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Die Schätze liegen auf der Straße

verabredung
eingehalten

Projektwoche in Kattenturm und Arsten Nord kommt gut an und aktiviert die Bewohner zum Mitmachen

Erneute Sprecherwahl zur Halbzeit
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Kattenturm. Schatzsucher der etwas anderen Art haben kürzlich Kattenturm und Arsten Nord angesteuert: Ausgerechnet in den
beiden Quartieren, die aufgrund verschiedener Problemlagen in Bremen als soziale
Entwicklungsgebiete gelten, sind über 1000
Menschen der Aufforderung gefolgt, an der
Aktionswoche „Mitmachen und Schätze
heben“ teilzunehmen. Statt Goldtalern und
wertvollem Schmuck sollten die Besucher
während zahlreicher Events den Potenzialen des Stadtteils und seiner Bewohner nachspüren. Ein Pilotprojekt, das offenbar bei vielen Menschen die Lust geweckt hat, sich
künftig mehr einzumischen.
Quartiersmanagerin Sandra Ahlers zählt
zum Projektteam, das bereits seit Januar vergangenen Jahres an den Vorbereitungen
für diese Aktionswoche gefeilt hat. „Unser
Ziel ist gewesen, die inklusive Stadtentwicklung voranzubringen und die Stadtteilarbeit,
die hier seit Jahren von vielen Akteuren vorangetrieben wird, sichtbar zu machen“, erklärt sie.
Klingt ziemlich abstrakt, und genau das
ist der Knackpunkt, an dem die Veranstalter selbstkritisch arbeiten wollten. Das Netzwerk besteht aus mehr als 40 Initiativen, Firmen, Projekten, Verbänden und Vereinen

Neustadt. Eine Neuwahl des Beiratssprechers mitten in der Amtszeit? Wer Streit wie
in Woltmershausen wittert, ist in der Neustadt auf der falschen Fährte. Am Donnerstag hat der Neustädter Beirat das erfüllt, was
er nach der Wahl 2015 verabredet hatte:
Sprecher Jens Oppermann (SPD) und Stellvertreter Ingo Mose (Grüne) sollten erstmalig in der Geschichte Bremer Beiräte gleichberechtigt ihr Amt ausüben. Weil ein Duo
aber im Beirätegesetz nicht vorgesehen ist,
hatten die Stadtteilparlamentarier zu Beginn
der Legislaturperiode formale Neuwahlen
zur Halbzeit beschlossen. Mit dem Ziel, dass
Oppermann und Mose dann die Rollen tauschen. Das ist nun geschehen.
„Es war für uns alle ein Experiment, ob es
beiden gelingt, die gute politische Zusammenarbeit mehr in den Vordergrund zu stellen als persönliche Eitelkeiten – und ich bin
stolz darauf, wie gut das geklappt hat“, begründete Rainer Müller (SPD) sein Ja zum
Wechselspiel. Die Linksfraktion wiederum
hatte Bedenken. Bereits zu Beginn der Legislaturperiode stellte sie sich gegen die verabredete Neuwahl. „Die Stimmung im Beirat könnte in zwei Jahren eine ganz andere
sein. Dieses Verfahren heute bereits festzuschreiben, hebelt daher demokratische Prozesse aus“, argumentierte Stefanie Möller
(Linke) damals. Aktuell überwogen offenbar parteipolitische Gründe, um gegen die
Wahl Ingo Moses Position zu beziehen: So
kandidierte der Linke Wolfgang Meyer
selbst. Angesichts der Auseinandersetzungen mit dem grünen Bausenator, stünde es
dem Beirat besser zu Gesicht, wenn der
Sprecher nicht aus der gleichen Partei käme,
sagte Meyer. Er unterlag deutlich mit vier
Stimmen gegen Mose (14).
Als Stellvertreter wurde Sozialdemokrat
Oppermann als einziger Bewerber gewählt.
Mose und Oppermann bekräftigten, weiterhin auf Augenhöhe zusammenarbeiten zu
wollen.

„Unser Ziel ist es,
die Stadtteilarbeit
sichtbar zu machen.“
Sandra Ahlers, Quartiersmanagerin
aus dem Stadtteil. Sie alle wollten mit einfachen Mitteln nach außen hin transparenter machen, wie sich jeder Einzelne mit seinen Talenten für den Stadtteil stark machen
kann und was hinter den Türen der Institutionen vor sich geht. Besucher der Aktionswoche konnten bei Stadtteilrundgängen Unbekanntes entdecken, bei Einrichtungen
hinter die Kulissen gucken, an Straßenkunst
teilnehmen und kulinarische Köstlichkeiten
genießen.
Letzteres ließ sich auch Ortsamtsleiter Michael Radolla am Freitag während der 2.
„Suppenstraße“ vor dem Ortsamtsgebäude
nicht entgehen. „Leider konnte ich nur drei
der 16 internationalen Suppen kosten, dann
war ich satt“, sagt er mit einem Bedauern.
Mit Blick auf die etwa 100 Menschen, die
ebenfalls zum Probieren an diesem wolkenverhangenen Freitagnachmittag gekommen
sind, zieht er aus der Aktionswoche auch
eine Lehre für die Stadtteilpolitik. „Das
Quartier mit all seiner Vielfalt und Möglichkeiten ist in diesen Tagen sehr sichtbar und
erlebbar geworden. Ich merke, dass wir dran
bleiben müssen, um zu noch mehr Beteiligung zu motivieren“, so der Ortsamtsleiter.
Denn politische Gremienarbeit sei nicht jedermanns Sache. „In den vergangenen fünf
Tagen konnte aber jeder seine eigene passende Form finden, sich für die Allgemeinheit einzubringen“, lobt Radolla.
So auch die Rentnerin Heide Adu, die an
der BSAG-Haltestelle vor dem Klinikum
Links der Weser bei der mobilen Keramikwerkstatt der Kulturbildungseinrichtung
„Quartier“ mitgemacht hat. Sie hat unter
Anleitung der Künstlerin Caroline Schwarz
eine kleine dicke Frau mit grünen Haaren
geformt, den „Nanas“ der französischen
Künstlerin Niki de Saint Phalle nachempfunden. „Die wird gebrannt und kommt mit
auf das neue Kunstwerk an dieser Stelle“,
erzählt sie stolz. Denn schon lange ärgert
sie sich darüber, dass die „Liebessäulen“
genannte Holzskulptur an dieser Stelle von

Rodin (v.l.), Arda und Aydin, elf und zwölf Jahre alt, bei der Skulpturenwerkstatt in der Theodor-Billroth-Straße.

Unbekannten zerstört wurde.
Auch viele weitere Bürger und Passanten
wurden auf die Kunstaktion aufmerksam
und haben auf einem überdimensionierten
Tontopf kleine Bilder eingeritzt. Quasi im
Vorbeigehen konnten sie auf diesem Wege
das Gemeinschaftswerk „Vom Gehen und
Kommen“ vollenden. In den Monaten zuvor
hatten bereits etwa 100 Kinder und Jugendliche aus Kattenturm mit Bronze, Metall und
Keramik daran gearbeitet. „Zum Schluss fädeln wir im Oktober alle Einzelteile auf Stäbe und sehen, was dabei herauskommt“, erklärt Nadine Scheffler von „Quartier“.
Das Stadtbild selbst mitgestalten, Hand
anlegen und begreifen, was nötig ist, damit
es im Quartier voran geht – genau das wollen Ahlers und ihre Mitstreiter Besuchern
und Bewohnern gleichermaßen möglich machen. Besonders deutlich ist das bei der Ak-

Orga-Team: Annette Felsenhauer (v.l.), Nadine
Scheffler und Caroline Schwarz.
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tion der Zwischenzeitzentrale auf der Gorsemannstraße geworden: Fast sieben Kilometer Wolle haben die Kattenturmer dort
unter dem Motto „Mitmachen und Netze
spinnen“ zu einem riesigen Netz verknüpft
– bis hinüber zum Hochhaus, in dem viele
arme Menschen leben. „Da haben die Bewohner fühlen können, dass es viele Hände
braucht, um gemeinsam etwas Großes zu
erreichen, besser hätten wir unsere Stadtteilarbeit mit Worten nie erklären können“,
schwärmt Ahlers von der Aktion, die mit
einem Konzert unter dem beleuchteten Netz
erst tief in der Nacht endete.
Bürgermeisterin Karoline Linnert zeigte
sich bereits während der Eröffnung der Aktionswoche sichtlich begeistert von dem Einfallsreichtum der Organisatoren: „Das Quartiersmanagement von Kattenturm und Arsten Nord hat ein klasse Programm zusammengestellt, das die Vielfalt und Kreativität
in den Stadtteilen präsentiert“, sagte die
Grünen-Politikerin.
Sandra Ahlers freut dieses Lob. Dennoch
ist es ihr wichtig, über all die bunten Mitmach-Angeboten nicht die Schattenseiten
zu vergessen. Denn es gebe weiterhin etliche schwerwiegende Probleme zu lösen, um
die soziale Schieflage im Stadtteil weiter zu
verbessern. So solle nach dem dringenden
Wunsch der Anwohner endlich die Mitte von
Kattenturm von einer trostlosen Betonwüste in einen schönen Treffpunkt unter freiem
Himmel umgestaltet werden, der die Menschen der Region an diesem Ort zusammenbringt. Ahlers: „Wir wollten mit der Woche
auch die Politik daran erinnern, dass man
uns nicht übersehen darf, wenn es darum
geht, schwächere Gebiete in Bremen zu
unterstützen.“

Beirat lehnt Studentenwohnheim ab

Plan für Bebauung an der ottostraße stößt weiterhin auf Kritik – viele Einwendungen von Anwohnern
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Neustadt. „Ich bin enttäuscht und erwarte
mir in Zukunft mehr Bereitschaft von allen
Beteiligten, Kompromisse zu finden.“ Mit
diesen Worten hat der Neustädter Beiratssprecher Ingo Mose (Grüne) am Donnerstag
vielen Beiratsmitgliedern und Anwohnern
von zwei geplanten Studentenwohnheimen
an der Ottostraße aus dem Herzen gesprochen. Zuvor hatte der Beirat gegen die Stimmen der CDU, der Linksfraktion und der Piraten den Entwurf für einen „Vorhabenbezogenen Bebauungsplan“ für das Bauprojekt an der Ottostraße in einer öffentlichen
Stellungnahme abgelehnt.
Die Christdemokraten befürworten hingegen die Planungen, die etwa 75 Studentenappartements vorsehen. Neben einem
vergrößerten Haupthaus an der Wohnstraße soll ein weiteres im Innenhof errichtet
werden, wo die Investoren-Familie Windler
zuvor einen Bauernhof mit Milchkühen bewirtschaftet hat. Der Linksfraktion und Pi-

rat Gunnar Christiansen ging die Stellungnahme wiederum nicht weit genug. Sie lehnen eine Bebauung insbesondere im Innenhof ab. „Wir wollen die Innenhöfe der Neustadt als Spielflächen für Kinder erhalten und
keine dichte Bebauung wie zu Kaisers Zeiten“, so Wolfgang Meyer (Linke).
Die Familie Windler plant, ein neues
Haupthaus mit Satteldach mit einer Firsthöhe von 15 Metern an der Straße als privates
Studentenwohnheim zu errichten. Das ist
etwa doppelt so hoch wie das jetzige Gebäude. Im Innenhof soll ein 8,50 Meter hoher Riegelbau weitere Studentenwohnungen beherbergen. Bislang stehen dort ungenutzte Schuppen und Ställe.
Eine Baugenehmigung für das Vorhaben
erhalten die Investoren nur dann, wenn ein
Bebauungsplan, der die Wünsche der Bauherren berücksichtigt, von der Baudeputation beschlossen wird. Zuvor müssen die
Stadtplaner jedoch die Einwendungen der
Nachbarn sichten. „Es sind im Vergleich zu
anderen Bauprojekten auffällig viele und

auch sehr ausführliche Einwände bei uns im
Ortsamt eingegangen“, erklärte Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon. Auch die Stellungnahme des Beirates wird in die Beratung der Deputation einfließen.
Darin begründet der Beirat seine Ablehnung damit, dass die Gebäude sich nicht in
die Nachbarschaft einfügen. „Es ist für die
Nachbarn eine massive Verschattung und
Beeinträchtigung ihrer bisherigen Wohnqualität zu erwarten“, warnte Irmtraud Konrad (SPD). Andreas Windler als einer der Investoren betonte, „dass wir viele Anregungen aufgenommen und das Projekt viermal
angepasst haben“. So sei die Gebäudehöhe
im Innenhof deutlich reduziert worden.
„Ich werde die vorgebrachten Bedenken
sowie die Einwände der Anwohner auswerten und gemeinsam mit meinem Team die
Deputation entsprechend beraten“, stellte
Stadtplaner Axel König aus der Baubehörde in Aussicht. Mit Baubeginn ist nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens frühestens 2018 zu rechnen.
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