
Von Sylvia Wörmke

Burglesum. Die Gewoba hat ihre Wohnun-
gen in Burglesum in den vergangenen Jah-
ren Stück für Stück saniert und moderni-
siert. Nach dem Kauf von 332 Wohnungen
der Brebau „Auf dem Halm“ soll auch in
den nächsten Jahren Geld in die Hand ge-
nommen werden. Rund 2,2 Millionen Euro
pro Jahr für die nächsten zehn Jahre sollen
allein in Burgdamm und Lesum für Instand-
setzung und Modernisierung ausgegeben
werden. Über die Aktivitäten wurde in der
Beiratssitzung informiert.
Gewoba-Vorstandsmitglied Manfred Sy-
dow und Geschäftsbereichsleiter Manfred
Corbach nutzten die Vorstellung, um das
ökologische, ökonomische und auch das so-
ziale Engagement des Unternehmens in Bre-
men-Nord darzustellen. Das wurde von den
beiden als „Corporate Social Responsibility-
Ansatz“ des kommunalen Unternehmens
präsentiert, dessen Verkauf eine ganze
Weile heftig diskutiert worden ist. Sydow
versuchte den Beiratsmitgliedern auch nahe
zu bringen, weshalb man sich extrem von
Hedge-Fonds oder anderen ähnlich struktu-
rierten Geschäftsmodellen unterscheidet.
Dabei gaben die beiden Führungskräfte in
Bezug auf das Engagement durchaus auch
Eigeninteresse zu. „Wenn sich Mieter wohl-
fühlen, gibt es weniger Vandalismus und
weniger Wechsel“, sagte Sydow.

Das Geschäftsmodell scheint in den ver-
gangenen Jahren aufgegangen zu sein.

„Wir haben 99 Prozent des Wohnungsbe-
standes vermietet. Damit sind wir Spitzenrei-
ter im Bundesgebiet, sagte Sydow. Auch
Mieterwechsel in den Wohnungen stehen
nach seinen Ausführungen im Schnitt alle
zehn Jahre nur an.

Investiert wird laut Corbach und Sydow
nicht nur in Sanierung, Modernisierung, son-
dern auch in die Wärmedämmung und das
Wohnumfeld. Nach dem Wohngebiet Mar-
ßel, wo sich die Bauarbeiter seit Jahren tum-
meln und schon 57 Prozent der Bäder in den
678 Wohnungen renoviert sind – „die Wär-
medämmung ist fertig“ – soll nun in Lesum
„aufgesattelt werden“. Im Bereich Up Wil-
mannsland in Lesum seien bereits 4,2 Millio-
nen investiert worden. Für Maßnahmen Auf
dem Halm und in anderen Wohnanlagen in
Burgdamm und Lesum sind für die nächsten
zehn Jahre pro Jahr Investitionen in Höhe
von 2,25 Millionen Euro eingeplant. Für die
laufende Instandhaltung werden laut Cor-
bach pro Jahr 650 000 Euro ausgegeben.

„Die Bewohner sollen sich gut fühlen“,
sagte Corbach und listete auf, was das Woh-
nungsbauunternehmen dafür tut. Finan-
zielle Beteiligung an einer Sozialarbeiter-
stelle in Marßel, Unterstützung von Schulen
und Vereinen, kostenlose Überlassung von
Räumen für den Kontaktbeamten. Das Nach-
barschaftshaus nebst Café wird dem Förder-
verein kostenlos zur Verfügung gestellt und
die Mitarbeiterstelle im Café wird bezu-
schusst. Die Liste ist lang.

Neu ist eine Serviceabteilung, die sich spe-
ziell nur um die Bedürfnisse äl-
terer Mieter kümmert und die
Kooperation mit der Schuldner-
hilfe. „Wir wollen Hilfestel-
lung geben und die Menschen
nicht vor die Tür setzen“, so
Corbach zum Thema Mietrück-
stände. Hauswarte kümmern
sich vor Ort um die Mieter.
„Wir suchen nun auch in der
Hockenstraße ein Büro“, teilte
er den Beiratsmitgliedern mit.

Auf Anfragen aus dem Bei-
rat hieß es: „In der Wohnan-
lage Up Willmannsland sei
kein Hauswartbüro vorgese-
hen. Es gebe aber regelmäßige
Sprechstunden „Die Mieter
wissen auch, wie wir zu errei-
chen sind.“ Als Anregung
nahm er mit, dass „Auf dem
Halm“, dem neuen Besitz der
Gewoba, Stellplätze fehlen.
Das soll nun überprüft werden.

Von Edith Labuhn

Lüssum-Bockhorn. Mit bis zu 20 Stundenki-
lometern können Kinder ziemlich flott auf
dem Fahrrad unterwegs sein. „Geht doch“,
scheint der siebenjährige Nils zu denken,
„wo auf der Straße gerade nichts los ist . . .“,
und radelt recht entspannt den sonnigen
Weg entlang. Plötzlich taucht links ein Wa-
gen auf, überholt, und noch ehe Nils sich
recht versieht, biegt der Autofahrer nach
rechts ab. Nils bremst – aber viel zu spät. Er
kracht gegen den Wagen.

Zum Glück ist das Ganze nur eine Compu-
terspiel. Alfred Faust, Verkehrssicherheits-
berater bei der Bremer Polizei, hat einen
Fahrradsimulator mit in die Schule am Pür-
schweg gebracht, an dem die Kinder reihum
ihre Aufmerksamkeit und ihr Reaktionsver-
mögen testen können. Der Anlass: Seit Mitt-
woch gibt es auch für sie den inzwischen
weit verbreiteten „Schulexpress“. Und was
lag da näher, als dazu einen Aktionstag un-
ter das Motto Verkehrssicherheit zu stellen.

„275 Grundschulkinder mit einem Schul-
weg von bis zu drei Kilometern“ kommen je-
den Morgen am Pürschweg an, schildert
Schulleiterin Petra Reiske die Ausgangs-
lage, nicht wenige als Passagiere des elterli-
chen Autos. Vielen Familien ist beispiels-
weise die stark befahrene Schwaneweder
Straße ein zu großes Risiko, um ihre Kinder
alleine auf den Weg zu lassen. Das daraus re-
sultierende Verkehrschaos in der schmalen
Seitenstraße macht dann wiederum jenen
das Leben schwer, die eben doch zu Fuß
oder sogar schon mit dem Rad kommen, Ver-
kehrsanfänger allesamt.

Was man in dieser Situation tun kann, hat
Markus Bialek als Vater einer Grundschüle-
rin vor einem Jahr dem Elternbeirat vorge-
stellt: Der „Schulexpress“ funktioniert so
einfach wie wirkungsvoll. Im Einzugsgebiet
der Schule werden prägnante blaue Schil-
der verteilt, an denen sich die Kinder der um-

liegenden Straßen morgens sammeln, um
von dort aus den Schulweg gemeinsam zu-
rückzulegen. „Die Gruppe gibt Sicherheit“,
erklärt Schulelternsprecher Stefan Poplat
sein Votum für den Schulexpress. Elternver-
treterin Sabine Bialek nennt als Beispiel un-
übersichtliche Wege am Wald, „wo viele, ge-
rade wenn es morgens wieder dunkler wird,
ihre Kinder ungern alleine laufen lassen.“

Ein ebenso wichtiger Aspekt dabei ist,
dass „nur Kinder, die in Bewegung sind, die
nötigen Voraussetzungen erwerben, um
Möglichkeiten im Straßenverkehr erkennen
zu können“, betont der Polizeibeamte Al-
fred Faust. „Eltern, die ihre Kinder immer
im Auto von A nach B transportieren, entzie-
hen ihnen die Wahrnehmung des Raums.“

Aus eben diesem Grund unterstützt die
Verkehrspolizei altersgerechte „Mobilitäts-
bildung“ mittels moderner Konzepte. Dazu
gehört der eingangs erwähnte Fahrradsimu-
lator. Dazu gehören, in Zusammenarbeit mit
Verkehrswacht und der Fahrschule Fojuth,
praktische Erfahrungen am und im Toten
Winkel von Lastwagen und Bussen, Roller-
und Fahrradparcours, als auch die Tatsache,
dass die Polizei jeden „Schulexpress“ mehr
befürwortet und mit Aktionen begleitet.

An über 50 Schulen in Bremen und Nie-
dersachsen wurde das preisgekrönte Pro-
jekt inzwischen schon eingerichtet, seit es
vor fünf Jahren von der Bremerin Verena
Nölle ins Leben gerufen wurde. Elf Halte-
stellen-Schilder sind es rund um die Schule
am Pürschweg, die mit logistischer Unter-
stützung des Amtes für Straßen und Ver-
kehrs als auch der Abteilung Verkehrssi-
cherheit der Polizei aufgestellt werden konn-
ten. Weil es die Schilder aber nicht für um-
sonst gibt, sind darüberhinaus wieder Spon-
soren in die Bresche gesprungen. Insgesamt
1800 Euro kommen zu etwa gleichen Teilen
von der ortsansässigen Igel-Apotheke, von
den VBN, von der Sparkasse Bremen sowie
von der Handelskrankenkasse.

Ermöglicht wurde die prägnante Beschilderung
durch Engagement, Spenden und Amtshilfe.  ELA

Neu im Bestand der Gewoba: die Wohnanlage „Auf dem Halm“.
Sie wurde im Frühjahr der Brebau abgekauft. Auch hier soll wei-
ter investiert werden. FOTO: KOSAK

Welch eine Menge. Würden alle 275 Kinder der Grundschule am Pürschweg des Morgens mit dem Auto gebracht, gäbe es wohl kein Durchkommen
mehr. Mit dem neuen „Schulexpress" sollten elterliche Chauffeurdienste nun aber zur Ausnahme werden.  ELA · FOTOS: LABUHN

Von Sylvia Wörmke

Burglesum. Nach der Beiratssitzung in Bur-
glesum kommt von der CDU-Bürgerschafts-
fraktion erneut der Vorschlag, die Metha-
donabgabestellen in die kommunalen Klini-
ken zu verlegen und mit den niedergelasse-
nen Ärzten zu verhandeln. „Grund ist“, so
heißt es in einer Pressemitteilung, „der
jüngste Widerstand von Anwohnern, die auf
einer Beiratssitzung die Sorge um ihre Si-
cherheit zum Ausdruck gebracht haben“.

Die Überlegung geht in die Richtung,
dass die Neustrukturierung der Kliniken in
Bremen jetzt die Chance biete, neue Wege
in der Behandlung von Drogenpatienten zu
gehen und die Methadonvergabestellen in-
klusive besserer psychosozialer Betreuung
einzurichten.

Bekanntlich wurde dieser Vorschlag

schon einmal im Zusammenhang mit der
Methadonausgabepraxis im Fedelhören ge-
macht, aber von der SPD und den Grünen
abgelehnt. Die ablehnende Haltung, beson-
ders der Grünen, kann Rita Mohr-Lüllmann,
gesundheitspolitische Sprecherin der CDU,
nicht nachvollziehen. „Unser Vorschlag hat
nichts mit einer Zentralisierung zu tun.“

Auch wenn die freie Standortwahl von
Ärzten rein rechtlich nicht zu beanstanden
sei, begründet Mohr-Lüllmann den erneu-
ten Vorstoß, müsse die Spitze des Gesund-
heitsressorts zumindest versuchen, als Ver-
mittler Einfluss zu nehmen. „Die gegenwär-
tige Situation ist weder für die Patienten
noch für die Anwohner tragbar“, geht sie
auf die Lage in Burg ein. „Wenn der nach-
barschaftliche Dialog nicht funktioniert,
muss eine Lösung her, um im Sinne aller Be-
teiligten weitere Konflikte zu vermeiden.“

„Schulexpress“ jetzt auch Richtung Pürschweg
Grundschulkinder sammeln sich fortan an elf Haltestellen, um den Schulweg gemeinsam zurückzulegen

Gewoba nimmt weiter
Geld in die Hand

Investitionen in Burgdamm und Lesum geplant

Methadonvergabe an Kliniken
Erneuter Vorschlag der CDU-Bürgerschaftsfraktion
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Friedrich Barg
Richthofenstr. 89
28759 Bremen

Tel. 04 21 / 62 75 80

Flohmakt HB-Nord
Jeden Samstag in Ihlpohl überdacht.
Jeden Sonntag/Feiertage Sander Cen-
ter, HB-Oslebshausen, t 0421/
63 66 420 oder 0171/209 67 30

Es lebe hoch das Jubelpaar,
das heut vor nunmehr

fünfzig Jahr
in großer Liebe sich gefunden und

sich fürs Leben hat verbunden.

Gott schenke ihm noch viele Jahre,
in Liebe vereint, dem Jubelpaare!

Alles Gute zur goldenen Hochzeit wünschen
Eure Kinder, Enkel und Urenkel
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Grete & Horst Timmler
28.08.59

Erika Lekat
Wir wissen genau, was wir an
Dir haben, auch wenn wir es

nicht immer sagen!

Zum 70. Geburtstag
die besten Wünsche von

Monika, Regina, Sabine, Kai, Mike,
Matthias, Susanne mit Partnern,

Enkeln und Urenkel.

Radsport „Niedersachsen“
Schwanewede e.V. von 1907 und 1929

Am 23. August 2009 verstarb unser Ehrenmitglied

Günter Heinrich
Wir verlieren mit ihm, nach 63-jähriger Vereinszugehörigkeit,
einen treuen Anhänger.
Sein Andenken werden wir in Ehren halten.

Die Mitglieder der Radsport
„Niedersachsen“ Schwanewede e.V.

Zur Trauerfeier versammeln sich die Radsportkameraden am
Sonnabend, dem 29. August 2009, um 10.30 Uhr an der Fried-
hofskapelle, An der Kirche.

Wenn Liebe einen Weg zum Himmel fände und Erinne-
rungen zu Stufen würden, dann würden wir hinaufsteigen
und dich zurückholen.

Christa Westphal
geb. Mül ler
† 28. 7. 2009

Wenn die Wolken des Kummers unsere Tage ver-
dunkeln, dann kann ein liebes Wort, ein offenes
Ohr, eine stille Umarmung, ein herzliches Lächeln
wie ein Sonnenstrahl sein, der auf unsere Tränen
fällt.

All das haben wir in den letzten Wochen von so
vielen Menschen bekommen.

Wir sind sehr berührt und überwältigt von so viel
Anteilnahme.

Clerenze Westphal
sowie alle Angehörigen

Bremen-St. Magnus, im August 2009
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HAUSHALTSAUFLÖSUNG
Preiswert, schnell und gut.

BREMER MÖBELECKE
Reepschlägerstr. 113 · � 04 21 / 6 09 27 81

www.bremer-moebelecke.de

Mo.–Fr. 10–18 Uhr

Sa. 10–14 Uhr

Putzhilfe in Vegesack
- wöchentlich 2 Stunden - gesucht.
t 835 30 53 zwischen 15 und 16 Uhr

VERSCHIEDENES

VERKÄUFE

HAUSPERSONAL

Dem Vergangenen Dank, dem Kommenden: Ja!

Man stirbt nicht, wenn man in den Herzen
der Menschen weiterlebt, die man verlässt.

Die wichtigen Dinge
finden Sie nicht überall, aber in Ihrer
Tageszeitung.
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