
FAX 367136 16
E-MAIL stadtteilkurier@weser-kurier.de

Kornelia Hattermann
& 36 7139 75

ANZEIGENBERATUNG UND -VERKAUF:

IHRE LOKALREDAKTION:

Der Circus Bambini
demonstrierte den
Kindern, wie viel
Spaß Bewegung
macht, und das war
auch das Ziel der Pro-
jektwoche. FOTO: FR
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Hemelingen (xkn). Der Beirat Hemelingen
trifft sich am Donnerstag, 3. Juni, um 19
Uhr zur öffentlichen Sitzung im Ortsamt He-
melingen, Godehardstraße 19. Es geht um
die Verlängerung der Straßenbahnlinie 1,
das Querungsbauwerk Ehlersdamm und
Planungen fürs Kinderhaus Dölvesstraße.

VON MARIA WOKURKA

Hemelingen. Im Jugendhaus Hemelingen
fliegen die Fäuste. Aber wer annimmt,
hier wird nur ziellos rumgeboxt, der irrt.
Beim Thai-Boxen geht es um mehr als nur
Draufhauen. Beine und Füße schwingen
sich elegant mit einem Kick durch die Luft.
Sieben Mädchen zwischen zwölf und 18
Jahren in Sportklamotten sind mächtig am
Schwitzen und boxen sich fit. Konzentriert
beobachten sie jede Bewegung der beiden
Trainerinnen, um sich anschließend mit
vollem Einsatz auszupowern.

Ein Workshop zum Thai-Boxen soll jun-
gen Mädchen den Sport näher bringen. Sie
konnten drei Stunden lang in die Kampf-
kunst hinein schnuppern und sich ihr eige-
nes Urteil bilden.

Der thailändische Nationalsport zeichnet
sich vor allem durch verschiedene Ellenbo-
gen- und Knietechniken aus und entfernt

sich somit auch ein wenig vom eigentli-
chen, konventionellen Boxen.

Annika Saerbeck leitet den Workshop zu-
sammen mit ihrer Freundin Tine Schulz.
Sie führen den Mädchen die Bewegungen
vor und sind selber seit fünf Jahren mit gro-
ßer Leidenschaft dabei. Argumente für die-
sen Sport gibt es viele, sagt Annika Saer-
beck. „Thai-Boxen ist super für die Psyche.
Manche Menschen bringt dieser Sport rich-
tig voran. Sie werden mutiger und oftmals
hilft das auch im Bezug auf Selbstverteidi-
gung.“ Darüber hinaus sei es ein extremer
Fitness-Sport und durch den Vollkontakt
zum Gegner lerne man auch sein Gegen-

über zu respektieren.“ Die 31-Jährige ist
davon überzeugt, dass die charakterlichen
Eigenschaften wesentlich wichtiger sind
als die körperlichen. „Jeder kann das aus-
probieren. Auf längere Sicht braucht man
auf jeden Fall einen starken Willen und
eine sehr gute Konzentration und Diszip-
lin.“

Sollte der Workshop gut angenommen
werden – und die Mädchen zeigen starkes
Interesse daran, noch mehr zu boxen – soll
es vielleicht ein regelmäßiges Training ge-
ben. Das würde sich Cindi Tuncel aus der
Integrationsabteilung vom Landessport-
bund sehr wünschen. Er ist zuständig für
Projekte unter dem Motto „Sport gegen Ge-
walt, Intoleranz und Rassismus“. Koopera-
tionen zwischen Jugendhäusern und dem
Landessportbund gibt es schon mehrere in
Bremen. Thai-Boxen wurde als solches Pro-
jekt, das sich über WiN-Mittel (Wohnen in
der Nachbarschaft) finanziert, bisher noch
nicht angeboten.

Cindi Tuncel freut sich, dass die Koopera-
tion zwischen dem Jugendhaus Hemelin-
gen und dem Landessportbund so gut funk-
tioniert. Für ihn hat dieser Workshop große
Bedeutung. „Es ist sehr hilfreich für das
Selbstwertgefühl der jungen Mädchen. Sie
können sich austoben und lernen ihren Kör-
per besser kennen.“ Sportlich könnten sie
an ihre Grenzen gehen und sich ausprobie-
ren. „Ich hoffe, dass die Mädchen nach
dem Kursus weniger Angst haben und ein
Stückchen mehr Freiheit genießen kön-
nen“, sagt Tuncel.

Ganz begeistert vom Workshop und
kaum noch zu bremsen sind auch Levia
und Jenny. Die beiden 14-Jährigen aus Ar-
bergen und Hemelingen hat das Thai-Box-
Fieber gepackt. Die beiden Hip-Hop-Tän-
zerinnen könnten sich durchaus vorstellen
noch ein bisschen länger zu kicken und ei-
nen festen Kursus zu besuchen. „Levia hat
mich einfach gefragt, ob ich nicht mitkom-
men will zu diesem Workshop. Da hatte ich
Lust. Es macht wirklich viel Spaß. Und
selbstverteidigen kann man sich auch

noch“, betont Jenny. Levia ergänzt: „Man
denkt, wir sind klein und haben nichts
drauf. Aber von wegen“, schmunzelt sie.
Schwer fiel es den Mädchen zunächst, sich
wirklich zu trauen, beispielsweise zuzutre-
ten. „Aber da überwindet man sich und

wird immer mutiger!“
Spüren werden die beiden auf jeden Fall

auch nach dem Workshop noch etwas. Das
Ganze geht nämlich mächtig auf die Ober-
schenkel.“ Muskelkater gehört auch beim
Thai-Boxen eben dazu.

Mahndorf (wk). Drei Projekttage gab es an
der Grundschule Mahndorf, die bei strah-
lendem Sonnenschein begannen: Mit ei-
nem Sternlauf von den Haltestellen des
Schulexpress aus waren fast alle Kinder zu
Fuß zur Schule gekommen. Da die Sieger-
klasse mit der höchsten Laufbeteiligung be-
lohnt wird, war ein Anreiz vorhanden, der
auch die Kinder motivierte, die sich sonst
gern mit dem Mama-Taxi fahren lassen.

Mit dem Theaterstück „Hein Blöd im
Straßenverkehr“ und dem Schulexpress-
Lied begrüßte die Schule die Initiatorin des
Schulexpresses, Verena Nölle, ebenso wie
Vertreter von Sparkasse Bremen und der
HKK, die diese Aktion gesponsert haben.
Auch eine Vertreterin von der swb-Bil-
dungsinitiative war gekommen, um zu erle-
ben, wie das neue Pausenspielzeug bei den
Projekttagen „Gesund und fit – wir machen
mit!“ in Betrieb genommen wurde: Einrä-
der, Pedalos, Balancierscheiben, Stelzen,
Diabolos und vieles mehr war auf dem

Schulhof zum Ausprobieren ausgebreitet.
Und damit alle Kinder auch wissen, dass es
wirklich erlernbar ist, Einrad zu fahren, ha-
ben die Kinder des Circus Bambini vom
Bürgerhaus Mahndorf gleich einmal vorge-
macht, was sie an Kunststücken schon kön-
nen. Das zusätzlich eingeladene bemil bot

außerdem noch weitere Bau-, Spiel- und
Schmeckerfahrungen an. Gemeinsam san-
gen alle das neue Schullied. Und am Frei-
tag waren die Kinder wieder aktiv, wie Rek-
torin Christiane Lenhard berichtet. Beim
„Run for Health“ wollten sie möglichst
viele Spenden für die Schule erlaufen.

Doris Bettmann 3671 37 45
Marion Schwake 3671 39 85
Monika Felsing 3671 36 35
Petra Spangenberg 3671 37 30
Ulrike Troue 3671 39 80
Niels Kanning 3671 39 90
Detlev Scheil 3671 36 00

VON CHRISTIAN BEHRENS

Bremen. Die Schauspieler bilden vor dem
Theater einen großen Kreis. Sie gestikulie-
ren und rufen „Uuuh“ und „Aaah“, um
sich auf eine der letzten Proben vorzuberei-
ten. Die Mitwirkenden üben für ihr Stück
„Open Space, Open Heart, Open Mind“.
Mit der Aufführung feiern die „Jungen Ak-
teure“, Theaterschule des Moks, ihr fünf-
jähriges Bestehen.

Dafür haben sich die jungen Schauspie-
ler etwas ganz Besonderes ausgedacht. Sie
nehmen gleich das ganze Viertel in Be-
schlag. 60 Besucher werden auf individuel-
len Routen durch die Straßen geführt. Den
Weg weisen ihnen 20 Führer aus einem
Call-Center per Handy. An den unter-
schiedlichen Stationen erwarten die Besu-
cher schauspielerische Darbietungen.
Aber auch Interaktivität ist gefragt. „Man
wird Teil des Ganzen, es ist aber kein Mit-
machtheater. Bei uns wird niemand zu et-
was gezwungen“, erklärt der künstlerische
Leiter Martin Thamm. Auch für ihn ist die
Aufführung unter dem Motto „Zukunft und
Visionen“ ein Novum. Seit Februar arbei-
ten die „Jungen Akteure“ fieberhaft an
dem ambitionierten Projekt.

Zum Beispiel im „Forschungstrupp
Wunschhalde“: In der erdachten Zukunft
soll es möglich sein, Wünsche zu erfüllen.
„Auf der Wunschhalde werden die Wün-
sche untergebracht, die unerfüllt bleiben
oder gefährlich sind“, sagt Nora Noemi
Spöttel. Die 15-jährige Habenhauserin ist
sei drei Jahren in der Moks-Theaterschule.
Gemeinsam mit Jonathan Claas Breiter ro-
tiert sie zwischen vier Spielorten hin und
her. Allerdings erfordert das Pendeln zwi-
schen Friesenstraße und Dobben einen ge-
wissen logistischen Aufwand, wie der
Zwölfjährige aus dem Geteviertel erklärt:
„Ohne Fahrrad ist da nichts zu machen.“

Franca und Emma bekleiden ebenfalls
mehrere Rollen, die sich mit dem Thema
Außerirdische befassen. Eine Szene spie-
len sie auch im Tunnel, was im Probelauf
schon für einige lustige Ergebnisse gesorgt
hat. „Da gehen dann ja auch Unbeteiligte
vorbei. Die haben uns ziemlich komisch an-
geguckt“, erzählt die zehnjährige Franca.
Die beiden gleichaltrigen Mädchen aus
dem Peterswerder fiebern mit Spannung
der Premiere entgegen.

Im Call-Center wollen Elinor Bender und
Schirin Nowrousian dafür sorgen, dass sich
niemand verläuft. „Im Probelauf war das

kein Problem. Aber wir haben sehr unter-
schiedliches Feedback bekommen. Man
muss zum Beispiel darauf achten, dass man
nicht zu viel redet“, berichtet Schirin
Nowrousian. Die 34-jährige Schwachhau-
serin hat sich ebenso wie die anderen 19
Mitwirkenden im Call-Center spezielle
Routen für ihre zwei Schützlinge überlegt.
Diese mussten genau miteinander abge-
stimmt werden, denn die Teilnehmer sol-
len sich nicht an den Stationen begegnen.
„Der ständige Kontakt über die Handys ist
eine ganz besondere Form der persönli-
chen Begegnung. Schließlich müssen sich

beide auf jemand komplett Unbekannten
einstellen, den sie nicht mal sehen kön-
nen“, sagt Elinor Bender, 26-jährige Thea-
terpädagogin aus der Neustadt..

Auskennen müssen sich die Teilnehmer
im Viertel nicht, um an dem geführten Spa-
ziergang von Schauplatz zu Schauplatz teil-
zunehmen. „Man kann sich total darauf ver-
lassen. Das löst natürlich auch unterschied-
liche Gefühle aus. Während einige froh
sind, dass sie sich keine Sorgen machen
müssen, fühlen sich andere vielleicht ver-
folgt durch den ständigen Kontakt per
Handy“, sagt Martin Thamm. „Das wird
ein Erlebnis für alle Sinne“, betont Produk-
tionsleiterin Nicki Krisch. Auch Kulinari-
sches wird auf den Zwischenstopps in Ca-
fés und Restaurants geboten. Dazu kom-
men zahlreiche Musiker und die Band
„Five Days Fast Food“.

„Open Space, Open Heart, Open Mind“: Auffüh-
rungen gibt es am 3., 4., 5., 9., 10. und 11. Juni.
Der Rundgang startet an der Theaterschule
„Junge Akteure“ in der Schildstraße 21. Karten
sind über die Kasse des Bremer Theaters telefo-
nisch unter 3 6533 33 oder im Internet auf
tickets.theaterbremen.de erhältlich.

Bremen (xkn). Der Naturschutzbund
(Nabu) veranstaltet in den Sommerferien
zwei Freizeiten. Vom 26. Juni bis zum 9.
Juli und vom 25. Juli bis zum 3. August fah-
ren die Naturschützer mit naturinteressier-
ten Kindern zwischen acht und 13 Jahren
ins Schullandheim Dreptefarm zwischen
Bremen und Bremerhaven. Es gibt noch
freie Plätze. Die 14-tägige Freizeit zu Be-
ginn der Ferien kostet ab 319 Euro für
Nabu-Mitglieder, Nichtmitglieder zahlen
389 Euro. Die zehntägige Freizeit zum
Ende der großen Ferien kostet ab 309 Euro,
Nabu-Mitglieder zahlen 239 Euro.

„Wir verbinden Naturkunde mit Spiel
und Spaß. Die Kinder merken gar nicht,
wie viel sie dabei lernen“, sagt Umweltbild-
nerin Alexandra Rosen. „Wir bieten alleine
zwei Dutzend grundverschiedene Abend-
aktionen. Von der Fledermauswanderung
über das Spiel ‚Ameisenkrieg' bis zum La-
gerfeuer mit Vollmondbad.“ Wichtigstes
Fortbewegungsmittel sind Fahrräder. Ne-
ben Spiel und Spaß gibt es auch Pflichtauf-
gaben: Die Farmtiere werden versorgt, ein
Internet-Tagebuch erstellt und Tischdienst
muss auch gemacht werden. Anmeldungs-
unterlagen und weitere Informationen gibt
es unter www.NABU-Bremen.de oder un-
ter Telefon 3398772.

Tine Schulz (links) und Annika Saerbeck demonstrieren eine Aktion des Thai-Boxens, die die Mäd-
chen anfangs Überwindung kostete. FOTOS: PETRA STUBBE

Links eine Übung mit
der Trainerin, Jenny
und Levia (rechts)
sind dann aber
schnell immer muti-
ger geworden. Und
haben an diesem Tag
viel für ihr Selbstbe-
wusstsein gewonnen.

Altstadt (xkn). Zum zehnten Geburtstag
des Projektes „Mama lernt Deutsch“ veran-
stalten das Paritätische Bildungswerk und
die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesund-
heit, Jugend und Soziales am Donnerstag,
3. Juni, ab 9 Uhr einen öfffentlichen Fach-
tag im Haus der Wissenschaft an der Sand-
straße 4/5. Um 14.30 Uhr beginnt für Teil-
nehmerinnen und Kursleiterinnen der
„Mama lernt Deutsch“-Kurse eine Feier-
stunde im Rathaus. Nähere Informationen
gibt es unter Telefon 1747211.

Kinderhaus beschäftigt
Hemelinger Beirat

Hemelingen (spa). Ronja Räubertochter
von Astrid Lindgren dient als Vorlage für et-
was Neues: Die Kinder- und Jugendtheater-
gruppe des Bürgerhauses Hemelingen
zeigt am Freitag, 11. Juni, um 18.30 Uhr
und am Sonntag, 13. Juni, 15.30 Uhr, in der
Godehardstraße 4 ihre Version der Ge-
schichte. Und darin kommen nicht nur Räu-
ber, sondern auch Straßengangs, Dealer
und Sprayer vor. Eintritt: Erwachsene zwei,
Kinder ein Euro.

Thai-Boxen ist mehr als nur Draufhauen
Workshop im Jugendhaus Hemelingen gibt Mädchen einen echten Kick

Der Schulexpress ist wieder auf Tour
Grundschule Mahndorf setzte bei Projekttagen auf Bewegung

Das ganze Viertel wird zur Bühne
„Junge Akteure“ schicken ihre Gäste quer durch das Quartier / Ensemble feiert fünften Geburtstag

„Junge Akteure“: Nora Noemi aus Habenhau-
sen und Jonathan Claas aus dem Geteviertel.

Ferien auf der
Nabu-Dreptefarm

„Mama lernt Deutsch“
gibt es seit zehn Jahren

Ronja Räubertochter
in neuer Fassung

Gesundheit, Fitness, Wellness – wer sich
für diese Themen interessiert, ist auf der
Messe „Fit & Gesund“ gerade richtig, die
am Wochenende 5. und 6. Juni jeweils von
10 bis 17 Uhr im Bürgerhaus Gemein-
schaftszentrum Obervieland, Alfred-Faust-
Straße 4, angeboten wird. Auf der Messe
geht es auch um Themen wie Wohnen im
Alter und Vorsorge.

Wer Lust zum Laufen hat, kann regelmä-
ßig an Trainingsläufen des LAZ Osterholz
teilnehmen. Immer dienstags um 18 Uhr
treffen sich die Sportler an der Gesamt-
schule Ost, Walliser Straße. Auch Anfänger
sind willkommen. Weitere Informationen
gibt es unter Telefon 428687.

Rund um Universität und Technologie-
park geht es auf der ersten Neubremer-
Radtour des ADFC, die am Sonnabend, 5.
Juni, stattfindet. Start ist um 10 Uhr bei der
Haltstelle Universität an der großen Glas-
halle. Der ADFC möchte damit vor allem
neue Auszubildende und Mitarbeiter von
Firmen ansprechen und ihnen die Vorzüge
des Radfahrens in Bremen verdeutlichen.
Auch interessante Schleichwege und Ab-
kürzungen werden vorgestellt. Anmeldun-
gen bis Mittwoch, 2. Juni, unter Telefon
6165889. Die Teilnahme kostet neun, ermä-
ßigt vier Euro.

Schwimmen mit dem Polizei SV: Erwach-
sene ab 20 Jahre können donnerstags von
19 bis 20 Uhr im Hallenbad Süd und frei-
tags von 18 bis 19 Uhr im Uni-Bad sportli-
ches Schwimmen trainieren. Das gleiche
gilt für Kinder ab acht Jahren, die sich mon-
tags und freitags von 17 bis 18 Uhr im Uni-
Bad treffen. In den Kursen werden Stilrich-
tungen wie Brust, Kraul und Rücken-
schwimmen vermittelt. Infos und Anmel-
dungen zu einem kostenlosen Probetrai-
ning unter der Telefonnummer 5487414.

FIT & AKTIV

„Man denkt, wir sind klein
und haben nichts drauf.

Aber von wegen.“
Jenny und Levia
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