
ZEITUNG FÜR FINDORFF · WALLE
GRÖPELINGEN · OSLEBSHAUSEN · BLOCKLAND · BURG−GRAMBKE

SONNTAG, 10. NOVEMBER 2013 | WEST

Steffensweg (xos).Der Ernst des Lebens be-
ginntmit derAnmeldung zurGrundschule.
Am Sonnabend, 16. November, um 10.30
Uhr haben die Eltern der künftigen Erst-
klässler die Möglichkeit, die Grundschule
Nordstraße, Nordstraße 349, und ihre
Schwerpunkte bei einem Informationstag
kennenzulernen. Für eine Kinderbetreu-
ung ist gesorgt, eine Anmeldung ist nicht
notwendig. Nähere Auskünfte gibt es
unter der Telefonnummer 3618282.

VON ANKE VELTEN

Neustadt·Findorff. Feldsalat mit Walnüs-
sen, Rosenkohl-Kartoffelgratin undObstsa-
lat der Saison: 24 Schülerinnen und Schü-
ler der Oberschule Findorff bewiesen ge-
rade, dass saisonale, regionale und umwelt-
bewusste Küche auch etwas für echte Fein-
schmecker sein kann.Mit ihren Kreationen
überzeugten sie in der Lehrküche desDeut-
schen Hausfrauenbundes eine Fachjury.
Mit ihrem solidemn Wissen und begeister-
tem Interesse beeindruckten die Schüler
auch Projektleiterin Petra Molz.
„Junge Klimagourmets tischen auf“: So

nennt sich das Projekt, das die Natur- und
Erlebnispädagogin nun zum zweiten Mal
an einer Schule im Bremer Westen durch-
führte. Im September war bereits eine
sechste Klasse der Oberschule an der Hel-
golander Straße in denGenuss gekommen.
Ziel ist es, das Bewusstsein für eine Ernäh-
rung zu wecken, die auch der ganzen Welt
nachhaltig bekommt.Moritz konnte das ge-
nauer erklären: „Wir haben konventionelle
Lebensmittel mit Bioprodukten vergli-
chen“, berichtete der Elfjährige. „Ich
wusste vorher gar nicht, dass Bio so viel bes-

ser für die Umwelt ist.“ Dass man sich ohne
Probleme rein vegetarisch ernähren kann,
hat Laszlo, ebenfalls elf Jahre, gelernt:
„Man braucht dafür keine Tabletten schlu-
cken.“ Ganz in seinem Element war Nils,
der in Zahlen ausdrücken konnte, wie viele
Hektar Regenwald monatlich fürWeideflä-
chen geopfert werden, weil die Mensch-
heit so viel Hunger auf Fleisch hat. Er selbst
sei vegetarisch aufgewachsen, erzählte der
Elfjährige.
Während des Projekts hatte die Klasse

auch einen veganenLaden imBremerVier-
tel besucht. „Die Besitzerin lebt seit 25 Jah-

ren vegan“, staunte Laszlo. Ob er das selbst
aushalten würde, könne er zwar nicht sa-
gen. Es sei aber schon viel gewonnen,
wenn mehr Menschen weniger Fleisch
äßen. Und ein bestimmtes Produkt würde
Laszlo sogar jederzeit vorziehen: „Die ve-
gane Schokolade mochte ich lieber als die
normale.“
Eine Exkursion hatte die Klasse 6d auch

auf den Findorffer Wochenmarkt gemacht,
wo die Marktbetreiber bereitwillig Aus-
kunft über ihre Produkte gaben, berichtete
ProjektassistentinAsyaKassem.Bei denRe-
zepten für das Abschlussmenü nahmen es

die jungen Ernährungsexperten dann so-
gar ganz genau: Auf den frischen Ingwer
ausChinawollten sie ausKlimaschutzgrün-
den nämlich lieber verzichten.
In den Genuss der vier verschiedenen

Drei-Gänge-Menüs, die nach den Kriterien
Aussehen, Geschmack und Nachhaltigkeit
bewertet wurden, kam eine dreiköpfige
Jury. „Hervorragend!“, schwärmte Schul-
sekretärin Laura Ferreira. Höchstnoten ver-
teilte auch Klaus Prietzel, als Bremer
BUND-Vorsitzender eine Kapazität beim
Thema Nachhaltigkeit. Und den Ge-
schmack von Kirsten Kappert-Gonther hat-
ten die jungen Köche sowieso voll und
ganz getroffen: Die gesundheitspolitische
Sprecherin der Grünen in der Bürgerschaft
erzählte, dass sie seit 25 Jahren vegetarisch
lebt und gerade an einer parlamentari-
schen Anfrage mitgewirkt hat, die die Be-
deutung gemeinsamen Kochens und Es-
sens in Kindergärten und Schulen betont.
„Total cool“, lautete Sörens persönliche Bi-
lanz der Projektwoche. Der Elfjährige, der
auch zu Hause gerne kocht, freute sich
über den Appetit der Gäste: „Hauptsache,
es hat geschmeckt“, so Sörens Devise,
„denn das ist ja das Wichtigste.“

GRUNDSCHULE NORDSTRASSE

Informationstag für Eltern

Ohlenhof (rik). Wellness in 31 Grad Cel-
siuswarmemWasser bietet das Diako, Grö-
pelinger Heerstraße 406-408, am Sonntag,
24. November, von 17 bis 19 Uhr in seinem
Bewegungsbad für Schwangere und deren
Partner an. In dem warmen Wasser kann
die Schwangere mühelos von ihrem Part-
ner oder einer Freundin gehalten werden
und kann dabei durch angeleitete einfache
Massageübungen entspannen. Eine An-
meldung ist unter der Telefonnummer
61022101 erforderlich.

Überseestadt (kan). Nach der erfolgrei-
chenPremiere setzt das neueHafen-Revue-
Theater, Cuxhavener Straße 7, sein Pro-
gramm fort. „Tanz auf dem Vulkan“ heißt
die 20er-Jahre Revue, die am Donnerstag,
14. November, 20.15 Uhr, aufgeführt wird.
Nähere Auskünfte gibt das Hafen-Revue-
Theater unter Telefon 8355559, per E-Mail
an info@hafenrevuetheater.de und
www.hafenrevuetheater.de.

HAFEN-REVUE-THEATER

„Tanz auf dem Vulkan“

Bestnoten für die jungen Klimagourmets
Sechstklässler der Oberschule Findorff überzeugen anspruchsvolle Jury mit Drei-Gänge-Menüs / Exkursion auf den Wochenmarkt

Fußball spielen ohne Tore macht wenig
Spaß. Vier Waller Jungs wollen das än-
dern. Sie sind an den Stadtteilbeirat heran-
getreten, damit auf ihrem Spielplatz wie-
der Fußballtore aufgestellt werden. Für
die Stadtteilpolitiker ist das ein willkom-
mener Anlass, darüber nachzudenken,
wie das kommunalpolitische Engagement
von Jugendlichen gefördert werden kann.

VON ANNE GERLING

Walle. Äußerst interessiert verfolgen die
WallerOrtspolitiker im Fachausschuss „So-
ziales, Jugend und Gesundheit“, was sich
gerade im benachbarten Findorff tut: Dort
konnten in dieserWoche alle Jugendlichen
von zwölf bis 21 Jahren ihr eigenes Jugend-
parlament wählen. Im Vorfeld hat der Fin-
dorffer Beirat in jeder einzelnen Schul-
klasse für Jugendbeteiligung geworben,
und das Ortsamt hat alle jungen Wahlbe-
rechtigten angeschrieben. „Ganz schön
viel Arbeit“, erkennen die Waller neidlos
an. Auch sie beschäftigen sich schon seit
gut drei Jahrenmit der Frage, wie das kom-
munalpolitische Engagement von Waller
Jugendlichen gefördert werden könnte.
AnfangOktober hattenOrtsamt undWal-

ler Beirat alle Jugendlichen aus dem Stadt-
teil eingeladen – und tatsächlich kamen 59
Schüler der Gesamtschule West (GSW),
der Oberschule am Waller Ring und der
Schule Vegesacker Straße zu dem Treffen.
Mit dabei waren an diesem Tag auch
Malte, Joel, Baran und Marlon. Die vier
GSW-Schüler im Alter von zehn bis zwölf
Jahren haben ein konkretes Projekt im
Auge, das ihrenStadtteil für Jugendliche at-
traktiver machen könnte: Sie haben beim
Beirat Walle den Antrag gestellt, dass auf
dem Spielplatz imWaller Park wieder Fuß-
balltore aufgestellt werden.

Alte Tornetze wurden „abgefackelt“
Wie das gehen könnte, darüber haben die
Vier nun mit dem Sozialausschuss im Wal-
ler Beirat und mit Christian Poppe von der
Initiativberatung im Amt für Soziale
Dienste, das zuständig ist für die öffentli-
chen Spielplätze, gesprochen. Vor allem
am Wochenende träfen sich viele Kinder
auf dem eingezäunten Platz, schilderten
die Kinder dabei; doch vor einiger Zeit
seiendann leider die beiden Fußballtore ab-
gebaut worden. Der Grund: Vandalismus.
Jugendliche hatten mit Feuerzeugen die

Netze „abgefackelt“. Wann genau die
Tore abgebaut wurden, darüber waren
sich die Diskussionsteilnehmer uneinig.
Christian Poppe – Nachfolger von Wolf-
gang Bulling und erst seit Kurzem imAmt –
hat in den Akten eine Rechnung von 2010
gefunden, in der es um den Abbau von To-
ren geht. Eine Mutter hingegen ist sich si-
cher, dass die vier Jungs im vergangenen
Jahr noch auf der Anlage Fußball gespielt
haben – und zwar mit Toren.
Wurden womöglich schon öfter Tore auf-

gestellt und anschließend wieder entfernt?
Für Christian Poppe jedenfalls ist klar: „Es
ist ein Bolzplatz, und ich hoffe, dass die Ge-

neration, die das kaputt gemacht hat, da
jetzt rausgewachsen ist.“ Und: Der Fach-
ausschuss steht hinter den vier jungen Ki-
ckern und will ihr Anliegen ernst nehmen.
Zwischen 2000 und 5000 Euro würde es
laut Poppe kosten, neue Tore aufzustellen.
Und so wurde gemeinsam überlegt, woher
das Geld kommen kann. Der Waller Beirat
hat eigens Mittel für von Waller Jugendli-
chen selbst organisierte Projekte reser-
viert. 1780 Euro seien noch in diesem Topf,
sagte Ausschusssprecher Franz Roskosch
(CDU). Die könne man dem Amt für So-
ziale Dienste als Ergänzungsmittel zur Ver-
fügung stellen, wenn den Rest das Sozial-

ressort beisteuere. Diese Zusage konnte
Christian Poppe zwar nicht machen – aber
der Fachausschuss will nun möglichst
schnell die Restsumme beschaffen, damit
auf demSpielplatz imWaller Park baldwie-
der gekickt werden kann. „Das ist ein Er-
folg, es heißt aber nicht, dass die Tore da in
drei Wochen stehen“, verabschiedete die
fürWalle verantwortliche Sachgebietsleite-
rin Petra Müller die vier Waller Jungs.
Der Ausschuss will zunächst weiter pro-

jektbezogen mit den Jugendlichen zusam-
menarbeiten und voraussichtlich vor den
Osterferien zur nächsten großen Veranstal-
tung zum Thema Jugendbeirat einladen.

Kürbispfanne für den
Klimaschutz: Laszlo
(links) und Nils gehör-
ten zur Küchencrew
der Klasse 6d der
Oberschule Findorff.

Projektleiterin Petra
Molz (links) und Assis-
tentin Asya Kassem
unterstützten die Kin-
der beim Kochen.

FOTOS: SCHEITZ

Ohlenhof (rik). In der Reihe„Universität
der dritten Generation“ referiert Ingenieur
Wolfgang Cichon am Donnerstag, 21. No-
vember, ab 10 Uhr im Nachbarschaftshaus
„Helene Kaisen“, Beim Ohlenhof 10, über
die sogenannte Energiewende. Mit ihr soll
inDeutschland nach der beschlossenenAb-
kehr von der Kernkraftenergie eine mög-
lichst nachhaltige Energieversorgung in
den Sektoren Strom, Wärme und Mobilität
realisiert werden. In seinem Vortrag wird
Cichon sich auch mit der Frage befassen,
welchen Beitrag ein Stadtstaat wie Bremen
zur Energiewende leisten kann. Zeitnah
zum Vortrag ist eine Besichtigung des
Kohle- und des neuen Weserkraftwerks in
Hastedt geplant. Der Termin der Führung
wird am Veranstaltungstag bekannt gege-
ben. Anmeldungen für die Teilnahme an
demVortrag werden unter Telefon 790257
erbeten.

Waller Jungs wollen Bolzplatz mit Toren
Schüler stellen Antrag im Sozialausschuss / Veranstaltung zum Thema Jugendbeirat geplant

Findorff (kan). Das Bremer Rundfunkmu-
seum, Findorffstraße 22-24, setzt nach der
erfolgreichen Auftaktveranstaltung die
Reihe „BremerHörspiele“ fort. AmFreitag,
15. November, 18 Uhr, wird die Hörspiel-
Kultserie „Die Familie Meierdierks“ aus
historischen Rundfunkgeräten zu hören
sein. Die halbe Stadt saß ab 1952 vor dem
Radio und verfolgte durch 57 Sendungen
die Geschichten der Familie Meierdierks.
Nach einer Einführung von Wolfgang
Seeskowird die dritte Folge der Serie zu hö-
ren sein. Der Eintritt kostet fünf Euro. Nä-
here Infos unter Telefon 357406 und
www.bremer-rundfunkmuseum.de.

VON ANNE GERLING

Utbremen. Die Anordnung aus dem Amt
für Straßen und Verkehr (ASV) ist auf dem
Weg: Demnächst wird die Findorffer
Tempo-30-Zone von der Hemmstraße bis
zur Utbremer Straße in Walle verlängert
und damit die Situation an der „Kreuzung
desGrauens“ – demKnotenpunkt Kohlen-,
Juist- und Borkumstraße – entschärft.
Er begrüße die Erweiterung der

Tempo-30-Zone und sei auch damit einver-
standen, dass von der Kastanienstraße bis
zur Einmündung der Kohlenstraße ein 1,50
Meter breiter Schutzstreifen für Radfahrer
eingerichtet wird, verlautbart nun vom
Stadtteilbeirat Walle, der diese Straßen-
ecke schon vor Jahren als besonders gefähr-
lich eingestuft hat. Einstimmig hat sich der
Verkehrsausschuss des Waller Beirats in

seiner jüngsten Sitzung außerdem dafür
ausgesprochen, dass das Absperrgitter im
Kurvenbereich zwischen Tunnel und Koh-
lenstraße geschlossen wird und, wie vom
Polizeirevier Findorff angeregt, die Beschil-
derung im Kreuzungsbereich erneuert
wird. Denn häufig fahren bisher Radfahrer
durch die Lücke in der Absperrung, um die
Straße zu überqueren – was immer wieder
zu brenzligen Situationen führt.
Doch die geplanten Maßnahmen gehen

den Waller Ortspolitikern noch nicht weit
genug. Nur eine Hochpflasterung im Kreu-
zungsbereich bringe Autofahrer dazu, ihr
Tempo zu drosseln, hatte JensMaier, Sach-
kundiger Bürger für die Grünen, schon vor
mehr als einem Jahr betont. Und mit Nach-
druck hält der Stadtteilbeirat Walle weiter-
hin an dieser Forderung fest. Man müsse
immer wieder feststellen, dass Autofahrer

mit großer Geschwindigkeit den Kreu-
zungsbereichmit seiner etwas unübersicht-
lichen Kurve passierten, heißt es in der Be-
gründung seines einstimmig gefassten Be-
schlusses. Und: „Auch wenn es demnächst
eine Geschwindigkeitsbegrenzung geben
wird, werden sich die meisten Autofahrer
kaum daran halten. In diesem Zusammen-
hang ist festzuhalten, dass das Polizeirevier
Walle nicht in der Lage ist, die Einhaltung
der Geschwindigkeitsbegrenzung zu über-
wachen.“
Verwunderung äußerten dieWallerOrts-

politiker außerdem darüber, dass kürzlich
rund 60000 Euro unter anderem für eine
Hochpflasterung am Lehesterdeich ausge-
geben worden sind, „obwohl dort die Ver-
kehrssicherheit auch ohne eine Hochpflas-
terung gegeben ist, während hier die Not-
wendigkeit rundweg bestritten wird.“

Gröpelingen (kan).Der Präventionsrat Bre-
men West blickt auf sein fünfjähriges Be-
stehen zurück. Die nächste öffentliche Zu-
sammenkunft ist amMittwoch, 13. Novem-
ber, von 15 bis 17.30 Uhr im Gesundheits-
treffpunkt West, in der Stadtbibliothek
West, Lindenhofstraße 53.
Der Präventionsrat will sich dann aus-

führlich mit den Aktivitäten der mittler-
weile sechs aktiven Unterarbeitsgruppen
beschäftigen. Die Forumssitzungen sind
eine öffentliche Plattform für einen profes-
sionellen und multikulturellen Informa-
tionsaustausch zum Thema Prävention im
Stadtteil. Wichtige Themen des Bremer
Westens werden dort zusammengetragen
und daraus konkrete Präventionsmaßnah-
men entwickelt und geplant.
Der Präventionsrat weist außerdem auf

die neue Broschüre „Gewalt begegnen –
hinschauen – handeln“ hin. Die Broschüre
ist ein alltagstauglicher Ratgeber für alleAl-
tersstufen und Zielgruppen und gibt Hin-
weise für das Verhalten in bedrohlichen Si-
tuationen. Die Broschüre ist erhältlich in
vielen öffentlichen Einrichtungen und den
Polizeirevieren im Bremer Westen, in der
Stadtbibliothek West und im Gesundheits-
treffpunktWest.
Weitere Informationen gibt der Präven-

tionsrat Bremen West unter Telefon
617079, E-Mail info@gtp-west.de und im
Internet unter www.gtp-west.de.

Ingenieur informiert
über Energiewende

Sie wollen Tore für ihren Bolzplatz: die vier Waller Jungs Marlon (von links), Joel, Baran und Malte (liegend). FOTO: ROLAND SCHEITZ

Gröpelingen (kan). Zu einem Liedernach-
mittag mit der Mezzo-Sopranistin Stefanie
Golisch und der Harfenistin Jennifer Peters
lädt das Diakonissenmutterhaus Bremen,
Adelenstraße 68, für Mittwoch, 13. Novem-
ber, ein. Das Konzert beginnt bei freiem
Eintritt um 15.30 Uhr. Unter dem Motto
„Auf Flügeln desGesanges“ erklingen Lie-
der von Gounouds „Ave Maria“ bis hin zu
plattdeutschen Werken. Neben der roman-
tischen Konzertharfe wird das Publikum
die keltischeHarfe kennenlernenund tradi-
tionelle englische Volkslieder hören.

HÖRSPIEL IM RUNDFUNKMUSEUM

„Die Familie Meierdierks“

Tempo-30-Zone bis zur Utbremer Straße
Politiker wollen mehr und fordern Hochpflasterung, um die „Kreuzung des Grauens“ zu entschärfen

DIAKO

Wasserwellness für Schwangere

DIAKONISSENMUTTERHAUS

Konzert mit Stefanie Golisch

Präventionsrat
besteht fünf Jahre

Nächste Sitzung amMittwoch

NACHRICHTEN IN KÜRZE


