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„Was sollen wir denn in der City?“

Gar nicht so leicht, in der City einen Platz zum Chillen zu finden: Julia (links) und Ramona Ruf
wählen schließlich die Schlachte aus. FOTO: FRANK THOMAS KOCH

von Marc Hagedorn

Angebot der Freiwilligen-Agentur

Bremen. Unter dem Motto „Urlaub vom Ego
und voller Einsatz für andere“ bietet die Frei-
willigen-Agentur Jugendlichen in den
Herbstferien Gelegenheit, tageweise in ver-
schiedene Organisationen reinzuschnup-
pern, mit anzupacken und dabei Möglichkei-
ten zu entdecken, wo und wie sie sich in Bre-
men engagieren können. Die dritte Auflage
dieses Puls-Camps ist vom 17. bis 23. Oktober
geplant. Dann können etwa 20 Jugendliche
von 16 bis 24 Jahren in kleinen Teams in kul-
turellen, sozialen oder ökologischen Initia-
tiven und Vereinen aktiv werden.

Aktionen zur Auswahl
Jeden Tag können sie zwischen verschiede-
nen Aktionen ein oder zwei auswählen und
dort praktisch erleben, wie sie mit eigenem
Einsatz Menschen helfen können. Wer zum
Beispiel Obdachlosen helfen möchte, sich in
Umweltprojekten engagieren oder Geflüch-
tete unterstützen will, sei beim Puls Camp
genau richtig, so die Organisatoren. „Natür-
lich können auch eigene Ideen eingebracht
und umgesetzt werden“, versichert Konrad
Kreutzer von der Freiwilligen-Agentur Bre-
men.

Wegen der Pandemie ist dieses Mal keine
Übernachtung möglich. Aber das Volkshaus
als Camp-Basis wird jeden Tag frühmorgens
geöffnet und erst spätabends geschlossen,
damit die Teilnehmer und Teilnehmerinnen
am Ende des Tages zusammen kochen, spie-
len, Sport treiben oder einfach nur chillen
können.

In den Ferien
anderen helfen

von Ulrike TroUe

Bremen. Wie im Arbeitsalltag der Neustart
im Team nach der langen Phase im Homeof-
fice gelingen kann, dazu bietet das Netzwerk
Selbsthilfe eine Fortbildung am kommenden
Sonnabend, 16. Oktober, von 10 bis 15 Uhr in
der Faulenstraße 31, erste Etage. Referentin
Anke Dakey stellt in dem Seminar „Neustart
im Team–mit frischer Energie aus der Krise“
Methoden vor, die in der Teamarbeit einge-
setzt werden können, um schnell von den
Vorteilen persönlicher Treffen profitieren zu
können, und greift auch konkrete Fragen auf.
Der Neuanfang in der Gruppe birgt ihr zu-
folge die Chance, die Gruppenarbeit neu aus-
zurichten. Die Teilnahme kostet 35 Euro. An-
meldung sind beim Netzwerk Selbsthilfe
unter Telefon 0421/704581 oder auch per
E-Mail an info@netzwerk-selbsthilfe.com
möglich.

Neustart im Team
nach dem Homeoffice

FORTBILDUNG

RIK

So erreichen Sie die Lokalredaktion

Immer auf dem Laufenden

Twitter: twitter.com/weserkurier

Facebook: facebook.com/weser.kurier

Instagram: instagram.com/weser.kurier

Youtube: youtube.com/WESER-KURIER

Ob persönlich, am Telefon oder wie auch

immer: Wir freuen uns auf Sie.

Adresse: Martinistraße 43, 28195 Bremen

Telefon: 0421 - 3671 36 90

Mail: lokales@weser-kurier.de

Website: www.weser-kurier.de

Bremen. Wer ein Fahrrad kaufen möchte,
kann dies am kommenden Dienstag und
Mittwoch, 12. und 13. Oktober, um 13 Uhr im
Fundamt, Stresemannstraße 48, ersteigern.
Wie die Innenbehörde mitteilt, ist dies erst-
mals seit Beginn der Pandemie wieder mög-
lich. Versteigert werden Fahrräder, die auf-
gefunden wurden und deren Eigentümer
sich nicht innerhalb von sechs Monaten
beim Fundamt gemeldet haben. Bürger, die
an der Auktion teilnehmen möchten, müs-
sen sich vorab unter Telefon 0421/36110079
anmelden. Ersteigerte Fahrräder werden nur
gegen Bargeld ausgehändigt, eine Zahlung
mit EC-Karte ist nicht möglich.

Fahrräder werden
an zwei Tagen versteigert

FUNDAMT

RIX

N AC H G E F R AG T: WA R U M J U G E N D L I C H E D I E I N N E N S TA DT M E I D E N

Surfwelle, Musik und Sitzgelegenheiten in der
Martinistraße, Konzerte, Theater und eine Bar über den
Dächern auf dem Domshof, Pop-up-Läden in zentraler
Lage – die Stadt hat viel Geld in die Hand genommen,
um die City zu beleben und interessanter zu machen,

ausdrücklich auch für junge Menschen. Der
WESER-KURIER hat bei den Machern und vor allem bei
der Zielgruppe nachgefragt, wie das bisher geklappt hat.

Die Macher aus der Kulturszene

I hren Kindern, erzählt Susanne von Essen,
habe sie erst einmal erklären müssen,
was es mit der Martinistraße auf sich

habe. „Für die war das total abstrakt“, sagt
die Geschäftsführerin von Sternkultur. Mar-
tinistraße. Ja und? Inzwischen weiß der
Nachwuchs Bescheid. Von Essen hat erklärt,
dass sie und ihr Team von Sternkultur den
Auftrag haben, die Martinistraße, dieses
trennende Band zwischen Weser
und City, in einen „Erlebnisraum“
zu verwandeln; den Straßenraum
neu zu besetzen, wie von Essen
es ausdrückt.

Seit Ende Juli und noch bis
Mitte April wird der Straßenzug
neu gedacht. „Und die Jugend ist
dabei total wichtig“, sagt von Es-
sen. Holztürme sind als Aus-
sichtsplattform installiert, es
gibt Sitzmöglichkeiten zum Ver-
weilen, also eigentlich alles das,
was sich die Jugendlichen wün-
schen. An Tagen mit Programm,
etwa wenn Danger Dan auf dem Parkhaus-
deck ein Konzert gibt, wenn Filme gezeigt
werden oder Theater gespielt wird, ist durch-
aus etwas los. An den anderen Tagen nicht.

Die allgemeine Wahrnehmung: Den Straßen-
raum haben sich die Jugendlichen noch nicht
erobert.

Die Macher von Sternkultur sehen das dif-
ferenzierter. Von Essen erzählt davon, wie
gleich zu Beginn von Transformartini Mit-
glieder des Jugendbeirates Huchting nach
einer Begehung Gedanken zur Entwicklung
der Martinistraße zu Papier gebracht hätten,

Ideen für Licht und Farben, Fahr-
radverkehr und Grünflächen. Sie
erzählt vom Kunstkurs des Öku-
menischen Gymnasiums, der im
Unterricht etwas für die Meile
entwickeln wolle. Multigenera-
tionsplätze nennen sie das bei
Sternkultur, Aufenthaltsorte für
alle.

Eine abschließende Beurtei-
lung der Wiederbelebungsmaß-
nahmen für die City wird es erst
später geben. Das Wirtschafts-
ressort erklärt, dass eine Befra-
gung vorbereitet werde, in der die

Bremerinnen und Bremer ihre Eindrücke
schildern können. Und dabei, so heißt es,
würden junge Menschen als Zielgruppe „de-
finitiv eine wichtige Rolle spielen“.

Die Clique vom Schlachthof

V
om Schlachthof bis in die Obern-
straße sind es nur ein paar hun-
dert Meter. Für Marcus Noack lie-
gen Welten zwischen diesen bei-
den Orten. „In der City war ich

seit zwei Jahren nicht mehr“, sagt der 18-Jäh-
rige, „was soll ich da?“ Marcus verbringt seine
Nachmittage lieber mit seinen Freunden am
Schlachthof neben der Bürgerweide. Hier
chillen sie am Lugger, dem Restaurant mit
Kneipe und Biergarten am Schlachthof. An
diesem Tag lümmeln sie sich auf Paletten,
die zu Sitzgelegenheiten arrangiert sind und
zur Außengastronomie des Lugger gehören,
„total nett, dass wir hier sein dürfen“, findet
Sophie Sudbrock, 14 Jahre. Mal sind sie zu
fünft hier, mal zu zehnt, manchmal sind auch
15 Leute da.

Zum Bummeln und Verweilen in die City
zu gehen, kommt ihnen nicht in den Sinn.
„Wo soll man dort denn sitzen?“, fragt So-
phie. Überhaupt sei es meist unangenehm,
in größerer Gruppe in der Stadt unterwegs
zu sein. „Viele Leute gucken dann komisch,
einige meckern auch“, sagt Marcus. Da sind
sie lieber am Schlachthof unter sich.

Sophie erzählt, dass sie hin und wieder
ganz gern shoppen geht. „Ich mag Zara,
Bershka oder Primark“, sagt sie. Das Prob-
lem: Zara hat die Bremer Innenstadt vor Mo-
naten verlassen. Einen Primark gibt es nur
in der Waterfront, Bershka ist in Bremen gar
nicht ansässig. „Es gibt nicht besonders viele
spannende Läden in der Innenstadt“, sagt So-
phie.

Dass die Politik versucht, die Innenstadt
zu beleben, ist an den Jugendlichen am
Schlachthofgelände komplett vorbei gegan-
gen. Open Space, Transformartini, Pop-up-
Läden – Sophie, Marcus und die anderen zu-
cken mit den Schultern. „Eigentlich kriegen
wir über Instagram eine Menge mit“, sagt So-
phie, „aber davon haben wir noch nie etwas
gehört.“ Was es am Dom denn so an Pro-
gramm gegeben habe, wollen sie wissen. Jazz
und Club-Sounds, Klassik und Kunst, Aus-
stellungen und Theater, auch für Kinder.
„Okay“, sagen sie, „aber das ist jetzt nicht so
unser Ding.“

Die Engagierten vom Landesjugendring

D as erste Statement zur Bremer Innen-
stadt gibt Julia eher unabsichtlich ab.
Der Fotograf des WESER-KURIER

will wissen, ob sie einen Lieblingsplatz in der
City habe, an dem man das Foto für den Zei-
tungsbericht machen könnte. Julia denkt
nach, die Pause wird länger, schließlich sagt
sie: „Einen Lieblingsplatz habe ich hier nicht,
es gibt dafür ja auch nicht so viele Möglich-
keiten.“

Rathaus, Marktplatz, Dom, das ist ihr zu
touristisch. Die Martinistraße, die seit Mo-
naten umgestaltet wird und seitdem zusätz-
liche Möglichkeiten bietet, kommt auch
nicht in Frage, weil Julia dort fast nie ist. Die
Wahl fällt schließlich auf die Schlachte. Ist
zwar auch ein touristischer Ort, aber wenigs-
tens einer, an dem man sich ungezwungen

aufhalten kann.
Julia ist 15, sie engagiert sich im Landesju-

gendring. Zum Treffen mit dem WESER-KU-
RIER hat sie Bildungsreferentin Ramona Ruf
mitgebracht. Julia macht beim Landesju-
gendring mit anderen zusammen Videos für
Youtube. „Tuten un beginnen“ heißt das For-
mat, das sich Themen widmet, die Bremer
Jugendliche bewegen. Sie haben zum Bei-
spiel was zum Wahlalter gedreht oder Poli-
tiker in der Bürgerschaft interviewt. Die At-
traktivität der Innenstadt war noch kein
Thema bisher, „aber wenn ich jetzt so darü-
ber nachdenke, könnte das auch ganz span-
nend sein“.

Eine Meinung zur City hat sie und einige
Wünsche auch. Zum Beispiel kostenlosen
und besser ausgebauten Nahverkehr. Wer in

Bremen-Nord oder am Stadtrand lebe, habe
es nicht leicht, in die Innenstadt zu kommen.
„Dabei könnte das Zentrum ein Ort sein, der
die Jugend aus ganz Bremen zusammen-
bringt“, sagt Ruf. Gut fänden beide auch
Plätze zum Sitzen, um einfach quatschen zu
können, ohne den Zwang, etwas konsumie-
ren zu müssen, dafür aber mit kostenlosem
Internet. Ein zentraler Treff, möglichst nied-
rigschwellig mit Kicker, Arbeitsplätzen für
Laptops oder Getränken zum Selbstkosten-
preis wäre auch eine feine Sache.

Wichtig ist ihnen, sagen sie, dass die Ju-
gend eingebunden wird, wenn es um ihre Be-
lange geht. Beim Aktionsprogramm Innen-
stadt sei das mit dem Landesjugendring
nicht passiert, sagt Ruf. Anfragen aus der
Politik habe es nicht gegeben.

Ungewöhnliches Konzert an ungewöhnlichem Ort: Danger Dan am Piano auf dem Parkdeck in
der Martinistraße. FOTO: PASCAL FALTERMANN

Susanne von Essen
FOTO: KUHAUPT

Wer wollte, konnte mitsingen beim Open-
Space-Event auf dem Domshof. FOTO: KUHAUPT

Für das Puls-Camp können sich Jugendliche
noch bis zum 10. Oktober online unter www.
bremen.pulscamp.de anmelden. Die Teilnah-
me kostet 20 Euro, inklusive Verpflegung. Fra-
gen beantwortet Konrad Kreutzer, der unter
Telefon 015 90 / 130 20 72 oder per Mail an
kreutzer@freiwilligen-agentur-bremen.de er-
reichbar ist.


