
Osterholz (wk). Im Garten der Tagesförder-
stätte des Arbeiter-Samariter-Bundes
(ASB) für Menschen mit geistiger Behinde-
rung feierten Beschäftigte, Gäste und Mit-
arbeiter ein fröhliches Grillfest. Für das pro-
fessionelle Grillen sorgte ein Team vom
Martinsclub. Die Musikgruppe der Tages-
förderstätte unterhielt die Gäste mit Shan-
tys, Schlagern und Volksliedern. Sie gehört
zu den festen Angeboten der Einrichtung.
Die Musikgruppe übt jeden Montagnach-
mittag und ist eines der Angebote, welches
die auf die Arbeitswelt bezogene Bildung
ergänzt, auf der ein Schwerpunkt in der Ta-
gesförderstätte liegt.

Vahr (kma). Das Quartiersforum in der
Vahr hat Grünes Licht für ein Projekt des
Sportgartens gegeben: Die Sportakademie
soll mit 2700 Euro aus dem Programm
„Wohnen in Nachbarschaften“ unterstützt
werden. Denn durch die Kooperation mit
Schulen, Sportvereinen und der Jugend-
arbeit im Stadtteil können Kindern und Ju-
gendlichen in der Vahr zusätzliche Bewe-
gungsangebote ermöglicht werden. Der
Sportgarten übernimmt die Koordination.
Auch die Deutsche Kindergeldstiftung
unterstützt das Projekt.

VON EDWIN PLATT

Vahr. Nach fünf Jahren in der Heilig-Geist-
Kirche geht Pastor Heinz-Martin Krauß
neue berufliche Wege. Der Geistliche
wechselt zum Nebelthau-Gymnasium in
Bremen-Nord. Krauß ist am vergangenen
Sonntag in einem Gottesdienst verabschie-
det worden. Seine Nachfolge ist noch nicht
geregelt.

Fünf Jahre lang hat Heinz-Martin Krauß
in der Neuen Vahr soziale Netzwerke ge-
knüpft und Projekte begleitet. Sozialdiako-
nie und Stadtteilarbeit wie in der Neuen
Vahr stehen nicht auf jeder
Internetseite Bremer Kirchen.
Der berufliche Wechsel „war
eine schwere Entscheidung“,
sagt Krauß. In die Neue Vahr
war Krauß von einer evangeli-
schen Pfarrstelle in Bolivien ge-
kommen. Wegen einer Dreivier-
telstelle in der Heilig-Geist-Kir-
che hatte der Pastor schon
nebenbei im Nebelthau-Gym-
nasium Religionsunterricht er-
teilt.

Pastor Krauß blickt auf be-
wegte Zeiten in der Heilig-
Geist-Gemeinde zurück. Gerade sind die
Garagen der Kirche zu Kleiderkammern
umgebaut worden, die dem Fast-Umsonst-
Laden der Gemeinde helfen werden. Das
Gemeindehaus wurde zum Familienzen-
trum entwickelt. Anstoß dafür war das Pro-

jekt „Mahlzeit“, bei dem die Kirchenge-
meinde mit dem „Balladins Superior Hotel
Bremen“ kooperiert, dessen Köche sonn-
tags warme Mahlzeiten zubereiten. Das Es-
sen wird von ehrenamtlich arbeitenden Ge-
meindemitgliedern ausgegeben. Die vom
Hotel und Spendern getragenen Kosten für
die Mahlzeiten können durch Spielzeug-
spenden ergänzt werden. Die im Hotel ab-
zugebenden Spielzeuge werden zur Es-
sensausgabe an Kinder verteilt.

Das Eduard-Nebelthau-Gymnasium, die
neue Wirkungsstätte von Pastor Krauß,
geht ebenfalls auf eine Spende zurück –

und zwar von Eduard und Wil-
helma Nebelthau, die kaufmän-
nischen Handel betrieben und
im Speditionswesen tätig wa-
ren. Ohne Erben hinterließ Wil-
helma Hildegard Nebelthau ihr
Vermögen verschiedenen sozia-
len Institutionen, darunter der
Stiftung Friedehorst. Ihr Mann
Eduard Nebelthau, ehemaliger
Präses der Handelskammer, war
bereits 1971 gestorben.

Friedehorst ist Träger des Ne-
belthau-Gymnasiums. Das Evan-
gelische Gymnasium bietet Pas-

tor Krauß gewissermaßen einen Pioniersta-
tus. Neben dem Unterricht im Pflichtfach
Religion mit Notenvergabe gehören die
Schulseelsorge und der Schulgottesdienste
zu seinen Aufgaben. Krauß hat auch Gestal-
tungsfreiheit: Elternarbeit, Musik oder ein

Treff für Film-Enthusiasten, wie in der Hei-
lig-Geist-Kirche, sind denkbar. „Unterricht
hat mir immer Spaß gemacht“, sagt Heinz-
Martin Krauß. Gewissermaßen kehrt er zu
seinen Wurzeln zurück, denn Krauß ist in
Bremen-Nord aufgewachsen. „Das Haus
meiner Großeltern steht in Lesum.“ Zu Be-
kannten aus Bolivien hält Pastor Krauß im-
mer noch Kontakt, ebenso zu Schülern aus

seiner Zeit in Südamerika. Auch die in der
Heilig-Geist-Kirche gewonnenen Kon-
takte will er weiter pflegen. Die Möglich-
keit dazu besteht am Sonntag, 15. Juli, 10
Uhr, bei einem Gottesdienst mit Pastor
Krauß und anschließendem Sommerfest.
Kindergartenkinder, die in die Schule
wechseln, werden auf dem Sommerfest ver-
abschiedet.

Seit 2007 lernen Kinder in der Verkehrs-
schule an der Wilhelm-Leuschner-Straße,
wie sie sich sicher im Straßenverkehr be-
wegen. Ein Problem ist die Finanzierung.
Die Stadtteilpolitiker in der Vahr wollen
sich dafür einsetzen, dass die Verkehrs-
schule künftig von den Ressorts Zuschüsse
bekommt, die von ihr profitieren.

VON KARIN MAHLSTEDT

Neue Vahr Süd. Die Kinder der Klasse 1a
der Schule an der Witzlebenstraße haben
mit Fahrrädern und Rollern eine lange
Reihe gebildet. Sie warten darauf, dass sie
in der Verkehrsschule an der Wilhelm-
Leuschner-Straße die nächste Runde dre-
hen dürfen. „Alle Mann zu mir!“, ruft Ru-
dolf Berg. Als die Kinder sich im Halbkreis
aufgestellt haben, wedelt er mit einem gel-
ben Umschlag und verkündet feierlich,
dass er heute das 1000. Kind der Saison in
der Verkehrsschule begrüßen kann: Es ist
Malika.

Sie bekommt nicht nur eine Grußkarte,
Ortsamtsleiterin Karin Mathes überreicht
ihr auch einen Maulwurf aus Stoff, einen
Riesen-Lolli und ein kleines Spielzeugfahr-
rad. „Ich möchte die Chance nutzen und
Rudolf Berg ganz herzlich für seine Arbeit
danken“, sagt Karin Mathes. „Er macht das
die ganzen Jahre schon so super toll.“

Seit 2007 auf Erfolgsspur
2007 haben die Vahrer Maulwürfe das Pro-
jekt zusammen mit der PSD-Bank und der
Verkehrswacht ins Leben gerufen. Seit vier
Jahren ist Rudolf Berg die gute Seele der
Verkehrsschule. 2011 haben mehr als 2000
Kinder aus verschiedenen Stadtteilen dort
gelernt, sicher über die Straße zu gehen,
mit dem Roller zum Spielplatz zu fahren
oder mit dem Fahrrad zur Schule zu kom-
men.Fast ein Jahr lang hat Rudolf Berg eh-
renamtlich gearbeitet, weil seine öffentlich
geförderte Stelle nicht weiter gefördert
wurde. Jetzt sei die Finanzierung für wei-
tere zwei Jahre gesichert, teilt Mathes
beim Ortstermin mit. Dazu haben auch die
Beiräte Vahr, Schwachhausen und Oster-
holz beigetragen und je rund 1000 Euro
Globalmittel beigesteuert.

Barabara Trampe von den Vahrer Maul-
würfen hatte dem Beirat Vahr im April von
der Situation der Verkehrsschule berichtet.
„Ohne einen zuverlässigen festen Mitarbei-
ter kann es nicht weitergehen“, hatte
Trampe in der Beiratssitzung erklärt.

Rudolf Berg kommt morgens um halb
acht. Dann baut er den Parcours auf, durch
den die Kinder fahren müssen, und stellt
Fahrräder und Roller raus. Oft macht er

den Unterricht alleine, erzählt er. Manch-
mal seien Kontaktpolizisten dabei. Er lässt
die Kinder erst einmal eine große Runde
fahren, um zu gucken, was sie können.
Auch Kindergartengruppen kommen zu
ihm. Wenn genug Betreuer da sind, trai-
niert er auch mal mit weniger geübten Kin-
dern alleine. „Erst mal müssen die Kinder
lernen zu bremsen“, sagt er. „Und Gleich-
gewichtsübungen sind wichtig.“

Er habe anfangs selbst in Schulen und
Kitas für die Verkehrsschule geworben,
sagt Berg. Auf die Frage, warum er sich fast
ein Jahr lang auch ohne Bezahlung weiter-
hin acht Stunden am Tag engagierte, ant-
wortet er: „Ich hatte wieder eine neue Auf-
gabe. Am Anfang hatte ich keine Vorstel-
lung, was ich in der Verkehrsschule ma-
chen werde. Aber wenn ich etwas anfange,
dann knie ich mich richtig rein.“ Und weil
er nicht wollte, dass die Verkehrsschule

schließen muss, habe er eben ehrenamtlich
weitergemacht. „Es ist wichtig für Kinder,
rechtzeitig ein Gefühl für Balance zu entwi-
ckeln“, sagt Kontaktpolizist Peter Kleinert.
„Viele haben zu Hause gar kein Fahrrad
oder Roller. Hier können sie üben.“ Es kä-
men auch Kollegen aus anderen Stadttei-
len, weil die Verkehrsschule so eine tolle
Sache sei. „Ich bin auch sehr froh darüber,
dass es weitergeht“, bekennt Kleinert.

Klassenlehrerin Heidi Dabrowski will
jetzt jedes Jahr mit ihrer Klasse in die Ver-
kehrsschule kommen. Sie sei 2011 mit
einer vierten Klasse da gewesen, um für
den Fahrradführerschein zu üben, erzählt
sie. „Da habe ich festgestellt, dass die Kin-
der teilweise sehr ungeübt waren und zum
Beispiel Probleme hatten, über Bretter oder
um Hindernisse herum zu fahren“, sagt sie.
„Da habe ich mir gesagt: Mit meiner nächs-
ten Klasse passiert mir das nicht.“ Damit

die Kinder fit sind für den Fahrradführer-
schein, müssen sie zum Beispiel auf den
Punkt vor Hindernissen bremsen können,
Handzeichen geben und mit einer Hand in
die Kurve fahren können, sagt Dabrowski.
Auch ein theoretischer Test gehört zur Prü-
fung. Die Kinder würden in der Verkehrs-
schule von Runde zu Runde besser werden.
„Ich hoffe, dass Rudolf Berg seine Stelle be-
hält“, sagt Dabrowski.

„Ich freue mich, dass es jetzt erst mal wei-
tergeht“, erklärt Beiratssprecher Bernd Sie-
gel (SPD). „Wir werden uns auch weiterhin
dafür einsetzen, dass die Verkehrsschule
abgesichert wird.“ Der Beirat werde Innen-
senator Ulrich Mäurer an sein Versprechen
erinnern, in seinem und den anderen betei-
ligten Ressorts Geld zu sammelt. Das Pro-
jekt kostet laut Barbara Trampe rund
23000 Euro im Jahr. 21 000 Euro sind Perso-
nalkosten, der Rest Sachkosten.

Hemelingen (kan). Die Grünen wollen die
Verhängung einer Veränderungssperre für
das Gewerbegebiet an der Funkschneise
geprüft wissen. Damit reagiert die Bürger-
schaftsfraktion auf das Ansinnen einer Ent-
sorgungsfirma, die dort ein Zwischenlager
für giftige Abfälle einrichten will.

Die bereits im Gewerbegebiet ansässi-
gen Unternehmen müssten im Falle einer
Veränderungssperre allerdings Bestands-
schutz erhalten, stellen die Grünen in ihrer
Pressemitteilung fest. „Hemelingen ist be-
reits massiv durch Verkehr und Industriebe-
triebe belastet. Wir verstehen die Befürch-
tungen der Menschen. Das geplante Abfall-
lager wäre gerade mal 50 bis 100 Meter von
den nächsten Wohnhäusern und einem
Kleingartengebiet entfernt.“ Es sei nicht
auszudenken, welche gravierenden Aus-
wirkungen ein Unfall bei den Gefahrgut-
transporten oder ein Brand auf der Anlage
haben könnte.

Nach eigener Aussage wissen die Grü-
nen, dass eine Verhinderung des Vorha-
bens wegen der Rechtslage schwierig ist.
Dennoch sollten alle Möglichkeiten ge-
prüft werden, um das Zwischenlager für ge-
fährliche Abfälle an dem Standort nicht zu-
zulassen. Eine Veränderungssperre müsse
sorgfältig geprüft werden. Zugleich for-
dern die Grünen die Behörden auf, einen
besser geeigneten Standort zu suchen.

QUARTIERSFORUM

Zuschuss für Sportakademie

Schwachhausen (xkn). Das Jugend-Sinfo-
nie-Orchester Bremen-Nord unter Leitung
von Martin Lentz spielt am Sonnabend, 7.
Juli, um 20 Uhr im Sendesaal, Bürgermeis-
ter-Spitta-Allee 45. Der Eintritt kostet zehn
Euro, für Schüler und Studenten fünf Euro.

Hemelingen (kan). Der „Schulexpress“ hat
neue Haltestellen bekommen: Die Grund-
schule Brinkmannstraße in Hemelingen
hat sich dem Projekt zur Schulwegsicher-
heit angeschlossen und in ihrem Einzugsge-
biet jetzt blaue Zustiegsschilder montiert.

Laut Schulleiterin Emina Tomruk-Bolic
wird die Aktion gut angenommen. Schon
sehr viele der 180 Grundschülerinnen und
Grundschüler, die in der Brinkmannstraße
in acht Klassen unterrichtet werden, ma-
chen sich jetzt zu Fuß auf den Schulweg.
Denn beim „Schulexpress“ handelt es sich
nicht um einen rollenden Schulbus, son-
dern sozusagen um einen selbst organisier-
ten „Walking-Bus“. Das erklärte Ziel des
Projekts: Die Erst- bis Viertklässler sollen
nicht mehr von ihren Eltern mit dem Auto
zum Unterricht chauffiert werden, sondern
sich an den Haltestellen treffen und ge-

meinsam zur Schule laufen. Dadurch erhof-
fen sich die Initiatoren muntere Schüler
und weniger Verkehr vor dem Schulge-
bäude an der Brinkmannstraße.

Emina Tomruk-Bolic räumt ein, dass ei-
nige Eltern den „Schulexpress“ nicht an-
nehmen. Sie bringen ihre Kinder weiterhin

mit dem Auto. Wie die Schüler zum Schul-
ort gelangen, sei letztendlich die Entschei-
dung der Eltern. Andere Eltern wiederum
engagieren sich als Paten für einzelne
„Schulexpress“-Haltestellen. Zum Ein-
stieg in das Projekt hatte die Grundschule
Brinkmannstraße eine Feier organisiert.

Pastor Heinz-Martin Krauß verlässt die Neue Vahr

Blockdiek (kan). Im Mütterzentrum Block-
diek ist am Donnerstag, 5. Juli, von 10 bis
12 Uhr wieder das Still-Café geöffnet. Die-
ses Mal geht es um das Thema „Endlich
Ein- und Durchschlafen.“ Interessierte und
werdende Mütter sind dazu eingeladen. Je-
den ersten Donnerstag im Monat, also eben-
falls am 5. Juli, wird parallel zum Still-Café
eine offene Hebammenberatung angebo-
ten. Interessierte Frauen können sich über
alle Fragen „Rund um die Schwanger-
schaft“ individuell beraten lassen. Die Bera-
tung ist ein Kooperationsprojekt mit dem
Quartiersbildungszentrum Blockdiek. Nä-
here Auskünfte gibt es im Mütterzentrum
Blockdiek, Jülicher Weg, Telefon 4379340.

MÜTTERZENTRUM BLOCKDIEK

Offene Hebammenberatung

„Schulexpress“ nimmt Fahrt auf
Grundschule Brinkmannstraße schließt sich dem Projekt zur Schulwegsicherung an

Blockdiek (xkn). Der Musikpädagoge und
Kantor der Trinitatisgemeinde, Jürgen
Marxmeier, bietet ab Spätsommer im Evan-
gelischen Gemeindezentrum Blockdiek,
Günther-Hafemann-Straße 44, einen Kur-
sus für elementare Musikerziehung an. Der
Kursus startet im September, er läuft je-
weils donnerstags ab 15.15 Uhr.

Kinder im Alter von vier Jahren können
mit Stimme, Sprache, Körper und allen Sin-
nen frei experimentieren. Sie lernen unter-
schiedliche Instrumente kennen und ma-
chen dabei erste Erfahrungen im Instru-
mentalspiel. Die Kursgebühr beträgt 18
Euro im Monat.

Anmeldungen und weitere Informatio-
nen über die elementare Musikerziehung
über das Kantorat der Evangelischen Trini-
tatisgemeinde Bremen unter der Telefon-
nummer 240407703.

ASB-TAGESFÖRDERSTÄTTE

Sommerfest gefeiert

SENDESAAL

Jugend-Sinfonie-Orchester spielt

Verkehrsschule für zwei Jahre gesichert
Rudolf Berg begrüßt 1000. Kind der Saison auf dem Übungsgelände in der Vahr

Pastor Heinz-Martin
Krauß.   FOTO: PLATT

Rudolf Berg (links) übergibt Malika, dem 1000. Kind in dieser Verkehrsschulsaison, eine Glückwunschkarte. Ortsamtsleiterin Karin Mathes (hinten
v.l.), Kontaktpolizist Peter Kleinert und Heidi Dabrowski, Klassenlehrerin der 1 a der Schule an der Witzlebenstraße, freuen sich mit.  FOTO: MAHLSTEDT

Zum Einstieg in das
Projekt halten Schüle-
rinnen und Schüler
der Klasse 4b bei der
kleinen Feier in der
Turnhalle Banner und
Schilder für den
„Schulexpress“ hoch.
 FOTO: PETRA STUBBE.

Musikerziehung
für kleine Kinder

Abfalllager: Grüne
fordern Prüfung

Gegen neue Belastung für Hemelingen

NACHRICHTEN IN KÜRZE
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Stadtteil-Kurier

Ihr zuverlässiger
Handwerker

Bauelemente GmBH
Rollladen · Markisen · Fenster
Am Rosenberg 51 – 53 · 28207 Bremen · Tel. 0421/45 93 93 · Fax 4147 29

URLAUBS-ANGEBOT
Vorbau Rollladen, Alulamellen, Hochschiebe-
sicherung, Gurtzug inkl. Montage
z.B. 1,0 x 1,0 m = e 182,--

1,4 x 1,4 m = e 271,--
1,1 x 2,2 m = e 328,--

Reparaturen aller Fabrikate.

Konzertkarten?
Tickets erhalten Sie im Pressehaus, in unseren 
regionalen Zeitungshäusern, im Internet unter 
www.weser-kurier.de sowie telefonisch: 04 21/36 36 36

Weitere Informationen zum Abo gibt es unter 
Telefon: 04 21/36 71 66 77 oder im Internet: 
www.weser-kurier.de

Als Abonnent sparen Sie 20 % gegenüber dem 
normalen Preis für freudige Familienanzeigen.

Ihr Abo-Vorteil: 

20 % Rabatt auf freudige 
Familienanzeigen!


