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Gärtnern auf Beton

Kanzlerkuchen auf
dem Kajenmarkt

Bremen (xbs). Die Konrad-Adenauer-Stiftung will in diesem Monat ein „KanzlerCafé“ eröffnen: Alle Bremer sind dazu aufgerufen, die Lieblingskuchen deutscher
Bundeskanzler zu backen. Vorschläge sind
beispielsweise eine schwedische Nusstorte, die Lieblingstorte Konrad Adenauers, oder ein Apfel-Mohn-Streusel-Kuchen, den Helmut Kohl gern isst. Die selbstgebackenen Kuchen werden am Sonnabend, 15. Juni, von 10 bis 16 Uhr auf dem
Kajenmarkt (An der Schlachte) verkauft.
Zu diesem Zweck wird ein „Kanzler-Café“
eröffnet. Hier können die Gäste unter anderem an einem Kanzler-Quiz teilnehmen
und eine Partie Boccia, das Lieblingsspiel
Konrad Adenauers, spielen. Der Erlös des
Kuchenverkaufs wird einer Veranstaltung
des Bildungswerks Bremen zur Demokratieförderung zugute kommen. Wer die Aktion mit einem Kuchen oder als KuchenVerkäufer unterstützen möchte, kann sich
bis zum Montag, 10. Juni, bei der KonradAdenauer-Stiftung, Telefon 16 30 090, anmelden.

Innovative Betriebe
im Handwerk gesucht

Bremen (wk). Die Handwerkskammer und
die Sparkasse Bremen schreiben den Wettbewerb „Innovatives Handwerk“ aus. Ausdrücklich sind auch kleine Betriebe zur
Teilnahme aufgerufen, die innovative
Ideen umsetzen. Kategorien in dem Wettbewerb sind die Bereiche „Betriebsgründung“, „Technologie und Nachhaltigkeit“
sowie „Gesellschaftliche Verantwortung“.
Dabei geht es nicht nur um technische Innovationen, sondern um nachweisbare Erfolge guter Ideen, sowie um überdurchschnittlichen Einsatz für mehr Nachhaltigkeit. Auch eine solide geplante Existenzgründung oder Unternehmensnachfolge,
sowie scheinbar kleine, aber sinnvolle Veränderungen werden positiv bewertet. Interessierte Betriebe können sich noch bis zum
31. Juli schriftlich bewerben. Die Bewerbungsunterlagen sind im Internet auf der
Seite www.hwk-bremen.de oder direkt bei
der Handwerkskammer Bremen erhältlich.
Die Gewinner erhalten ein Preisgeld von je
1500 Euro und werden am 7. November
beim „Mahl des Handwerks“ ausgezeichnet.

STADTUMSCHAU
Der Verein „Ambulante Versorgungslücken“ sucht ehrenamtliche Mitarbeiter für
den Bereich der Beratungs- und Informationsgespräche. Der Verein sucht erfahrene und offene Menschen aus den Gebieten der sozialen Gesundheitsarbeit, ehemalige Krankenschwestern, Altenpflegerinnen oder Sozialarbeiter. Außerdem werden
Mitarbeiter für die Internet-Kommunikation gesucht. Interessierte können sich
unter der Telefonnummer 38 09 734 für
einen Kennenlernnachmittag am heutigen
Montag anmelden.
Die Wohnungslosenhilfe in Bremen ist im
Umbruch. Ambulante Angebote sollen verstärkt und die Menschen stärker unterstützt werden. Für alle Interessierten, die
beruflich oder im privaten Engagement Berührungspunkte mit dem Thema Wohnungslosenhilfe haben, gibt es am Montag,
10. Juni, einen Fachtag zum Thema im Konsul-Hackfeld-Haus. Anmeldung unter der
Telefonnummer 30704-86/-83, oder per
Email an: wohnungslosenhilfe@inneremission-bremen.de
Für sein fünfwöchiges Sommerlager im
Schullandheim Dreptefarm hat der Naturschutzbund Nabu Bremen noch freie Plätze
für Kinder von acht bis 14 Jahren. Die Freizeit (ab 29. Juni) ist auch wochenweise
buchbar. Die Teilnehmer lernen unter anderem die Farmtiere kennen, erleben die
Natur hautnah und können kreativ werden. Nähere Informationen zum Sommerlager erteilen die Naturschützer unter Telefon 339 87 72.

TOTO- UND LOTTOZAHLEN
Lotto: 2 - 13 - 28 - 30 - 32 - 36, Superzahl: 1.
Toto: 13er-Wette und Auswahlwette „6 aus 45“:
Die Gewinnzahlen lagen bei Redaktionsschluss noch
nicht vor.
„Spiel 77“: 1 7 2 8 8 6 9.
„Super 6“: 8 4 1 1 1 4.
GLÜCKSSPIRALE 2013
Sonnabend, 01. 06.
Wochenziehung
0 =
10,– Euro
76 =
20,– Euro
567 =
50,– Euro
1628 =
500,– Euro
61 229 =
5000,– Euro
105 560 =
100 000,– Euro
395 048 =
100 000,– Euro
Prämienziehung
6 781 298
7500 Euro

monatlich als „Sofortrente“

(Alle Angaben ohne Gewähr.)

0 692 501
7500 Euro
monatlich als „Sofortrente“

REDAKTION BREMEN
Telefon 0421 / 36 71 36 90
Fax 0421 / 36 71 10 06
Mail: lokales@weser-kurier.de

Agnes Friehe brachte eigene Blumen mit, als es darum ging, den Lucie-Flechtmann-Platz in der Neustadt zu verschönern.
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Bremen. (kmö) „Ab geht die Lucie“: Unter
diesem Motto haben über 250 Menschen
gestern den Sonnenschein genutzt, um den
ersten offiziellen Gemeinschaftsgarten Bremens auf einem öffentlichen Platz einzuweihen. Die Idee dazu hatten Anwohner,
die auf dem Neustädter Lucie-FlechtmannPlatz gemeinsam mit den benachbarten Seniorenwohnheimen und einer Kita langfristig einen Mehrgenerationen-Treffpunkt
entwickeln möchten. In aus Paletten zusammengebauten Hochbeeten haben die Aktivisten Stauden, Blumen, Obst, Gemüse
und sogar Bäume gepflanzt. „Wir wollen
diesen trostlosen Betonplatz beleben und
die Anwohner animieren, sich hier gemeinsam in Zukunft mit einzubringen“, sagt Juditha Friehe vom eigens für dieses sogenannte Urban-Gardening-Projekt gegründeten Verein „Kulturpflanzen“.
Finanzielle Unterstützung gab es dafür
vom Neustädter Beirat und der Bürgerstiftung Bremen. Ob das Grün langfristig bleiben darf, ist allerdings noch unklar. Das
Stadtamt hat zunächst eine Genehmigung
für einen Monat erteilt. Erst nach dieser
Testphase wird entschieden, ob das Projekt
langfristig weiterlaufen darf. „Ich sehe es
als positives Signal, dass die Bremer Politik
so etwas einmal ausprobiert“, sagt Daniel
Schnier, der das Projekt mit der Zwischenzeitzentrale unterstützt. Es gebe zwar bereits eine „Urban-Gardening“-Szene in
Bremen. Deren Aktionen seien bislang jedoch eher geduldet als offiziell anerkannt
worden. Dass aus dem Aktionsmonat auf
dem Platz ein dauerhafter Garten entstehen könnte, stimmt die Initiatoren optimistisch. Immerhin haben sich über 30 Besucher bereit erklärt, auch in Zukunft den
Platz mit Ideen und Muskelkraft mitzugestalten.

„Programm wird seine Wirkung entfalten“
Senator in Doppelfunktion: Joachim Lohse über die Wohnungsbauförderung und die Rolle der Gewoba

Joachim Lohse ist Bausenator – da hat er es mit
den Schwierigkeiten beim Wohnungsbauprogramm des Senats zu tun. Joachim Lohse ist auch
Aufsichtsratsvorsitzender der Gewoba – und somit beschäftigt ihn die Frage, weshalb es bei der
Überprüfung hapert, ob alle Auftragnehmer des
Unternehmens auch Mindestlöhne zahlen. Wigbert Gerling sprach mit dem grünen Joachim
Lohse in seinen zwei Rollen.
Herr Senator, die Bilanz des Senats, der
über ein großes Bündnis für mehr sozialen
Wohnraum in Bremen sorgen will, wirkt
kläglich: Geplant war ein Alle-Mann-Manöver, aber im Boot sind vor allem noch
die Stadt und ihr Wohnungsunternehmen
Gewoba. Einflussreiche private Investoren winken ab. Bilanz gescheitert?
Joachim Lohse: Das sehe ich nicht so. Wir
haben mit der Wohnungswirtschaft intensiv über Flächenpolitik und auch die Baukosten beraten. Und es ist ein Förderprogramm beschlossen worden, in Senat, Deputation und Bürgerschaft. Ganz wichtig
ist dabei, dass wir eine Quote von 25 Prozent zugunsten des sozialen Wohnungsbaus erreichen, gefördert von Bremen mit
günstigen Darlehen. Die genauen Konditionen sind nun ja erst seit März festgelegt.
Da kann man nicht erwarten, dass sich beispielsweise alle, die mit ihren Planungen
schon weit waren, nun gleich auf die neuen
Spielregeln einstellen. Für eine Bilanz ist
es zu früh.
Aber lange vor den Beschlüssen im März
war die Zielrichtung des Senats doch klar.
Gleichwohl mahnten private Investoren,

dass sich mit der staatlichen Förderung
kein sozialer Wohnungsbau rechnet.
Es gibt manche, die sich als Verbandsvertreter so äußern, aber es gibt auch viele andere, die sich nicht öffentlich äußern und
Zustimmung signalisieren. Als Senat müssen wir doch Augenmaß beweisen, wenn öffentliches Geld für den Wohnungsbau zur
Verfügung gestellt wird. Die Privatwirtschaft soll ihren Geschäften nachgehen
können, dabei sollen aber gleichzeitig im
öffentlichen Interesse preiswerte Wohnungen gebaut werden. Wir sehen uns überdies auch bei anderen Netzwerken um, haben Kontakt etwa zum Deutschen Städtetag und stellen fest, dass Bremen im Bundesvergleich mit seinen Förderkonditionen
im Mittelfeld liegt. Es ist möglich, wirtschaftlich sinnvoll diese 25-Prozent-Quote
für den sozialen Wohnungsbau zu erfüllen.
Und ich kenne auch Investoren, die zu den
gültigen Konditionen bauen wollen.
Private Investoren sagen ja nicht nur, dass
es schwierig wird, sondern dass es illusionär ist, was der Senat erwartet.
Es ist doch klar, dass ein Unternehmer möglichst gute Bedingungen für sich erreichen
will, vor diesem Hintergrund muss man das
bewerten. Wie gesagt, wir wissen, dass anderswo zu ähnlichen Bedingungen durchaus gebaut wird. Mit der Bremer Aufbaubank sprechen wir zusätzlich darüber, wie
man das Engagement für den Wohnungsbau noch flankieren kann. Dort will man
ein Ergänzungspaket entwickeln, um weitere Förderkredite anbieten zu können. Sie
verhandelt gerade mit der Kreditanstalt für

Wiederaufbau (KfW) über die Konditionen.
Wir hoffen, dass es noch vor der Sommerpause ein Ergebnis gibt. Wir würden damit
eine Brücke bauen, um einen zusätzlichen
Anreiz für den Wohnungsbau zu bieten. Es
ist richtig, dass das Bündnis für Wohnen
idealerweise ein Alle-Mann-und-Frau-Manöver sein soll – und wir werden sehen, wer
dazu bereit ist, wenn das vollständige Paket vorliegt. Ich denke, das Programm insgesamt wird seine Wirkung entfalten. Und
alle die Unternehmen, die nicht mitmachen
wollen, müssen dann selbst beurteilen, ob
sie den Markt schließlich anderen Wettbewerbern überlassen wollen.
Herr Vorsitzender des Gewoba-Aufsichtsrats, in beachtlicher Klarheit wurde jüngst
im Senat die Gewoba unrühmlich benannt, die zu rund 75 Prozent der Stadt gehört: Sie habe nicht umfassend dokumentiert, an wen sie Aufträge vergibt und damit die Überprüfung erschwert, ob der
Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde eingehalten wird. Setzen Sie den Berichtsan-

Doppelfunktion: Der
Grüne Joachim Lohse
ist als Bausenator zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Gewoba. FOTO: KUHAUPT

Eine Waschstraße für Rollatoren

Schüler des Alten Gymnasiums erhalten für eine Erfindung eine Auszeichnung der Blindenmission
V ON A RN O JA N S S E N

Bremen. Drei Achtklässler des Alten Gymnasiums Bremen haben den Sonderpreis
„Innovationen für Menschen mit Behinderungen“ gewonnen. Der Preis der Christoffel-Blindenmission“ (CBM) wird jährlich
im Rahmen des Bremer Landeswettbewerbs der Stiftung „Jugend forscht“ vergeben. Diese Woche haben ihn Keno (13), Lucas (14) und Marek (14) für die Erfindung
einer Rollatorenwaschanlage erhalten. Die
Auszeichnung würdigt kreative Studien
und Erfindungen, die zu mehr Chancengleichheit in der Gesellschaft beitragen sollen.
„Wir haben gesehen, wie die Bewohner
eines Altersheims gebückt mit Gießkannen und Bürsten die Räder ihrer Rollatoren
säubern“, sagte Lucas während der Preisverleihung. „Sie taten uns leid, da sie so
eine Arbeit in ihrem letzten Lebensabschnitt nicht mehr machen sollten.“
Schnell sei die Idee einer Waschstraße für
die Gehhilfen entstanden, wie sie auch für
schmutzige Autos benutzt wird, so Lucas.
„Dabei haben wir unsere erste Überlegung
verwerfen müssen“, fügte Keno hinzu.
Diese bestand aus einer Rampe, die in ein
Planschbecken mit Bürsten führt. „Jedoch
müssen die Rentner so durch das nasse Becken gehen“, erklärte Keno.
Die von der CBM ausgezeichnete Erfindung der Jugendlichen besteht aus zwei
mit Wasser gefüllten Regenrinnen. „Die Senioren laufen in der Mitte zwischen den
Rinnen“, sagte Keno, „so bekommen sie

keine nassen Füße.“ Währenddessen säubern Bürstenköpfe die Rollatorenräder, welche in den Abflussrohren fest installiert
sind. Es gäbe gleichwohl auch noch Verbesserungsmöglichkeiten, sagte Keno: „Rollstühle sind leider zu schwer für die Anlage.“
Dennoch sei die Chance groß, dass die
Jugendlichen ihre Erfindung als Patent anmelden können, sagte Henning Büchner.
Der Chemielehrer des Alten Gymnasiums
hat das „Jugend forscht“ Projekt der Schüler begleitet und unterstützt. „Die Waschstraße wird schließlich in der benachbarten
Seniorenresidenz bereits erfolgreich eingesetzt“, so Büchner.
Das Alte Gymnasium habe in den letzten
zwei Jahren an über 50 Projekten des euro-

päischen Jugendwettbewerbs mitgewirkt,
sagte Büchner. „Mit praktischen Erfahrungen werden die Schüler letztendlich nachhaltiger auf das Leben vorbereitet, als mit
schriftlichen Arbeiten“, betonte der Chemielehrer.
„Wenn solche Aktivitäten körperlich Beeinträchtigten zu Gute kommen, können
wir das natürlich nur unterstützen“, sagte
Christoph Huppenbauer, der als CBM-Missionsrat den Preis an die jungen Tüftler
überreichte. Ob sie denn in Zukunft alle Erfinder werden möchten, werden sie von
Huppenbauer anschließend gefragt. Das
wissen sie noch nicht genau, so die Antwort
der drei Schüler. „Obwohl: Ich möchte Mathematik oder Informatik studieren“, so
Keno, „das ist ja etwas Ähnliches.“

Keno zeigt seiner
Klasse und Pfarrer
Christoph Huppenbauer von der Christoffel-Blindenmission
(rechts), wie man den
Rollator durch die
Waschstraße bewegt.
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spruch dort jetzt unverzüglich durch?
Der Bericht für den Senat kam mir in dieser
Schärfe ein bisschen ungewöhnlich vor. Offenbar sind da Sachen vermengt worden.
Alle sind sich einig, dass der Mindestlohn
eingehalten werden muss und die staatliche Sonderkommission in der Lage sein
muss, dies zu kontrollieren. Aber das Wie
ist nicht ganz einfach. Denn das Verfahren
muss am Ende von allen Gewoba-Anteilseignern mitgetragen werden – und zu dem
Kreis gehört nicht allein die Stadt. Wir brauchen da Rechtssicherheit.
Wo liegt die Schwierigkeit?
In dem Gesetz ist die Zahlung des Mindestlohns für überwiegend öffentlich beherrschte Unternehmen festgeschrieben,
also auch für die Gewoba. Die Mindestlohnkommission ist aber wiederum nur für die
Prüfung der Vergabe öffentlicher Aufträge
zuständig. Und da gibt es offenbar unterschiedliche Sichtweisen, ob es wirklich öffentliche Aufträge sind, wenn sie von einer
Aktiengesellschaft wie der Gewoba vergeben werden. Wir haben darüber inzwischen im Aufsichtsrat gesprochen und da
wird nun juristisch geprüft – intern und parallel auch von externen Fachleuten. Ich bin
sicher, wir werden eine angemessene Form
finden, um die Kontrolle bei der Zahlung
von Mindestlöhnen sicherzustellen.
Zur Person: Joachim Lohse (54) ist seit Juni
2011 Senator für Umwelt, Bau und Verkehr. Zuvor war er in Kassel als Dezernent für Bau, Verkehr und Stadtentwicklung tätig.

Preise für
junge Forscher

Bremer Erfolge bei Bundeswettbewerb
VO N G E SA W I CKE

Bremen·Leverkusen. Nachwuchswissenschaftler aus sieben Bundesländern sind
gestern in Leverkusen zu den Siegern des
diesjährigen Bundeswettbewerbs „Jugend
forscht“ gekürt worden. Zudem gingen
sechs Preise nach Bremen und Bremerhaven. Einen dritten Platz im Fach Mathematik/Informatik belegten Aimeric Malter
vom Lloyd-Gymnasium Bremerhaven,
Maik Sowinski vom Ökumenischen Gymnasium und Joshua Reiners vom Alten
Gymnasium. Die 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen haben einen bisher unbekannten mathematischen Satz gefunden und bewiesen. Sie erhielten dafür 1500 Euro.
Mit 1000 Euro war der 4. Preis im Fachbereich Chemie dotiert, er ging an die 17-jährige Theresa Zeisner vom Ökumenischen
Gymnasium. Sie erforschte Salzkristalle.
Ebenfalls einen 4. Platz belegten Alexander Gadomski und Matteo Haupt vom Technischen Bildungszentrum Mitte. Die erwachsenen Schüler überzeugten mit ihrem
Laser-Gerät im Bereich Physik. Ein Sonderpreis in der Kategorie Arbeitswelt ging an
Jan Niklas Thielemann, ebenfalls vom
Technischen Bildungszentrum Mitte. Mit
dem Sonderpreis Chemie wurde Niklas Lefevre vom Ökumenischen Gymnasium geehrt. Claas Ehmke, Marvin Hindmarsh und
Marvin Meister, alle vom Kippenberg-Gymnasium, bekamen den Preis für eine besondere technische Leistung.

