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Walle ·Gröpelingen. Als inakzeptabel be-
zeichnet Die Linke den Wegfall der Schul-
sozialarbeit: An elf Schulen im Bremer Wes-
ten sollen nämlich deren Sozialarbeiter
und -arbeiterinnen, deren Verträge zum
31. Dezember 2013 enden, nicht weiter be-
schäftigt werden. Dies geht aus einer An-
frage der Partei in der Bremischen Bürger-
schaft hervor.

„Schulsozialarbeit braucht aber perso-
nelle und organisatorische Kontinuität. Grö-
pelingen ist im Bildungsbereich jetzt schon
besonders gebeutelt. Die Quote der Schü-
ler und Schülerinnen, die Abitur machen,
ist mit 18 Prozent erschreckend niedrig“,
meint Raimund Gaebelein, Fraktionsspre-
cher der Linken im Beirat Gröpelingen.
Seine Waller Kollegin Cornelia Barth,
selbst Sozialarbeiterin, zeigt kein Verständ-
nis und ergänzt: „Aus den Schulen wird
übereinstimmend berichtet, dass die sozial-
arbeiterischen Kollegen und Kolleginnen
zu einem unverzichtbaren Bestandteil der

Schule geworden sind. Diese Qualität, die
aufgrund der in den Schulen herrschenden
Bedingungen nicht Luxus, sondern Not-
wendigkeit ist, jetzt der Budgetdisziplin zu
opfern, wäre fahrlässig und skandalös. Mit
dem Vertrauen von Schülern und Schüle-
rinnen spielt man nicht, und genau ein sol-
ches ist zwischen ihnen und den Sozial-
arbeitern und -arbeiterinnen entstanden.
Wenn diese Beliebigkeit im Umgang mit
Menschen durch fehlende Finanzen be-
gründet wird, sollten zunächst einmal die
zur Schuldentilgung im Bremer Haushalt
versenkten Millionen hervorgeholt und ent-
sprechend ihrer Bestimmung eingesetzt
werden.“

Die Stadtteilfraktionen der Linken im
Bremer Westen haben jeweils eigene,
gleichlautende Anträge eingereicht. Mit
denen soll der Senat aufgefordert werden,
dafür Sorge zu tragen, dass keine Stellen
von Schulsozialarbeitern und -arbeiterin-
nen gestrichen werden und die betroffenen
Personen über den 31. Dezember 2013 hin-
aus beschäftigt werden.

Bernd Brejla, Sprecher des Kreisverban-
des Nord-West der Linken, kritisiert, dass
der Senat die Verantwortung wieder ein-
mal auf Berlin schiebt, statt selbst tätig zu
werden. „Die Landesregierung muss end-
lich auch eigenes Geld in die Hand neh-
men und darf nicht darauf spekulieren,
dass die Bundesregierung nicht abgeru-
fene Mittel aus dem Bildungs- und Teilha-
begesetz freigibt zur zweckgebundenen
Nutzung. Es geht schließlich um unsere
Kinder!“

Folgende Lehreinrichtungen des Bremer Wes-
tens sind betroffen:
Gröpelingen: Die Grundschulen an der Fischerhu-
der Straße, am Pastorenweg, am Halmerweg, an
der Oslebshauser Heerstraße, Auf den Heuen so-
wie die Neue Oberschule Gröpelingen, die Ge-
samtschule Bremen-West und die Oberschule im
Park.
Walle: Oberschule am Waller Ring, Oberschule an
der Helgolander Straße und die Allgemeine Be-
rufsschule.

Walle (wk). Bernd Neumann ist jetzt als
Vorstand der Kulturwerkstatt Westend ver-
abschiedet worden. Er war in verschiede-
nen Funktionen in der Kulturabteilung Bre-
mens tätig, zunächst als Referent für kultu-
relle Stadtteilarbeit, dann als Referatsleiter
und abschließend als kommissarischer Ab-
teilungsleiter, bevor er 2009 an die Hoch-
schule für Künste wechselte und jetzt in
Rente geht.

Er kann auf eine interessante und wech-
selhafte Arbeitszeit von annähernd 35 Jah-
ren in Bremen zurückblicken, anfangs in
der Bremer Weiterbildung, dann in seiner
Mitwirkung an der Entwicklung und Ge-
staltung des Bremer Kulturlebens, insbe-
sondere der Soziokultur und ihrer Infra-
struktur mit ihren Kulturzentren, Kulturlä-
den in den Stadtteilen, aber auch künstleri-
schen und kulturpädagogischen Einrich-
tungen, die er Anfang der 90er-Jahre in die
öffentliche Kulturfinanzierung der Stadt
überführen und sichern konnte. Aber auch
viele nachhaltige Projekte in der Kultur wie
zum Beispiel das Kulturfest „Breminale“
als Nachfolger der früheren „Weserlust“,
der „Dialog mit Lateinamerika“ , das Mo-
dellprojekt „Artifex“, das Projekt „Quar-
tier“ für die Kulturpädagogik sind mit sei-
nem Namen verbunden. Später war er
auch für die Stadtbibliothek sowie für die
Volkshochschule und Musikschule zustän-
dig, die er im Rahmen der „Neuordnung
der Kultur“ in Bremen zusammen mit den
Einrichtungsleitungen in Eigenbetriebe

umwandelte und weiterentwickelte, zum
Beispiel durch neue Infrastrukturen und Be-
teiligungen.

Bernd Neumann wirkte für Bremen in
verschiedenen Bundesgremien wie der Kul-
tusministerkonferenz für die Bibliotheken
und Kultur des Landes Bremen, an wissen-
schaftlichen Projekten und in überregiona-

len Foren, zum Beispiel verschiedenen Stu-
dien der Bertelsmann-Stiftung oder dem In-
stitut für Kulturpolitik der Kulturpoliti-
schen Gesellschaft oder in regionalen Auf-
sichtsräten mit.

Wechselhaft war diese Zeit einerseits
durch die hohe Bürgerbeteiligung der So-
ziokultur und kulturellen Arbeit vor Ort,
wo es natürlich viele Konflikte zu lösen galt
und der Vermittlung zwischen selbstakti-
ven Bürgern und der Politik bedurfte, ande-
rerseits aber auch durch die andauernde
Ressourcenknappheit Bremens – insbeson-
dere durch die Ende der 90er-Jahre vom
Ressort eingeleitete „Neuordnung der Kul-
tur“, die durch McKinsey und anderen zur
Ökonomisierung der Kulturförderung
führte. Er wirkte über seine langjährige
Sprecherfunktion der Kulturpolitischen Ge-
sellschaft in Bremen an dem kontroversen
öffentlichen Diskurs von „Anstoß“, Thea-
ter und Kulturrat zur Zukunft der Kultur
und an der „Kulturhauptstadt-Bewer-
bung“ Bremens mit.

Mit seinem Wechsel zur Hochschule für
Künste ist Neumann wieder in alte berufli-
che Fußspuren der künstlerischen Projekt-
entwicklung gestiegen und hat dort insbe-
sondere künstlerische Stadtentwicklungs-
projekte mit verschiedenen Ressorts und
Beteiligten wie zum Beispiel „Klondike Ri-
ver“ mit Treasure Land zu realisieren gehol-
fen.

Neumann scheidet altersgemäß in die-
sem Jahr aus dem aktiven Berufsleben aus.

Jetzt hat auch die Grundschule an der Me-
lanchthonstraße einen Schulexpress. Die
Kinder brauchen nichtmehrwie bisher bis
zur Schultür gebracht werden, sondern
treffen sich anHaltestellen, vonwo aus sie
gemeinsam zur Schule gehen. Mit einer
Schulfeier und einem Projekttag rund um
das ThemaMobilität und Verkehr wurden
die neuen elfHaltestellen des Schulexpres-
ses eröffnet.

VON CHRISTIANE TIETJEN

Walle. Inzwischen sind es schon 33 Schu-
len in Bremen, die sich der Initiative „Schul-
express“ angeschlossen haben. Ins Leben
gerufen wurde sie vor neun Jahren von
einer engagierten Elternvertreterin, Ve-
rena Nölle aus Borgfeld. Es geht darum,
den Autoverkehr rund um die Schule zu re-
duzieren und die Kinder zu mehr Eigen-
ständigkeit zu bringen. Dieses Ziel an der
Grundschule Melanchthonstraße umzuset-
zen, wurde ab Januar entschlossen von Ver-
tretern des Elternbeirats in Angriff genom-
men und Ende Mai dann vollendet.

Die Schulkinder treffen sich an soge-
nannten Schulexpress-Haltestellen im Um-
kreis von etwa einem Kilometer zur Schule,
um von dort aus gemeinsam in kleineren
Gruppen zu Fuß zur Schule zu gehen.
Schulleiterin Sabine Göricke malt es sich
schon richtig schön aus, wie die Kinder
„ein starkes Team bilden, und vor der
Schule erst mal ordentlich Sauerstoff tan-
ken“.

Mit afrikanischen Rhythmen stimmten
sieben Schüler einer AG auf den Projekttag
ein. Dazu benutzten sie sogenannte Bala-
fone, exotisch aussehende Perkussionsins-
trumente, die eine Mischung sind aus Xylo-
fonen und darunter hängenden Kalebas-
sen zur Resonanzverstärkung.

Mit dieser geballten Ladung Energie ver-
sehen, verteilten sich die Schüler in ver-
schiedene Gruppen: Eine Gruppe ging mit
der netten Kontaktpolizistin Sandra Pin-
kawa die Schulexpress-Haltestellen ab,
um sich mit dem Standort und dem System
vertraut zu machen. Gerd Burmester von
der Elternvertretung hatte Plastikwannen
mit Wasser gefüllt, um den berühmten Bläs-
chen-Test zu machen – dort war das Fli-
cken eines Fahrradschlauchs angesagt.
Der Rollerparcours, wegen des unbeständi-

gen Wetters in der Turnhalle aufgebaut,
stellte schon recht schwierig zu bewälti-
gende Anforderungen an die Jüngsten,
und richtig spannend wurde es beim Fahr-
radsimulator. Axel Behme von der Ver-
kehrswacht Bremen hatte eine große Lein-
wand aufgebaut, auf der er kurze Filme ab-
laufen ließ. Dem unsichtbaren Radfahrer
auf dem rechten Fahrstreifen begegneten
unerwartete, plötzlich auftretende Gefah-
rensituationen. Würden die Schüler, die
am Fahrradlenker standen, rechtzeitig
bremsen können? Alle Kinder im Raum fie-
berten mit, ob das positive Daumen-hoch-

Symbol am Ende erschien, und jeder wollte
einmal drankommen. Keiner schien Angst
davor zu haben, sich zu blamieren, wenn es
mal nicht geklappt hatte.

In Zukunft muss nur noch der Schulweg
mit den neuen Haltestellen gemeistert wer-
den, aber das schaffen die Kinder auch
noch, denn sie wissen: Gemeinsam sind wir
stark!

Hier die elf Haltestellen: 1 Landwehr-
straße/Koldeweystraße Laterne an Haus 3,
2 Landwehrstraße/Nansenstraße an der
Frühfördereinrichtung, 3 Wartburgstraße
Laterne Höhe Calvinstraße, 4 Bürgermeis-

ter-Deichmann-Straße Laterne Haus 67, 5
St.Magnus-Straße/Steffensweg Laterne
vor Haus 2, 6 Grenzstraße Laterne Höhe
Haus 113, 7 Vegesacker Straße/Rüstringer
Straße am Laternenmast, 8 Elisabethstraße
Laterne vor Haus 31, 9 Bremerhavener
Straße/Dorumstraße Laterne an der Ecke,
10 Bremerhavener Straße/Vegesacker
Straße Laterne vor der „Kalten Ente“ und
11 Waller Heerstraße Höhe Netto-Markt,
Parkplatz.

Gesponsert wird das Projekt von Geldin-
stituten, Geschäften und einem Restaurant
aus Walle.

Westend (xkn). Die Theatergruppe „Die
Stiftler“ präsentiert ihr neues Stück „Zim-
mer frei – eine Senioren-WG startet durch“
am Freitag, 14. Juni, ab 19 Uhr im Stiftungs-
dorf Walle der Bremer Heimstiftung an der
Karl-Peters-Straße 74. Die Aufführung fin-
det in der Cafeteria der benachbarten Be-
rufsschule statt. Der Eintritt beträgt fünf
Euro.

Lindenhof (kan). Immer wieder versuchen
Täter, mit Tricks an die Wertsachen älterer
Menschen zu gelangen. Wie schützt man
sich davor? Wie können Verwandte und Be-
kannte helfen, damit ältere Menschen
nicht Opfer werden? Zu diesen und ande-
ren Fragen gibt es Antworten in einer Ver-
anstaltung am Mittwoch, 12. Juni, 15 Uhr,
im Gemeindesaal der Andreaskirche, Lüt-
jenburger Straße 20. Mit Unterstützung
einer Theatergruppe werden Tatsituatio-
nen anschaulich dargestellt und durch Prä-
ventionstipps der Polizei ergänzt. Die Teil-
nahme ist kostenlos. Kaffee und Kuchen
werden zum Selbstkostenpreis angeboten.
Veranstalter sind das Forum Ältere Men-
schen, die Polizei und der Arbeitskreis „Äl-
ter werden im Bremer Westen“. Interes-
sierte können sich im Gesundheitstreff-
punkt West, Telefon 617079, anmelden.

Altstadt ·Walle (xkn).Die Musikschule Bre-
men aus Walle gibt am Sonnabend, 15.
Juni, 20 Uhr, ein Orchesterkonzert im Kon-
zerthaus „Glocke“ an der Domsheide. Es
spielen Jugendsinfonietta und das Jugend-
sinfonieorchester Bremen-Mitte.

Linke: Wegfall der Sozialarbeit inakzeptabel
Elf Schulen im Bremer Westen sind vom Auslaufen der Verträge zum Jahresende betroffen

Bernd Neumann verabschiedet
Vorstandsmitglied der Kulturwerkstatt Westend scheidet aus dem aktiven Berufsleben aus

In der Gruppe gehen macht sie stark
Kinder der Grundschule an der Melanchthonstraße treffen sich an den Haltestellen des neuen Schulexpresses

Freuen sich über ihren eigenen Schulexpress, dessen Start mit etlichen Aktivitäten an der Melanchthonstraße einherging. FOTO: CHRISTIANE TIETJEN

Utbremen (xik). Spiel, Spaß und Sport sind
beim Sommerfest im Jugendfreizeitheim
des Kinder- und Familienzentrums Hafer-
kamp, Ellmerstraße 22, am Freitag, 14.
Juni, von 15 bis 18 Uhr angesagt. Neben
Kreativangeboten stehen auch verschie-
dene Aufführungen und Bewegung auf
dem Programm.

Bernd Neumann vor der Kulturwerkstatt, von
der er sich verabschiedet hat. FOTO: R. SCHEITZ

FAMILIENZENTRUM HAFERKAMP

Sommerfest im Freizeitheim

STIFTUNGSDORF WALLE

Stiftler spielen „Zimmer frei“

GLOCKE

Konzert der Musikschule

GEMEINDESAAL DER ANDREASKIRCHE

Schutz vor dem Enkeltrick

NACHRICHTEN IN KÜRZE

ANZEIGE

„Einen besseren Nebenjob für
so kurze Zeit gibt es nicht.“

Denis Pilipovic (30) ist einer von 2000 Zustellerinnen und Zustellern des WESER-KURIER.
Seit vier Jahren ist der Frisör für unsere Abonnenten unterwegs. Jeden Sonntag. Ein Job,
der ihm genügend Zeit für seinen Hauptberuf gibt – und seine Leidenschaft, den Fußball.

www.weser-kurier.de

Wir bieten Ihnen:

>einen sicheren Arbeitsplatz in Wohnortnähe

>einen regelmäßigen Verdienst

>steuerbegünstigte Zuschläge für
Sonntags- und Feiertagsarbeit

>Arbeitsbekleidung und Arbeitsmittel

>ein Personalabonnement

>Minijob werktags oder sonntags

Profitieren auch Sie von einem lukrativen Zuverdienst mit vielen Extras.

Print Logistik Bremen GmbH
Tel.: 0421/3636-5555
personal@printlogistik-bremen.de

Sie sind:

>zuverlässig

>mindestens 18 Jahre alt

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Gerne auch als Urlaubsvertretung
oder Ferienjob.


