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Junge Zuwanderer beschäftigen Beirat

In einem Haus in Lehesterdeich sollten minderjährige Flüchtlinge unterkommen – doch der Plan ist gescheitert
Einen Tag lang hat es so ausgesehen, als
würden in einem leer stehenden Haus an
der Lilienthaler Heerstraße in Kürze zehn
minderjährige Flüchtlinge untergebracht.
Wie sich aber auf der Sitzung des Horn-Leher Sozialausschusses herausgestellt hat,
ist dessen Besitzer die Betreibergesellschaft des Hotels Europa in Hastedt, in
dem die Flüchtlinge bis dato untergebracht worden sind– und das dieser Tage
wegen Mängeln geräumt werden soll.

Heidemarie Rose
vom Sozialressort

Catharina Hanke, Beiratssprecherin

Zehn jugendliche Flüchtlinge sollten in dem Gebäude in der Lilienthaler Heerstraße untergebracht werden.

Heerstraße nicht länger als geeignet erachtet werde.
Unbegleitete jugendliche Flüchtlinge –
also jene, die ohne Eltern nach Deutschland kamen – waren noch in einem weiteren Zusammenhang Thema des Abends:
Die Ausschussmitglieder ließen sich von
Heidemarie Rose und Mitarbeitern der Inobhutnahme-Einrichtung (ION) Berckstraße das Aufnahmeprozedere und den
Alltag junger Flüchtlinge in Bremen skizzieren (siehe auch Artikel unten). Matthias
Spöttel, Geschäftsführer des ION-Mitbetreibers Alten Eichen, betonte in diesem Zusammenhang, dass die Einrichtung ihren
Bewohnern entgegen mancher Annahmen
seitens der Bevölkerung sehr wohl eine Alltagsstruktur vorgebe. Auch Jugendliche,
die noch ohne Schulplatz seien, erführen
bei ION einen geregelten Tagesablauf mit
individueller Betreuung. Tatsächlich habe
es Startschwierigkeiten gegeben, räumte
Spöttel ein, inzwischen aber sei der rote Faden gefunden: Das bestätigte auch Heidemarie Rose: „ION hat sich sehr stabilisiert.“
Hintergrund für diese Erläuterungen waren laut Beiratssprecherin Catharina
Hanke (SPD) Unmutsäußerungen ehren-

Focke-Schule sucht Ehemalige

Horn-Lehe (scd). Die Wilhelm-Focke-Oberschule kann 2015 feiern: Seit 50 Jahren besteht die Schule an der Bergiusstraße. Rund
um das Motto „gestern, heute und morgen“ wird es am 30. Mai eine Jubiläumsfeier geben – inklusive Ehemaligentreffen.
Die ersten Klassen haben sich bereits verabredet. Nun werden weitere Ehemalige ge-

sucht, die ein Klassentreffen für den Festtag organisieren wollen. Geplant sind zahlreiche Präsentationen, die von Schülern, Eltern und Lehrern gemeinsam vorbereitet
wurden. Weitere Informationen gibt es
unter der Telefonnummer 361 160 87 oder
per E-Mail an heike.ricklefs@schulverwaltung.bremen.de.

Fußballschuhe für Flüchtlinge
Eiche-Horn-Trainer initiierten Spendenaktion

Horn-Lehe (spa). Fußball kommt immer
gut an – auch bei den 40 unbegleiteten jugendlichen Flüchtlingen, die in der Inobhutnahme-Einrichtung (ION) Berckstraße
wohnen. Der Turn- und Sportverein Eiche
Horn, ebenfalls in der Berckstraße angesiedelt, kümmert sich in sportlicher Weise um
die jungen Leute. Sie haben nun dank
einer Spendenaktion der Horner alle neue
Fußballschuhe bekommen. Die Fußballabteilung des Vereins mit den beiden Trainern Ilka Böttcher und Hinrich Blanken
hatte in der Weihnachtszeit die Spendenaktion in Gang gebracht.
Regelmäßig einmal pro Woche bietet die

Mehr Anmeldungen als Kapazitäten
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Horn-Lehe. Mit Spannung wurden am
Dienstagabend die Ausführungen von Heidemarie Rose vom Sozialressort zum kurzfristig eingeschobenen Tagesordnungspunkt „Unterbringung von zehn jungen
Flüchtlingen an der Lilienthaler Heerstraße“ erwartet. Ortsamtsleiterin Inga Köstner
hatte die Mitglieder des Sozialausschusses
tags zuvor unterrichtet, dass das Amt für soziale Dienste zehn männliche Jugendliche
kurzfristig im derzeit leer stehenden Gebäude neben dem Hotel Deutsche Eiche
unterzubringen plane. Da es sich um eine
akute Notsituation handele, habe der Beirat im Vorfeld nicht beteiligt werden können.
Hintergrund der Blitzaktion war die Räumung des Hastedter Hotels Europa, das
laut Heidemarie Rose von verschiedenen
Bedarfsgruppen genutzt wurde, darunter
auch von besagten jugendlichen Flüchtlingen. Es zeichne sich ab, dass der Betreibergesellschaft die Betriebserlaubnis entzogen werden wird, so Rose.
Da es sich allerdings auch bei der Eigentümerin des anvisierten leer stehenden
Hauses an der Lilienthaler Heerstraße um
ebendiese Betreibergesellschaft handele,
habe man von der geplanten dortigen
Unterbringung inzwischen wieder Abstand genommen, erklärte sie den Mitgliedern des Sozialausschusses.
„Die Problematik im Hastedter Hotel
Europa bestand zunächst nur hinsichtlich
der räumlichen Gegebenheiten“, erklärt
Bernd Schneider, Sprecher der Sozialbehörde, auf Nachfrage. Inzwischen prüfe das
Stadtamt allerdings, ob die Betreibergesellschaft generell weiterhin Hotels betreiben
dürfe. Diese Entwicklung habe dazu geführt, dass das Haus an der Lilienthaler

Für Kleinkinder zu
wenige Kita-Plätze

Fußballabteilung des TV Eiche Horn den
Jugendlichen für zwei Stunden Fußball auf
den Plätzen des Vereins und auf den Kunstrasenplätzen des Sportparks Horn-Lehe. In
den Wintermonaten wird in der kleinen
Halle des Jugendhilfeträgers Alten Eichen
gespielt. Die Fußballspieler werden von
den ehrenamtlichen Trainern aus dem
Wohnheim abgeholt und gemeinsam geht
es zum Platz oder in die Halle.
Doch die Fußballer, die aus den Krisenregionen der Welt nach Bremen geflüchtet
sind, verfügen über keine Sportkleidung,
meist wird barfuß gespielt. Und so kam die
Idee mit der Spendenaktion auf: In einem
Rundbrief, der an alle
Trainer der Fußballabteilung und damit an
alle
Mannschaften
ging, baten sie um
Geldspenden für den
Neukauf von Fußballschuhen.
„Die große Spendenbereitschaft vieler Eltern und die gute Zusammenarbeit mit dem
Sportausstatter Sport
Caarls machte es möglich, dass alle jugendlichen
Fußballspieler
mit neuen Hallenschuhen ausgestattet werden konnten“, freuen
sich die Initiatoren.
Beim ersten Training
Von links: Hinrich Blanken, Jugendleiter der Fußballabteilung, Traineim neuen Jahr musste
rin Ilka Böttcher, Brigitte Uhrmacher, Leiterin der ION Berckstraße,
keiner mehr barfuß
FOTO: FR spielen.
und eine Betreuerin.

amtlicher Deutschlehrer der ION, wonach
in der Regel sehr viel Zeit verstreiche, bis
die jugendlichen Flüchtlinge einen Schulplatz bekämen. Rose benannte die große
Zahl an Neuaufnahmen als Ursache der
Verzögerung. Bremen gehöre bundesweit
zu den zehn Städten mit den meisten unbegleiteten jugendlichen Flüchtlingen. Zwar
entstünden fortwährend neue Vorkurse an
Bremer Schulen, dennoch komme man
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dem stetig wachsenden Bedarf kaum nach.
Zum zentralen Problem erklärte Rose aber
vor allem die Anschlussunterbringung der
Jugendlichen, da der Wohnungsmarkt diesbezüglich kaum noch etwas hergebe. „Die
Mietverträge würden von den Trägern
unterzeichnet“, betonte sie mit Nachdruck.
Es bestünde diesbezüglich also kein Risiko
für die Vermieterseite.
Weiterer Bericht im Lokalteil Bremen

Horn-Lehe. Der Sozialausschuss des Beirats Horn-Lehe hat sich auf seiner jüngsten
Sitzung erkundigt, wie es um die Versorgung des Stadtteils mit Kita- und Hortplätzen steht. Einen Bericht dazu lieferte Matilde Heredia, Bezirksleiterin bei Kita Bremen. Da die Sitzung auf den letzten Anmeldetag fiel, hätten allerdings keine abschließenden Zahlen genannt werden können,
so Heredia.
Stand der Dinge sei an der Berckstraße
derzeit ein Überhang von 38 Anmeldungen
bei 100 Plätzen. An der Carl-FriedrichGauß-Straße kämen 27 Anmeldungen auf
18 Plätze für Kinder unter drei Jahre (U3).
Die 80 Plätze für Kinder über drei Jahre
(Ü3) seien belegt.
An der Vorstraße seien es 35 Anmeldungen für 18 Plätze ebenfalls im U3-Bereich
sowie vier Hortanmeldungen über die bestehenden 20 Plätze hinaus. Der Ü3-Bereich sei mit 80 Anmeldungen genau ausgelastet. Etwa zehn freie Plätze im Ü3-Bereich biete derzeit die Einrichtung an der
Curiestraße, dafür verzeichne man im U3Bereich einen Überhang von etwa 14 Anmeldungen für die beiden Krippengruppen.
„Wir würden gerne mehr anbieten können, aber es fehlen uns die Räumlichkeiten“, sagte Matilde Heredia auf die Frage
von Ausschusssprecher Dieter Mazur
(Grüne), wie man der Situation begegnen
wolle. Heidemarie Rose von der Sozialbehörde berichtete in diesem Zusammenhang von Planungen, nach denen in den
Jahren 2019 und 2020 bremenweit rund 30
Kita-Neubauten entstehen sollen. Im
Herbst wolle die Behörde konkrete Standorte nennen.
Nach Information von Catharina Hanke
(SPD) sei es der Wunsch vieler Eltern, ihre
Kinder nicht in der Nähe der Wohnung, sondern des Arbeitsplatzes in einer Kita unterzubringen. „Dem steht auch nichts im Wege“, sagte Rose. Es gebe ein sogenanntes
Wunsch- und Wahlrecht der Eltern. Allerdings könne bei zwei Anmeldungen ausschlaggebend für die Vergabe eines Platzes sein, wo man wohne.

