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ATLANTIC GRAND HOTEL
Beratung für Englandaufenthalt
Altstadt.EinenBeratungstag für Schul- und
Auslandsaufenthalte in Großbritannien für
ElternundSchüler bietenPetraKirschkeund
Dagmar Kobbe von der Petra Heinemann
Internationale Schulberatung am Sonntag,
11. Februar, von 11 bis 17 Uhr im Atlantic
Grand Hotel, Bredenstraße 2, an. Das Bera-
tungsteam lädt interessierte Familien ein,
sich persönlich und individuell beraten zu
lassen und auch Schulleiter verschiedener
Internate zu treffen. Dies gilt insbesondere
für Eltern und Schüler, die einen Inter-
natsaufenthalt in Großbritannien ab Sep-
tember 2018 planen, aber auch für jüngere
Sprachkursinteressierte, die einen Aufent-
halt in einer englischen Summer School an-
streben. XHO

KINDERGARTEN ST.-URSULA
Flohmarkt für den Nachwuchs
Schwachhausen.Der Förderverein des Kin-
dergartenSt.-Ursula, SchwachhauserHeer-
straße 156, veranstaltet am Sonntag, 15.
April, von 12.30 bis 15 Uhr einen Kinder-
flohmarkt. Angebotenwerden Spielsachen,
Frühjahrs- und Sommerbekleidung sowie
Kaffee, Kuchen und Würstchen. XKL

RESTAURANT GOEDECKEN
Rechtslage Ehegattenunterhalt
Horn. Zu einem Vortrag über die aktuelle
Rechtssprechung beim Ehegattenunterhalt
lädt der Interessenverband Unterhalt- und
Familienrecht für Donnerstag, 15. Februar,
um 19 Uhr in das Restaurant Goedeken,
Berckstraße 4, ein. Peter Meyer-Odewald
informiert detailliert über den Selbstbehalt
sowie die aktuelle Unterhaltsberechnung.
Er nennt Unterhaltstatbestände, zeigt auf,
unter welchen Umständen ein Mangelfall
vorliegt undwelche Konsequenzen sich da-
raus ergeben. Der Eintritt ist frei. Weitere
Infos unter www.isuv.de. XOS

STIFTUNGSRESIDENZ LANDHAUS
Allergisch gegen Duft
Schwachhausen. In einerMischungausGe-
spräch und Vortrag beschäftigt sich Karoli-
ne Lentz am Mittwoch, 14. Februar, um 15
Uhr in der StiftungsresidenzLandhausHorn,
Schwachhauser Heerstraße 264, mit dem
Thema Duftstoffallergien. Karoline Lentz
lebt selbst seit 20 Jahrenmit dieser Allergie
underzählt von ihremAlltag, in demsie ver-
sucht, auf Anti-Histaminika zu verzichten.
Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter der
Telefonnummer 24680. XOS

RUDOLF-STEINER-HAUS
Vortrag über Daniel N. Dunlop
Gete. Der Novalis-Zweig der Anthroposo-
phischenGesellschaft lädt fürMittwoch, 14.
Februar, um 20 Uhr zu einem Vortrag über
Daniel Nicol Dunlop in das Rudolf-Steiner-
Haus, Freiligrathstraße 15, ein. Er rief 1924
dieWorld PowerConference ins Leben.Der
Eintritt kostet zehn Euro. Weitere Infos auf
www.treffpunkt-anthroposophie.de. XOS

Lehesterdeich.Mütter und Väter aus Horn-
Lehe sollenmehrUnterstützungbekommen
- in der Kopernikusstraße 57 wird deshalb
Mitte des Monats das „Familienwohnzim-
mer“ eröffnet. Was ein wenig nach her-
kömmlicherWohnung klingt, ist imGrunde
auch nichts anderes: beim Familienwohn-
zimmer handelt es sich um eine Drei-Zim-
mer-Wohnung in einemMehrparteienhaus,
die eigens angemietet wurde, um sie als
Treffpunkt im Quartier zu etablieren. Müt-
ter, Väter undKinder sollen hier gemeinsam
spielen, klönen und sich über die Heraus-
forderungen des Alltags austauschen kön-
nen.
Entstanden ist das Projekt auf Anregung

vomAmt für SozialeDienste.Das bietet ein-
mal pro Woche eine Beratungsstunde rund
ums Thema Erziehung im Familienwohn-
zimmer an. Die übrigen Angebote laufen
über denKooperationspartnerAltenEichen.
Ansprechpartnerinnen vor Ort sind Sonja
Mentel und IsabellaMeyer.Die Sozialpäda-
goginnen sammeln zurzeit Themen, die El-
tern und Kinder im Stadtteil besonders be-
wegen. Ein fertiges Konzept gebe es daher
imMoment noch nicht. „Das ergibt sich erst
aus demBedarf“, erklärtMentel. Allerdings
zeichne sich schon jetzt ab, dass die Bera-

tung und Vernetzung von Alleinerziehen-
den einen Schwerpunkt bilden wird. „Ins-
besondere die Kinderbetreuung spielt da
eine große Rolle“, berichtet Mentel. Not-
dienste inKitas und fehlendeHortplätze be-
deuteten für Alleinerziehende ein immens
hohes Stresspotenzial, betont sie.
Außerhalb der bislang festgelegten Öff-

nungszeiten soll das Familienwohnzimmer
nicht leer stehen, sondern selbstorganisiert

mit Leben gefüllt werden. Müttergruppen
seien beispielsweise ebenso denkbar wie
gemeinsame Filmnachmittage an den Wo-
chenenden, sagt Mentel. „Gerade für Al-
leinerziehende ist es oft nicht einfach, die
Zeit am Wochenende attraktiv zu füllen“,
erzählt die Sozialpädagogin. Einzige Vo-
raussetzung für Veranstaltungen in Eigen-
regie sei eine Person, die sich verantwort-
lich darum kümmert, dass die Wohnung

sauber hinterlassen, und der Schlüssel an
Ort und Stelle zurückgebracht wird.
Ein Vorschlag aus dem Quartier, der die

Projekt-Initiatoren schon imVorfeld erreicht
hat, ist derAufbaueiner Jungengruppe. Soll-
te dies konkrete Züge annehmen, würden
sich Mentel und Meyer um Unterstützung
aus demJugendhaus bemühen. „Denndafür
bräuchten wir natürlich einen männlichen
Betreuer“, sagt Mentel. Überhaupt seien
personelle Besetzung und Stundenkontin-
gente noch nicht in Stein gemeißelt. „Wenn
derBedarf deutlich über demAngebot liegt,
können wir nachjustieren“, sagt sie.
Catharina Hanke (SPD), Sprecherin des

Beiratsausschusses für Kinder und Bildung,
sieht im Familienwohnzimmer eine echte
Bereicherung für das Kopernikusquartier.
Auch ihrer Einschätzung nach ist der Bera-
tungsbedarf insbesondere für Alleinerzie-
hende hier groß. Wie aus dem zuständigen
Ressort zu erfahren ist, haben alleinstehen-
deMütter und Väter die ganze Sache über-
haupt erst ins Rollen gebracht. „Das Fami-
lienwohnzimmer ist ein Projekt, das im Ko-
pernikusviertel aus dem Bedarf und den
Wünschen von Alleinerziehenden heraus
entwickelt wurde“, berichtet Bernd Schnei-
der, Sprecher vonSozialsenatorinAnja Stah-
mann (Grüne). Diese hätten nach eine Be-
fragungdesAmts für SozialeDienste zu ver-

stehengegeben, dass sie Freizeitaktivitäten
im Stadtteil, den Aufbau eines Netzwerks
unter Alleinerziehenden sowie ein Bera-
tungsangebot als Unterstützung empfinden
würden. „Es gab zudem viel Bereitschaft,
ehrenamtlich an einem solchen Projektmit-
zuarbeiten“, sagt Schneider.
„Auf demSofa des Familienwohnzimmers

ist Platz für jeden“, betont Senatorin Anja
Stahmann. „Die Stadt Bremen schafft hier
einenOrt, andemAlleinerziehende sich aus-
tauschen können; einen Ort zum Wohlfüh-
len, einen Ort, an dem man sich Anregun-
gen für den Alltag mit Kindern holen kann,
oder auch mal einen Erziehungstipp.“ Ihr
Dank gelte dem Team des Sozialzentrums
Horn-Lehe/Borgfeld, das diesesAngebot im
Kopernikus-Viertel mit viel Einsatz, fachli-
cher Expertise und einem guten Blick für
die Bedarfe im Quartier entwickelt habe.
„Alleinerziehendeund ihreKinder kommen
hier ganz leicht in Kontakt mit den vielfäl-
tigen Angeboten im Stadtteil“, sagt Stah-
mann. „Daraus kann eine ganzeMenge er-
wachsen.“
Das Familienwohnzimmer wird am Frei-

tag, 16. Februar, um 11 Uhr offiziell einge-
weiht. Wer Wünsche und Anregungen für
die neue Einrichtung hat, kann diese dann
direkt vor Ort an die Mitarbeiterinnen rich-
ten.

Familienwohnzimmer bezugsfertig
Neuer Quartierstreffpunkt für Väter, Mütter und Kinder öffnet – Nutzung soll sich mit Bedarf entwickeln
VoN MAREN BRANDSTÄTTER

So jung kann einWerk von vor 200 Jah-
ren anmuten: Büchners Woyzeck in
der Interpretation der Offenen Bühne

des Spielraums am Gymnasium Horn. Es
wird dort am 15. Februar um 18.30 Uhr, zu

sehen sein. Mit dabei: Rabea Gamgami
(links) und Asena Ersöz (mitte) aus dem
vom Darstellenden Spiel Kurs Q1 (Qualifi-
kationsphase), hier bei der Probe. Die Ju-
gendlichen haben sich gemeinsammit den

anderen aus demKurs im letztenHalbjahr,
den Figuren des Klassikers schauspiele-
risch genähert, neue Figuren und Spiel-
szenen entwickelt. Es ist die zweite Ausga-
be der offenen Bühne des Spielraums

Horn. Theaterpädagogin Janin Dietrich
betont, dass man sich künftig dem Stadt-
teil weiter öffnen wolle, Bands, Theater-
gruppenoder anderen interessiertenLaien
eine Bühne bieten.

Bühne frei
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Petition für Blitzer
Ampelanlage an der Richard-Boljahn-Allee soll sicherer werden

VoN CHRISTIAN HASEMANN

Neue Vahr. Immer wieder kommt es an der
Fußgängerampel an der Richard-Boljahn-
Allee aufHöheder Friedrich-Stampfer-Stra-
ße hinter dem Einkaufszentrum Berliner
Freiheit zu brenzligen Situationen. Für die
Autofahrer, die von der Karl-Kautsky-Stra-
ße kommend stadtauswärts auf den Auto-
bahnzubringer wollen, sind es nur knapp
120 Meter von der Einmündung auf die Ri-
chard-Boljahn-Allee bis zur Fußgängeram-
pel. Einigeübersehenoffensichtlich dasRot-
lichtsignal, andere scheinen es zu ignorie-
ren. Für den Beirat Vahr ein unhaltbarer,
weil gefährlicher Zustand.Nun soll eine Pe-
tition den seit Jahren geforderten Rotlicht-
blitzer doch noch ermöglichen.
Bisher ist die Ampelanlage nicht als Un-

fallschwerpunkt bei der Polizei und dem
Straßenverkehrsamt bekannt. Die eigentli-
che gute Nachricht verhindert allerdings,
dass dort präventiv gehandelt wird. Denn
solangedie Stelle nicht als unfallträchtig gilt,
wird es auch nichts mit dem vom Beirat ge-
forderten Rotlichtblitzer. Er ist mit seinem
Anliegen bei der zuständigen Innenbehör-
de – nun ja – abgeblitzt.
Beiratsmitglieder hatten in der Vergan-

genheit selbst Stift und Zettel in die Hand
genommen, um die Anzahl der Rotlichtver-
stöße zu zählen.Und siewaren erstaunt über

die hoheAnzahl derVerstöße. Innerhalb von
vier Stunden zählten die Beiratsmitglieder
77 Verkehrsteilnehmer, die bei Rot über die
Ampel fuhren – die Mehrzahl davon stadt-
auswärts. Die Polizei Bremen bestätigte mit
einer eigenenZählung die Ergebnisse, kam
aber zu demSchluss, dass dies identischmit
vielen anderen Orten in Bremen sei und es
bei keinem Verstoß zu gefährlichen Situa-
tionenmit Fußgängern oder Radfahrern ge-
kommen sei.
Zu einigen Verbesserungen ist es in der

Zwischenzeit aber immerhin gekommen:

Die Grünanlagen wurden zurückgeschnit-
tenundneueMarkierungenangebracht, um
die Übersichtlichkeit zu erhöhen.
Die Petitionmit derNummer S 19/318 for-

dert für den Stadtteil einen Blitzer, um Ge-
fahr für Leib und Leben der Passanten ab-
zuwenden,wie es in demPetitionstext heißt.
Denn auch eine Veränderung der Ampel-
schaltunghabedas Problembisher nicht be-
heben können.
Die Petition kannunter der Internetadres-

se www.petition.bremische-buergerschaft.
de unterstützt werden.

Beiratssprecher Bernd
Siegel an der Ampel-
anlage über die Ri-
chard-Boljahn-Allee.
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Bewerbungen bis zum 15. März
Bremen. Gemeinnützige Vereine und Or-
ganisationen aus Bremen können sich noch
bis zum15.März für Fördergeld aus der Bin-
go-Projektförderung bewerben. Finanziell
unterstütztwerdendamitUmwelt- undEnt-
wicklungsprojekte für Kinder und Jugend-
liche.
DieKoordinierungsstelleUmwelt Bildung

Bremen bietet die Unterstützung mit dem
Senator für Umwelt, Bau und Verkehr an.
Das Geld stammt aus Erträgen der Bremer
Bingo Umweltlotterie. Gefördert werden
Projekte in denBereichenUmwelt- undNa-
turschutz, globales Lernen und Entwick-
lungszusammenarbeit. Gefragt sind Ideen,
die das Thema „Suffizienz“ aufgreifen. Suf-
fizienzkommt aus demLateinischen, bedeu-
tet so viel wie „ausreichen“ und ist ein An-
satz auf dem Weg zur Nachhaltigkeit.
Die Bewerbungsunterlagen können Inte-

ressierte unter www.umweltbildung-bre-
men.de herunterladen. Voraussichtlich im
Mai wird über eine Förderung entscheiden.
Im vergangenenHerbstwurden von elf ein-
gereichten Projekten neun zur Förderung
ausgewählt und mit wurden demnach ins-
gesamtmit 114000 Euro unterstützt. Weite-
re Informationen erteilt die Ansprechpart-
nerin Katrin Winkler unter Telefon 0421
7070104.

Bingo-Geld
für die Umwelt

XKN

„Gerade
für Alleinerziehende
ist es oft nicht einfach.“

Sonja Mentel

GEMEINDEHAUS OBERNEULAND
„Schubertiade“ startet
Oberneuland.DieEvangelischeKirchenge-
meinde Oberneuland lädt für Freitag, 16.
Februar, 19.30 Uhr, zum Auftakt der Kon-
zertreihe „Schubertiade 2018“ im Chorsaal
des Gemeindehauses, Hohenkampsweg 6,
ein. Der Komponist Franz Schubert schuf in
seinem kurzen Leben ein vielfältigesWerk,
dazugehören auch rund600Lieder. EinTeil
dieser Lieder ist an fünf Abenden zu hören.
Zu Gast sind die Pianistin Juliane Busse,
Dietmar Sander (Bariton) und Victoria Car
(Sopran). ImAnschluss könnenBesuchermit
den Musikern bei einem Glas Wein ins Ge-
spräch kommen. Karten für zehn Euro gibt
es ab 19 Uhr an der Abendkasse, Reservie-
rungen sindmöglich unter der Telefonnum-
mer 20581117. XKN

SENDESAAL
Konzert mit Thomas Strønen
Schwachhausen. Das Quintett „Time is a
blind guide“ des norwegischen Komponis-
ten und Perkussionisten Thomas Strønen
gastiert am Freitag, 16. Februar, 20 Uhr, im
Sendesaal, Bürgermeister-Spitta-Allee 45.
Das improvisierendeKammermusik-Ensem-
ble hat seine zweiteCD„Lucus“ imGepäck.
Gestandene Jazzmusiker verbinden zeitge-
nössische Klänge und traditionelle Folkmu-
sik zu einem eigenen Sound. Der Eintritt
kostet 25Euro, ermäßigt 15Euro. Kartengibt
es an der Abendkasse oder über www.
sendesaal-bremen.de,Vorbestellungen sind
möglich unter Telefon 33005767, unter
363636 oder im Internet unter www.
nordwest-ticket.de. XKN

ANZEIGE

Audi Neu- und Jahreswagen
Ihr Audi Partner seit 40 Jahren

im Landkreis Verden.
www.ah-eggers.de
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