
Protokoll Nr. 9 (2011-2015) 

 

der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Kultur und Jugend“ des Beirats 

Schwachhausen am 26.11.2014 

 

Beginn: 18.00   Ende: 19.20 

 

Anwesend waren:  

 

a) vom Fachausschuss  Frau Eickelberg 

Herr Golinski 

Frau Marin  

Herr Rohde 

Frau Rosenbauer 

Herr Hasselmann 

Herr Dr. Schober 

 

b) vom Ortsamt   Frau Dr. Mathes 

 Frau Streeb 

 

 

Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird ohne Änderung genehmigt. Das schriftlich 

vorliegende Protokoll der öffentlichen Fachausschusssitzung vom 07.05.2014 wird ohne 

Änderung genehmigt. 

 

 

TOP 1: Aufstellung eines öffentlichen Bücherschrankes im Bereich Scharnhorststraße? 

Der Bürger stellt seinen Antrag vor und erklärt, dass: 

- er und weitere Anwohner/innen sich überlegt hätten, auf dem „Zernial-Parkplatz“ vor 

dem Bunker in der Scharnhorststraße einen öffentlichen Bücherschrank aufzustellen, 

- der Schrank am Zaun befestigt werden könne, 

- der Schrank aus einem wetterfesten Material hergestellt werden müsste, 

- es in Bremen und auch in anderen Städten öffentliche Bücherschränke gebe, 

- 6-7 Anwohner/innen sich um den Bücherschrank kümmern würden. 

 

Frau Eickelberg berichtet dazu, dass es 2011/2012 schon einmal diese Überlegung gegeben 

hätte, damals aber die Frage des Brandschutzes nicht geklärt werden konnte und keine 

Firma diesen Schrank herstellen konnte.   

Frau Dr. Mathes erklärt, dass die Bürgerstiftung sich prinzipiell bereit erklärt habe, ent-

sprechende Versicherungen zu tragen. 

 

Herr Dr. Schober stellt in Frage, ob die Scharnhorststraße der richtige Standort für den 

Bücherschrank sei, da dieser nicht zentral liegen würde. 

Frau Dr. Mathes erklärt dazu, dass dies eine Bürgerinitiative sei und die Antragsteller sich 

nur dort darum kümmern würden. Außerdem könne man überlegen einen weiteren Bücher-

schrank aufzustellen, wenn das Projekt erfolgreich ist. 

 



Abschließend begrüßt der Fachausschuss die Aufstellung eines öffentlichen Bücherschranks 

am vorgeschlagenen Standort. Als besonders geeignet erachtet er die Nutzung einer aus-

rangierten Telefonzelle. Er empfiehlt dem Beirat, in 2015 den Bücherschrank aus Global-

mitteln zu finanzieren. 

 

Frau Eickelberg erklärt sich bereit, weiter um das Projekt zu kümmern und Angebote für ent-

sprechende Schränke, Transport und Verankerung einzuholen. 

 

TOP 2: Entwicklung von Projekten zur Jugendbeteiligung im Stadtteil 

Frau Dr. Mathes stellt eingangs Frau Streeb vor, die seit August im Ortsamt ihr Freiwilliges 

Soziales Jahr Politik absolviert. 

Frau Streeb erklärt, dass sie eine Idee habe, um die Jugendbeteiligung in Schwachhausen 

voranzubringen. Dies sei ein Beteiligungsfachtag1, den sie kurz erläutert. 

Der Beteiligungsfachtag wird vom Fachausschuss als schwierig realisierbar empfunden, da 

sich die Kooperation mit den Schwachhauser Schulen schon bei Herrn Heitzhausens 

Umfrage als schwierig gestaltet habe. Zudem würden viele Schüler/innen der Schwach-

hauser Schulen nicht in Schwachhausen wohnen. Es wird verabredet, einen Beteiligungs-

fachtag in Schwachhausen nicht weiter zu verfolgen. 

 

Frau Streeb stellt weiter vor, dass sie im nächsten Jahr die lokale Demokratie, die Stadtteil-

politik und die Kommunalpolitik in Klassen mit wahlberechtigten Schüler/innen in der Vahr 

und in Schwachhausen vorstellen wolle. Dies würde im Unterricht kaum behandelt. Dieser 

Vorschlag von ihr stößt im Fachausschuss auf positive Resonanz, es wird jedoch auch hier 

auf einen möglichen Widerstand der Schulen hingewiesen und ihr nahe gelegt, an die Fach-

lehrer/innen heranzutreten. 

 

Abschließend stellt Frau Streeb ihre Projekte in der Vahr vor und erläutert, dass: 

- sie einen Stadtteilplan für Flüchtlinge der Übergangseinrichtung Bardowickstraße 

erarbeite, damit die Bewohner/innen sich besser zurechtfinden, 

- es schon ein Jugendbeteiligungsprojekt für den Spielplatz Witzlebenstraße gebe, da 

Jugendliche an sie herangetreten sind, weil ihr Ball beim Fußballspielen dort immer in 

Dornenbüsche fallen würde und zudem Fußgänger und Radfahrer auf dem 

angrenzenden Weg gefährdet werden können. Es werde nun nach einer Lösung 

gesucht, 

- ein Beteiligungsfachtag nächstes Jahr in der Vahr stattfinden würde. 

 

TOP 3: Verschiedenes 

Frau Eickelberg stellt die Ergebnisse der Ad hoc Arbeitsgruppe zum  „Rahmenkonzept für 

die offene Jugendarbeit“  einschließlich der Neugestaltung der Vergabe der Mittel der Kinder- 

und Jugendförderung vor 2  und erklärt, dass der erarbeitete Vergabemodus bedarfs-

orientierter und gerechter sei. 

 

 
Sprecherin Vorsitzende Protokoll 
 
Eickelberg Dr. Mathes Streeb 

                                                           
1
 Die Präsentation ist dem Protokoll als Anlage 1 beigefügt 

2
 Der Sachstand ist dem Protokoll als Anlage 2 beigefügt. 


