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Förderzentrum
droht Schließung
Grüne fragen nach Konsequenzen
VoN ULRIKE TRoUE

Huchting. Das Förderzentrum für den Bremer Süden im Norderoog in Huchting soll
nach Planungen des Bremer Jobcenters geschlossen werden. Wie der Huchtinger Bürgerschaftsabgeordnete Björn Fecker (Grüne)
mitteilt, hat er sich deswegen nun an den
Senat gewandt und in einer Anfrage Auskunft über die Hintergründe der Entscheidung und die künftigen Perspektiven verlangt.
„Angesichts der hohen Anzahl von
Arbeitslosen im Stadtteil verwundert die
Entscheidung des Jobcenters, eine Einrichtung zur Qualifizierung betroffener Menschen abzubauen. Erst werden Strukturen
geschaffen, die nun wieder zerschlagen werden sollen“, sagt Fecker. „Wir wollen daher
vom Arbeitsressort wissen, wie es in Huchting weitergehen soll. Gerade in diesem
Quartier, wo die Arbeitslosigkeit über dem
Durchschnitt liegt und Langzeitarbeitslosigkeit ein gravierendes Problem darstellt, erwarte ich deutlich mehr Engagement für die
Menschen und einen Schwerpunkt der staatlichen Hilfs- und Qualifizierungsangebote.“
Die Fragen des Huchtinger Bürgerschaftsabgeordneten wird der Senat voraussichtlich in der Bürgerschaftssitzung am Dienstag, 24. April, beantworten.
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Bürgermeister bekommt Protest-Konzert zu hören

eim Bürgermeister haben Schüler
der Oberschule Hermannsburg jetzt
im Rathaus lautstark ihrem Ärger
Luft gemacht. Mit einem selbstkomponierten Lied setzten sie sich für den längst

überfälligen Neubau an ihrer Huchtinger
Schule ein. Seit 2013 unterrichten die
Lehrer teilweise in Mobilbauten, weil das
marode Hauptgebäude abgerissen werden musste. Carsten Sieling (SPD) re-

agierte beeindruckt auf die Hartnäckigkeit der Schülerinnen und Schüler, die ihr
Nashorn-Maskottchen mitgebracht hatten. Seit Wochen besucht eine Delegation
der Schule donnerstags das Rathaus, um

ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. „Heute ist der Tag, an dem der Bauantrag eingegangen ist“, konnte Sieling
nun verkünden. Mit der Fertigstellung sei
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2020 zu rechnen.

Beirat vertraut den Festival-Veranstaltern
Stadtteilparlament stimmt Sommer-Event „Irgendwo“ trotz Widerstandes der Anwohner grundsätzlich zu
VoN J ÖRN HILDEBRANDT
UND KARIN MÖRTEL

Neustadt. Die jungen Kulturschaffenden, die
für den Sommer eine Neuauflage des OpenAir-Festivals „Anderswo“ auf einem Areal
zwischen Airbus-Allee und Amelie-BeeseStraße planen, können aufatmen. Das Projekt des Vereins „Kulturbeutel“, das diesmal „Irgendwo“ heißt, hat eine wichtige
Hürde genommen: Der Beirat Neustadt hat
nun grundsätzlich zugestimmt.
Während der Beiratssitzung, die auch von
auffällig vielen jungen Leuten besucht
wurde, berichtete Thomas Lecke-Lopatta
vom Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
(SUBV): „Das Lärmgutachten hat nicht alle
wesentlichen Aspekte erfasst, zum Beispiel
die Tatsache, dass sich der Schall in den oberen Stockwerken der Wohnhäuser verstärkt.
Wenn die Musikveranstaltungen noch einmal stattfinden sollen, müssen die Rahmenbedingungen verändert werden.“ Dazu zählt
Lecke-Lopatta verkürzte Nachtzeiten, in
denen Musik gespielt wird, längere Abstände zwischen den Abenden mit Musik
sowie Lärmschutzmaßnahmen. Mehrere
Beiratsmitglieder lobten das Projekt „Irgendwo“, so etwa Johannes Osterkamp
(Grüne): „Den jungen Leuten gebührt Anerkennung, auch wegen ihrer großen Bereitschaft, mit den Anwohnern in der Nachbarschaft zu reden – man sollte ihnen eine
Chance geben.“

Der Beirat votierte nach leidenschaftlicher,
langer Diskussion mit sieben Stimmen bei
sechs Enthaltungen – also einstimmig – für
das Projekt „Irgendwo“ an der Amelie-Beese-Straße, wenn auch mit etlichen Auflagen. So sollen während der Musikveranstaltungen Lärmmessungen gemacht werden,
und ein Rechtsanwaltsbüro und die Anwohner sind aufgefordert, gemeinsam weiter
nach Konfliktlösungen zu suchen.
Im vergangenen Jahr kamen nach Angaben des Vereins Kulturbeutel etwa 8000 Besucher zu Konzerten und Kreativworkshops,
Open-Air-Kino und Partys. „Wenn es nach
mir ginge, sollte der Name ‚Nirgendwo‘
sein“, machte Anwohnerin Anita Hader
während eines erneuten Vermittlungsgesprächs deutlich, zu dem die Festivalmacher
im Vorfeld der Beiratssitzung ins Polizeirevier Neustadt eingeladen hatten. „Wir haben im letzten Jahr unser Vertrauen in euch
verloren“, fasste ein weiterer Anwohner die
Haltung einiger Nachbarn zusammen, die
allen angekündigten Verbesserungen zum
Trotz eine Neuauflage des Festivals strikt
ablehnen. Andere zeigten sich gesprächsbereit, falls es Garantien für die Einhaltung
der Lärmgrenzen insbesondere während der
nächtlichen Technopartys gebe.
Wie berichtet, hatte es im vergangenen
Sommer neben viel Zuspruch für die zahlreichen Kulturveranstaltungen in der Nähe
des Flughafens Beschwerden von Nachbarn
wegen Ruhestörung gegeben. „Das Kultur-

programm war toll, und auch unsere Gäste
haben Veranstaltungen auf dem Gelände
gerne besucht“, lobte eine Vertreterin des
benachbarten Atlantic Hotels. Aber die
nächtlichen Partys hätten zu zahlreichen Beschwerden der Gäste geführt. „Das wird
schnell geschäftsschädigend für uns, das
darf in dieser Form nicht wieder passieren.“
Die Veranstalter legten der Baubehörde
ein überarbeitetes Konzept vor. Demnach
sollen die lärmintensiven Partys, die der Finanzierung des Kulturprogramms dienen,
auf sechs Termine ie reduziert sow im Juli
eine Veranstaltungspause eingelegt werden. Fest installierte Schallpegler sollen an
der Musikanlage technisch unmöglich machen, dass die Musik lauter aufgedreht werden kann als genehmigt. An diesen Terminen kann sich die Behörde als Belastungsgrenze vorstellen, maximal bis 1 Uhr Geräusche zu erlauben, die so laut wie Tagesgrenzwerte sind. Danach müsste die Lautstärke
auf die regulär nächtlich zugelassenen
Grenzwerte reduziert werden.

Schallakustiker eingeschaltet

Außerdem haben die vier Projektverantwortlichen professionelle Tontechniker und
Schallakustiker eingeschaltet, die die Ehrenamtlichen beraten haben, wie der Lärm
durch weitere Maßnahmen minimiert werden kann. „Es ist unser größtes Anliegen,
Sie nicht in Ihrer Nachtruhe zu stören und
versprechen, alles Nötige dafür zu tun“,

warb Mitveranstalter Felix Graßhoff für eine
zweite Chance. Rückenwind für die neuen
Pläne kam dann von der Baubehörde: „Wir
halten das Projekt für genehmigungsfähig,
wenn die Veranstalter sich an die strengen
Auflagen halten“, sagte während des Anwohnertreffens Staatsrat Jens Deutschendorf. Es sei für die Stadtentwicklung wichtig, junge Leute in der Stadt zu halten. „Attraktive Kulturveranstaltungen wie diese
tragen dazu bei“, zeigte sich der Staatsrat
überzeugt. Hielten sich die Veranstalter
nicht an die Bedingungen, werde die Genehmigung entzogen. „Das werden wir mit
Schallmessungen vor Ort kontrollieren“,
versicherte Deutschendorf.
Anwohnerin Anita Hader will dennoch
eine erneute Genehmigung verhindern. Als
gesundheitsschädlich bezeichnete sie die
Lärmbelastung, die 2017 von dem Festival
ausgegangen sei, die bis in die frühen Morgenstunden gedauert hätten. Die Anwohner
fühlten sich von Ämtern und Polizei im Stich
gelassen. „Wir klagen dagegen, wenn eine
Genehmigung erteilt werden sollte“, kündigte sie daher an.
Nach Abwägung aller Argumente gab der
Beirat eine positive Stellungnahme mit Auflagen ab. Auf die endgültige Entscheidung,
ob sie im Sommer ihr Festival veranstalten
dürfen, müssen die „Irgendwo“-Macher
noch warten. Nun werden alle Stellungnahmen in der Baubehörde geprüft, bevor diese
über die Genehmigung entscheidet.

Innenverdichtung am Neustadtswall hat Schattenseiten
Neues Studentenheim geplant − Nachbarn befürchten Verschlechterung ihrer Wohnqualität

VoN DET L EV S CH EIL

Neustadt. Die Quartiersgarage mit 43 Einstellplätzen am Neustadtswall hat schon bessere Zeiten gesehen. Sie macht einen vernachlässigten Eindruck und ist nur noch zu
65 Prozent belegt. Die Stadt will das Bauwerk an einen Investor verkaufen, der an
dieser Stelle Wohnungen schafft. Wie jetzt
während einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung zum neuen Bebauungsplan (B-Plan
Nummer 2501) für das Gebiet zwischen
Große Johannisstraße, Süderstraße und Neustadtswall zu erfahren war, steht bereits ein
Investor auf der Matte, der auf dem Areal
60 Studentenwohnungen bauen will.
Diese Innenverdichtung unmittelbar hinter bestehenden Ein- und Mehrfamilienhäusern stößt bei Anwohnern nicht gerade auf
Begeisterung, wie der Termin mit Stadtplanern und Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon in der Aula der Oberschule Leibnizplatz zeigte. Besitzer von Häusern am Neustadtswall äußerten die Befürchtung, die nah

heranrückende Neubebauung werde ihnen
Licht und Sonne nehmen. Auch die Eigentümer von angrenzenden Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 23 Mietwohnungen
machten Bedenken geltend, die Wohnqua-

lität der langjährigen Mieter könnte sich
deutlich verschlechtern: „Unsere Mieter machen sich große Sorgen.“ Denn die Balkone
der Wohnungen seien überwiegend zum Innenhof ausgerichtet, wo demnächst in ge-

Die Quartiersgarage
am Neustadtswall
(Mitte) soll größtenteils abgerissen und
durch ein Haus mit
Studentenwohnungen
ersetzt werden.
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ringem Abstand der elf Meter hohe Neubau
für die Studenten entstehen könnte.
Anwohner kritisierten auch, dass sich
durch das Neubauprojekt die eh schon sehr
angespannte Parkplatzsituation weiter verschlechtere. Zwar ist vorgesehen, das Tiefgeschoss der Garagenanlage mit 22 Einstellplätzen zu erhalten, während die obere
Etage abgerissen werden soll. Von den 22
Plätzen werden künftig aber zwölf für das
Studentenwohnheim reserviert, sodass
unterm Strich ein spürbarer Verlust von
Parkplätzen für die Allgemeinheit steht. Die
Ortsamtsleiterin sagte voraus, dass sich der
Beirat Neustadt bei der Beratung über den
B-Plan mit der Parkplatzfrage intensiv befassen werde, denn die Parkplatznot sei eh
ein Dauerthema im Stadtteil.
Stadtplaner Axel König vom Bauressort
betonte, das Vorhaben befinde sich in einem
sehr früheren Stadium. Er versprach, die vorgebrachten Bedenken hinsichtlich der Bauabstände und Gebäudehöhen in die weiteren Überlegungen mit einzubeziehen.

Zisch-Reporter
mit vielen Fragen

Bremen-Süd. Frühchen, ein eigenes Lied
oder ein Handyverbot an der Schule: Es sind
unterschiedliche Themen, die die Schüler
für die zweite Zisch-Ausgabe in ihren Artikeln bearbeitet haben. In diesem Jahr wird
Zisch zum ersten Mal von der AOK Bremen/
Bremerhaven unterstützt. An der Oberschule
an der Hermannsburg in Huchting gibt es
ein Verbot für Jogginghosen. Die meisten
Schüler der Klasse 7c finden das nicht gut
und haben deshalb ein Interview mit dem
Schulleiter geführt sowie eine Umfrage unter
den Schülern gestartet. Ein weiteres Verbot
gibt es an der Oberschule Findorff. Dort dürfen die Schüler nicht immer und nicht an allen Orten ihre Handys nutzen. Auch Viertklässler der Grundschule an der Stader
Straße, die Klasse 5b der Oberschule an der
Koblenzer Straße und die Grundschüler der
4b der Schule Auf den Heuen in OslebshauMCT
sen waren als Reporter unterwegs.

VERBAND BINATIONALER FAMILIEN

Neuer Ratgeber wird vorgestellt
Neustadt. „Afrokids“ heißt ein neuer Ratgebers für die ersten Lebensjahre schwarzer Kinder, der am Donnerstag, 26. April, 19
Uhr, beim Verband binationaler Familien
und Partnerschaften, Aßmannshauser Straße
54, vorgestellt wird. Die Kulturwissenschaftlerin und Autorin Olaolu Fajembola liest und
steht für eine Diskussion zur Verfügung. Der
Erziehungs- und Elternratgeber spricht vor
allem die Eltern afrodeutscher Kinder an und
geht auf deren Fragen und Ängste zur gesunden Entwicklung und Erziehung ihrer
Kinder ein. Der Eintritt ist frei.
XKN

HUCHTINGER BEIRAT TAGT

Veränderung im Rettungsdienst
Huchting. Im Rettungsdienst, insbesondere
bei der Zuordnung von Rettungsfahrzeugen
zu einzelnen Standorten, stehen Veränderungen an. Dem Beirat wurde zugetragen,
dass auch die Huchtinger Rettungswache
von diesen Veränderungen betroffen sein
soll. Deshalb stehen die Notfallrettung und
damit eventuell verbundene Veränderungen auf der öffentlichen Sitzung der Stadtteilpolitiker an diesem Montag, 23. April,
um 19 Uhr in der Aula der Roland-zu-Bremen-Oberschule, Flämische Straße 9. RIK

JUGENDRAUM HUCKELRIEDE

Win-Forum trifft sich

Huckelriede. Das lokale Forum für die Vergabe von Geldern aus den Förderprogrammen Wohnen in Nachbarschaften (Win), Soziale Stadt und Lokales Kapital für Soziale
Zwecke (Los) tagt am Mittwoch, 25. April,
um 15 Uhr im Jugendraum Huckelriede, Valckenburghstraße 5. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem Förderanträge und
Berichte.
XKN

FACHAUSSCHUSS

Die Jugend beteiligen
Kattenturm. Die Jugendbeteiligung im
Quartier ist eines der Themen, mit denen
sich der Fachausschuss Bildung, Jugend,
Kultur und Sport des Beirates Obervieland
am Dienstag, 24. April, ab 18.30 Uhr im Bürgerhaus Obervieland, Alfred-Faust-Straße
4, in öffentlicher Sitzung befasst. Außerdem
wird über zwölf Globalmittelanträge beraRIK
ten.

