Platz. Auch an Standorten in
Blumenthal undFindorffherrscht Raumman-
gel. Bei der Schule an der Gete dagegen
wurde im Frühling der lang ersehnte Neu-
bau eingeweiht – die Container sind dort
verschwunden.

Schule im Container
Vielerorts dienen Mobilbauten jahrelang als Unterrichtsraum – Bremen zahlt dafür über eine Million Euro Miete

Von SARA SUnDERMAnn

„Es ist eine Zumutung für
die Schüler und eine

Belastung für die Kasse.“
Thomas vom Bruch, CDU

Die Grundschule am Halmerweg und die nahe Oberschule Ohlenhof in Gröpelingen sind auf Container angewiesen. FOTO: FRANK THOMAS KOCH

Geschichtsstunde mit Gesang und Genuss
Dinner-Musical im Ratskeller geht in die zweite Runde / „nachts in Bremen 2“ startet im Januar

Von LISA-MARIA RÖHLInG

Bremen. ImFrühjahr 2017 erwartendie Fans
von „Nachts in Bremen“ neueGeschichten.
Denn nach dem großen Erfolg des Dinner-
Musicals imBremer Ratskeller gibt es einen
zweiten Teil: Am Freitag startete der Kar-
tenvorverkauf für „Nachts inBremen2“, das
am 14. Januar 2017 Premiere feiert.
Ein üppiges Vier-Gänge-Menü mit infor-

mativen und unterhaltsamenMusicaleinla-
gen –daswar dasErfolgsrezept von „Nachts

in Bremen“. Der Komponist Frank Fiedler
unddieAutorinAndreaFiedler setztenunter
anderem die Geschichten der Giftmörderin
Gesche Gottfried und von Werder Bremen
in Szene. Nach der positiven Resonanz der
Besucher haben sich die Macher wieder an
Ereignisse aus der Geschichte der Hanse-
stadt gewagt. Auch die Darsteller Philip Lü-
sebrink und Alica Boll aus dem ersten Teil
sindwieder dabei. FrankFiedler betont, dass
bereits der erste Teil ein Episodenmusical
war, also sei „Nachts in Bremen 2“ keine

direkte Fortsetzung, sondern eine Samm-
lung völlig neuer Geschichten. Der Spielort
im Bacchuskeller sei perfekt, um passend
dazu den „geschichtsträchtigen Duft zu
schnuppern“.
Die LagedesRatskellers in der Innenstadt

und sein historischesAmbiente sind für des-
sen Geschäftsführer Arnd Feye die Beson-
derheit desDinner-Musicals. „Eswird nicht
nur hier imRatskeller gespielt, sondern auch
die Originalschauplätze sind in unmittelba-
rerNähe.“ Ein eigens für dieÖrtlichkeit ge-
schriebenes Musical zu haben, das ist laut
Feye ein echtes Alleinstellungsmerkmal für
den Ratskeller und für Bremen.
Außerdem sei man mit dem Konzept sehr

nah an den Bedürfnissen desGastes, betont
Feye: Während viele den Besuch im Thea-
ter mit einem vorherigen Essen kombinier-
ten, verknüpfe man im Ratskeller die
Elemente Unterhaltung und Essen direkt
miteinander. Deswegen ist die kulinarische
Erfahrung auch an die musikalische ange-
passt: Wenn Fischverkäuferin Lucie Flecht-
mann – eine historische Bremer Persönlich-
keit – im zweiten Teil ihren Auftritt hat, darf
im Menü natürlich ein Fischgang nicht
fehlen. Die Karten für das Dinner-Musical
kosten 93 Euro.
Bremen hat noch so einiges Musicalma-

terial für einen zweiten Teil zu bieten: So
soll es nebenLucie Flechtmannauchumdie

Eiswette gehen und der Frage nachgegan-
gen werden, warum die Treppen des Doms
immer so sauber sind. In der erstenKostpro-
be ging es allerdings umdieGeschichte des
Stadt selbst und speziell um den Bacchus-
Keller. Dort wurden die ersten Ausschnitte
des zweiten Teils vorgestellt. Auf der klei-
nen Bühne in der Mitte des Kellergewölbes
besang Frank Fiedler als Stadtführers im
Titel „Das ist alles made in Bremen“ die
Besonderheiten der Stadt. Philip Lüsebrink
spielte einen Geist, der im Ratskeller sein
Unwesen treibt. Dort trifft er eine verlorene
Touristin, gespielt von Alica Boll, und er-
zählt ihr in einem Kurzabriss die Stadt-
geschichte vom späten Mittelalter bis zur
Zeit Napoleons.
Bislang ging der Plan des Musical-Din-

ners auf: Seit dem Start von „Nachts in Bre-
men“ vor drei Jahren fandendieDinner ein-
bis zweimal imMonat statt, fast alle Auffüh-
rungen waren ausverkauft. Ursprünglich
warennur fünf Terminegeplant. Knapp7000
Besucher verfolgten die musikalische Zeit-
reise. Deswegen soll auch nach dem Start
des zweiten Teils der erste weiterhin regel-
mäßig aufgeführt werden. Der zweite Teil
soll nach der Premiere im Januar mindes-
tens einmal pro Monat gespielt werden.
„Vorzugsweise irgendwann am Freitag der
erste und am Sonnabend der zweite Teil“,
hofft Feye.

Spuk im Ratskeller:
Philip Lüsebrink
schlüpfte für den ers-
ten Einblick in
„Nachts in Bremen 2“
von Frank und Andrea
Fiedler in die Rolle
eines Geistes, der den
Bacchus-Keller heim-
sucht.
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Bremen. Eine Möbeltischlerei ist in der
Nacht zumFreitag inHuchting ausgebrannt.
DieHalle amHohenhorsterWeg (Kirchhuch-
ting) standbereits in Flammen, als die Feuer-
wehr gegen 3.30 Uhr eintraf. Menschen ka-
men nicht zu Schaden, zur Brandursache
konnte die Polizei am Freitag noch nichts
sagen. Wie die Feuerwehr berichtete, be-
fanden sich in demeingeschossigenGebäu-
de (30 mal 15 Meter) die Produktion, das
Lager und Büroräume. Eine Anruferin aus
Stuhr (Niedersachsen) hatte den Einsatz-
kräften dort gemeldet, dass in Richtung
Huchting Feuerschein zu sehen sei. Die
Feuerwehr- undRettungsleitstelle desKrei-
sesDiepholz gabdies andie bremischeLeit-
stelleweiter. Rund60Einsatzkräfte ausBre-
men und von der Freiwilligen Feuerwehr
Stuhrmachten sich auf denWegzumBrand-
ort. Die Löscharbeiten zogen sich über Stun-
den hin. Erst am spätenMittag war der Ein-
satz beendet, am Nachmittag gab es noch
eine weitere Kontrolle der Feuerwehr.

Feuer zerstört
Tischlerei in Huchting

EHO

Mehr Prävention gegen religiösen Fanatismus
Sozialbehörde will Beratungsangebot „Kitab“ ausbauen / Angebot wird stark nachgefragt
Von JÜRGEn THEInER

Bremen.Die vorbeugendeArbeit gegen re-
ligiösen Fanatismus soll in Bremen ausge-
baut werden. Der Senat wird voraussicht-
lich am Dienstag beschließen, im kommen-
den Jahr rund 120000 Euro für das Bera-
tungsangebot „Kitab“bereitzustellen. Es ist
beim Verein zur Förderung akzeptierender
Jugendarbeit (Vaja) angesiedelt und wen-
det sich an junge Menschen, die in religiös
begründeten Extremismus abzugleiten
drohen, aber auch an deren Angehörige
sowie Lehrer und Betreuer in Flüchtlings-
unterkünften. „Kitab“ betreibt auch klassi-
sches Streetworking und sucht aktiv den
Kontakt zu Jugendlichen in deren all-
täglichem Umfeld.
Der Bedarf an dieser Art von Sozialarbeit

steigt kontinuierlich. Bremen gilt als eine
der Hochburgen des militanten Islamismus
und Salafismus. „Bei Anfragen an ,Kitab‘

sind erhebliche Wartezeiten selbst für be-
troffene Einzelpersonen beziehungsweise
Angehörige zu verzeichnen“, heißt es in
einer Vorlage für die Senatssitzung. „Auch
die besorgniserregenden Entwicklungen,
die jüngst zu Anschlägen in anderen Städ-
tenderBundesrepublikDeutschlandgeführt
haben, unterstreichendenBedarf für dieAn-
gebote von ,Kitab‘.“Die personelleAusstat-
tung des Projektes ist – gemessen an den
Herausforderungen, denenes begegnen soll
– bisher dürftig. Nach Angaben der Sozial-
behörde sind mit den 60000 Euro, die das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) zahlt, lediglich 45 Wochenstunden
abgedeckt. Und sogar dieses Volumen ist
gefährdet, denn das BAMF stellt seinen Zu-
schuss zum Ende des Jahres ein. „Das An-
gebot würde dann ersatzlos wegfallen, und
die bei Vaja aufgebaute Kompetenz ginge
verloren, obwohl salafistische/islamistische
Strömungen im Land Bremen vergleichs-

weise stark sind“, wie in dem Senatspapier
hervorgehobenwird.Die Sozialbehördehat
sich deshalb dafür stark gemacht, dass das
Land nicht nur den auslaufenden BAMF-
Anteil übenimmt, sondern die bisher einge-
setztenMittel deutlich aufstockt, so dass für
die Arbeit von „Kitab“ eine zweite Vollzeit-
stelle geschaffen werden kann.
Ziel des Präventionsprojektes ist es nach

denWorten von Bernd Schneider, Sprecher
der Sozialbehörde, bei den betroffenen Ju-
gendlichen einen „langfristigenSinneswan-
del“ zu bewirken, sie wieder für die Grund-
werte einer pluralistischen Gesellschaft zu
gewinnen. „Kitab“ bemühe sich deshalb
auch um soziale Integration etwa durch be-
rufliche Praktika, um der Abkapselung von
der Gesellschaft und dem Rückzug in reli-
giöse Strukturen entgegenzuwirken. Seit
demStart im Jahr 2012 hat sich „Kitab“ laut
Schneider um rund250 Jugendlichegeküm-
mert.

Bremen. Die Mitglieder des Verwaltungs-
rats von Radio Bremen haben in ihrer kons-
tituierenden Sitzung Thomas von der Vring
erneut zumVorsitzendendesGremiumsge-
wählt. Von der Vring ist seit 1996 Mitglied
des Radio-Bremen-Verwaltungsrats und
seitdem auch dessen Vorsitzender. Er tritt
jetzt seine sechste Amtszeit an. Als stellver-
tretende Vorsitzende wurde Gaby Schuy-
lenburg im Amt bestätigt. Die Hörfunkre-
dakteurin ist Personalratsvorsitzende. Dem
Verwaltungsrat von Radio Bremen gehören
neun Mitglieder an, von denen sechs vom
Rundfunkrat und drei von denMitarbeitern
des Senders gewählt werden. Neben dem
Rundfunkrat ist der Verwaltungsrat das
zweiteAufsichtsgremiumvonRadioBremen.
Der Verwaltungsrat überwacht und berät
den Intendanten in Angelegenheiten der
Geschäftsführung. Insbesondere prüft er den
Wirtschaftsplan, die mittelfristige Finanz-
planung und den Jahresabschluss des Sen-
ders.

Von der Vring
wiedergewählt
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