
Protokoll Nr. 27 (2011-2015) 
 
der Sitzung des Beirates Vahr am 17.12.2013 im Bürgerzentrum Neue Vahr 
 
Beginn: 19:30 Uhr Ende: 21:15 Uhr 
 
Anwesend waren: 
a) vom Beirat Herr Benthien Frau Früh 
 Herr Gerkmann Herr Kauertz 
 Frau Kauertz Frau Markus 
 Herr Michalik Herr Siegel 
 Herr Stein Frau Walecki 
 
b) vom Ortsamt Frau Dr. Mathes 
 Herr Berger 
 
c) als Gäste Frau Sumarsana (Jugendfreizeitheim Bispinger Straße) 
 Herr Akkus (Jugendhütte) 
 Frau Eggler (Rotes Haus) 
 Frau Jopp (Vaja e.V.) 
 Frau Möller (Bürgerzentrum Neue Vahr) 
 Frau Prüser (Sozialzentrum Vahr/ Schwachhausen/ Horn-Lehe) 
 Herr Kirchhoff, Frau Grohnert (AWO) 
 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird genehmigt. 

Das schriftlich vorliegende Protokoll Nr. 26 der Beiratssitzung am 19.11.2013 wird ebenfalls 
genehmigt. 
 
TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen in Stadtteilangelegen-
heiten 

Mitteilungen aus der Bevölkerung 

Ein Anwohner stellt fest, dass die weitgehend abgeschlossene Sanierung des nördlichen 
Fuß- und Radwegs an der Richard-Boljahn-Allee zwischen Karl-Kautsky-Brücke und Philipp-
Scheidemann-Straße sehr positiv sei. 

Mitteilungen des Ortsamtes 

Frau Dr. Mathes teilt mit, dass der Punkt „Bebauungsplan 2423 für ein Gebiet in Bremen-
Neue Vahr zwischen Otto-Braun-Straße, August-Bebel-Allee, Mittelkampsfleet und Carl-
Severing-Straße - Planaufstellung und öffentliche Auslegung“ von der Tagesordnung der 
Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie am 19.12.2013 
abgesetzt worden sei und ggf. auf der Sitzung am 09.01.2014 behandelt werde. 

Herr Siegel zeigt sich überrascht von dieser Entwicklung, es sei unverständlich, falls hier 
neue Probleme aufgetreten sein sollten. Nach dem Wunsch des Beirats sollen in der Otto-
Braun-Straße nur Eigenheime (Reihenhäuser) entstehen, da es in der Vahr bereits aus-
reichend viele günstige Wohnungen gebe. Der vorgeschriebene Anteil von 25% sozialer 
Wohnungsbau müsse auf Grund des geringen Bauvolumens in diesem Fall nicht berücksich-
tigt werden. Der Beirat werde in dieser Angelegenheit standhaft bleiben. 

Frau Dr. Mathes erinnert daran, dass der Beirat auf seiner letzten Sitzung einen umfang-
reichen Antrag zum Thema Sprachförderung verabschiedet habe. Die Senatorin für Soziales, 
Kinder, Jugend und Frauen habe am 06.12.2013 auf den Antrag geantwortet und u.a. aus-
geführt, dass „die vom Beirat geforderte Ausweitung von Förderstunden für die additive 
Sprachförderung nach Cito-Test und die alltagsintegrierte Sprachförderung aus Haushalts-
mitteln des Landes und/ oder der Stadtgemeinde Bremen finanziert werden (müssten). 
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Angesichts der enormen Aufwendungen für die Sicherung des Rechtsanspruchs auf früh-
kindliche Bildung, auf einen Kindergartenplatz und auf bedarfsgerechte Betreuungszeiten 
sind hierfür keine finanziellen Spielräume vorhanden.“1 

Herr Siegel erklärt, dass er ein längeres Gespräch mit der Senatorin Frau Stahmann und der 
Referatsleiterin Frau Frank geführt hätte und deshalb von der Antwort enttäuscht sei. Offen-
bar sei die Notwendigkeit zusätzlicher Sprachförderung noch nicht erkannt worden. Der 
Beirat werde aber auch hier hartnäckig bleiben. 

Frau Dr. Mathes teilt weiter mit, dass auch die Senatorin für Bildung und Wissenschaft auf 
den Antrag reagiert habe. Sie führe in einem Schreiben vom 16.12.2013 aus, dass „die 
Senatorin für Bildung und Wissenschaft (…) die Ausweitung der Bremer Leseintensivkurse 
auf weitere Grundschulen (vorbereite). Von dieser Ausweitung sollen auch die Grundschulen 
in der Vahr profitieren. Die Grundschulreferentin wird in Zusammenarbeit mit den Schul-
leitungen ein regionales Umsetzungskonzept erarbeiten“. Weiter teile sie mit, dass „das 
vormals über WIN-Mittel finanzierte Projekt der Elternlotsen in der Vahr in der Finanzierung 
übernommen worden sei. Eine Ausweitung der Elternlotsen auch für Eltern mit afrikanischem 
Migrationshintergrund ist in Vorbereitung.“2 

Herr Siegel hält dies für einen sehr guten Einstieg. Bisher müssten Kinder aus der Vahr für 
die Leseintensivkurse zur Marie-Curie-Schule in Horn gehen, sie könnten zukünftig das 
gleiche Angebot in der Vahr wahrnehmen. Außerdem könne er mitteilen, dass die Bremer 
Schuloffensive den Vahrer Grundschulen jeweils € 2.000 zur Verfügung stelle.3 
 
TOP 2: Weiterentwicklung des Jugendfreizeitheims Bispinger Straße 

Frau Dr. Mathes stellt einleitend fest, dass die Tagesordnungspunkte 2-4 im Zusammenhang 
zu sehen seien. Die Informationen aus den Jugendfreizeiteinrichtungen seien die Vorausset-
zung für die Beschlussfassung über die Vergabe der Kinder- und Jugendfördermittel. Dabei 
sei davon auszugehen, dass sich die umfangreichsten Veränderungen im Jugendfreizeitheim 
Bispinger Straße ergäben. 

Frau Sumarsana erklärt, dass das Jugendfreizeitheim Bispinger Straße seine Öffnungszeiten 
geändert habe und jetzt bereits ab 15 Uhr und auch dienstags geöffnet habe. Am Dienstag 
werde gegenwärtig ein neues Angebot für Mädchen getestet. Sie gehe davon aus, dass das 
am Runden Tisch Bardowickstraße zugesagte Sportangebot im Januar 2014 anlaufen 
könne. Das pädagogische Konzept werde gegenwärtig völlig überarbeitet und es entstehe 
unter Beteiligung von Jugendlichen ein weiteres Angebot für die Neue Vahr Südost. Aus 
gleichem Grund werde es in Zusammenarbeit mit dem Lidice-Haus – leider erst im Februar – 
einen Workshop geben. Anschließend solle das neue Konzept möglichst schnell umgesetzt 
werden. Das Jugendfreizeitheim biete offene Jugendarbeit an und möchte auch zukünftig 
daran festhalten. 
Frau Grohnert ergänzt, dass seit einem dreiviertel Jahr das bisherige Angebot im Haus aus-
gewertet und ein neues sozialräumliches Konzept entwickelt werde. Bis zu den Sommer-
ferien laufe ein Beteiligungsverfahren, um die Wünsche der Jugendlichen zu ermitteln. 
Frau Prüser weist darauf hin, dass es die Überlegung gebe, die Mitarbeiter/innen des 
Jugendfreizeitheims drei Tage im Haus und zwei Tage in der Neuen Vahr Südost einzu-
setzen. Gegenwärtig würden mit anderen Trägern Gespräche geführt, um Räumlichkeiten zu 
erhalten. Außerdem würden Jugendliche in den Vahrer Oberschulen und vor Ort befragt, um 
den Bedarf zu ermitteln. 
Herr Siegel bewertet die Beteiligung der Jugendlichen positiv. Jedenfalls müsse die Zahl der 
Jugendlichen im Jugendfreizeitheim Vahr erhöht werden, der Umfang der jetzigen Nutzung 
im Verhältnis zu den Kosten sei nicht akzeptabel. Im Controlling-Ausschuss sei besprochen 
worden, dass die eigentlich vorgesehene Verlegung von zwei Hortgruppen aus der Kita 

                                                           
1 Das Schreiben der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen lag den Beiratsmitgliedern als Tischvorlage vor und ist 
als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. 
2 Das Schreiben der Senatorin für Bildung und Wissenschaft lag den Beiratsmitgliedern ebenfalls als Tischvorlage vor und ist 
als Anlage 2 diesem Protokoll angefügt. 
3 Zur weiteren Information über die Bremer Schuloffensive siehe unter http://www.bremer-schuloffensive.de/index.html  
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Bispinger Straße in das Jugendfreizeitheim vermutlich nicht erforderlich sei, weil ab dem 
Schuljahr 2015/ 16 die Grundschulen Witzlebenstraße und In der Vahr offene Ganztags-
schulen würden. Das hieße aber für das Jugendfreizeitheim, dass neue Nutzungsmöglich-
keiten gefunden werden müssten, schließlich werde die Einrichtung jedes Jahr mit erheb-
lichen Geldmitteln unterstützt. Das beinhalte auch, dass die Mitarbeiter/innen eventuell mit 
anderen Tätigkeitsorten betraut würden, bspw. mit der Gestaltung von Freizeitangeboten in 
den Vahrer Oberschulen. 

Auf den Hinweis von Frau Walecki, dass bei den Kindern und Jugendlichen aus der Flücht-
lingsunterkunft Bardowickstraße ein großer Bewegungsbedarf bestehe, erklärt Frau Sumar-
sana, dass das Jugendfreizeitheim selbstverständlich den Kindern und Jugendlichen aus der 
Flüchtlingsunterkunft offen stehe, dass aber nur ein gezieltes Angebot möglich sei. Die Turn-
halle des Jugendfreizeitheims werde bereits sehr umfangreich genutzt, außerdem fehle bei 
den Jugendlichen aus der Bardowickstraße noch die Sprachkompetenz. 
Herr Kirchhoff erinnert daran, dass im Februar 2013 bereits der Fachausschuss für „Soziales 
und Integration“ im Jugendfreizeitheim getagt habe.4 Seitdem habe sich in der Einrichtung 
viel getan. Die Überlegung, die Hortgruppen des benachbarten Kitas nicht in das Jugend-
freizeitheim zu verlagern, sei für ihn völlig neu und mache viele bisher angestellte Über-
legungen hinfällig. Die im Jugendfreizeitheim beschäftigten Kolleg/innen seien bereit, auch 
andere Tätigkeiten zu übernehmen. Es sei zwar richtig, dass die AWO als Trägerin der 
Einrichtung insgesamt € 180.000 bekomme, das decke die Programmkosten, die Gehälter 
der Mitarbeiter/innen, die die AWO übernommen habe, sowie die Miet- und Unterhaltskosten 
der Immobilie, an denen die AWO nichts ändern könne. Sollte die AWO als Trägerin aus-
scheiden oder das Angebot im Jugendfreizeitheim reduziert werden, blieben trotzdem die 
Unterhaltskosten der Immobilie bestehen. 

Herr Siegel räumt ein, dass es sich um eine schwierige Gemengelage handele. Er erkenne 
aber, dass gemeinsam in die gleiche Richtung gedacht werde. Die Nutzung des Jugend-
freizeitheims müsse jedenfalls ausgeweitet werden. 

Frau Prüser weist darauf hin, dass das Lückeprojekt zunächst bis 2015 weitergeführt werde. 
Ab 2015 werde sich die Zahl der Kinder möglicherweise weiter reduzieren, weil dann alle 
Vahrer Grundschulen Ganztagsschulen seien. 

Frau Dr. Mathes hält abschließend fest, dass gemeinsam an einer Lösung für das Jugend-
freizeitheim Vahr gearbeitet werde. 
 
TOP 3: Vorstellung der Jugendfreizeiteinrichtungen mit ihren Arbeitsschwerpunkten 
für 2014 

Herr Akkus erklärt, dass die Jugendhütte Vahr seit über 40 Jahren bestehe und jede Woche 
von etwa 65 Kindern und Jugendlichen besucht werde. Die Meisten von ihnen hätten einen 
Migrationshintergrund. 
In 2014 werde die Bude zweimal monatlich mit 14-16-jährigen Jugendlichen Schwimmen 
gehen, außerdem würden die Ausflüge, die den Kindern die Möglichkeit geben sollen, die 
Welt außerhalb der Vahr kennenzulernen, ausgeweitet. Mit einer neu eingestellten Kollegin 
werde die Jugendhütte jetzt auch Wildnispädagogik anbieten. 
Neben Globalmitteln habe die Einrichtung auch Impulsmittel für eine Lichtanlage am Bolz-
platz beantragt, um dort das Angebot ausweiten zu können.5 
Herr Akkus weist darauf hin, dass der Umfang der Einzelgespräche mit Jugendlichen zuge-
nommen habe. 
Das Rote Haus, so Frau Eggler, werde 2014 die offene Jugendarbeit fortsetzen. Im Wesent-
lichen besuchten Jugendliche zwischen elf und 19 Jahren die Einrichtung, 20 bis 30 am Tag; 
der Besuch verlagere sich aber auf Grund der längeren Schulzeiten zunehmend in die 
späteren Nachmittagsstunden. Auch die Ferienangebote würden fortgesetzt und bis März 
                                                           
4 Das Protokoll der Fachausschusssitzung am 07.02.2013 findet sich unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%207%20FA%20S%20I%20%2007.8033.pdf  
5 Der Haushalts- und Finanzausschuss der Bremischen Bürgerschaft hat auf seiner Sitzung am 06.12.2013 den beantragten 
Impulsmitteln in Höhe von € 14.000 zugestimmt. 
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2014 werde das Rote Haus auch sonntags geöffnet. Eine immer größere Rolle spiele die 
Begleitung der Jugendlichen (Beratung zur Schul- aus Ausbildungslaubahn, Unterstützung 
bei Bewerbungen usw.). 
Vaja e.V. betreue v.a. zwei Szenen und Cliquen in der Vahr, teilt Frau Jopp mit. Mit einer von 
beiden nutzten sie den Jugendk eller der katholischen Gemeinde St. Hedwig. Für ein Kunst-
projekt zum Thema Transkulturalität seien aus WIN-Mitteln € 3.000 zur Verfügung gestellt 
worden. Auch in 2014 werde Vaja mit den Jugendlichen eine Reise unternehmen, das Ziel 
stehe aber noch nicht fest, das bestimme sich auch durch die einzuwerbenden Fördergelder. 
Frau Möller erklärt, dass der Jugendtreff im Bürgerhaus von Jugendlichen zwischen 12 und 
18 Jahren genutzt werde. Zwischen 15 und 25 Jugendliche, viele mit Migrationshintergrund 
und v.a. Mädchen, würden je Öffnungstag die Angebote (Kochen, Sport, Tonstudio, Hip-Hop 
für Mädchen) nutzen. Ab Januar 2014 werde ein neues Theaterprojekt angeboten. Der 
Stellenschlüssel habe sich inzwischen von über 70 Wochenstunden auf 50,5 für zwei Mitar-
beiter/innen reduziert. 

Herr Siegel bittet die Einrichtungen, die von Herrn Heitzhausen (Ortsamt Schwachhausen/ 
Vahr) konzipierte Umfrage unter Jugendlichen zu unterstützen. Der Beirat erhoffe sich als 
Ergebnis eine größere Jugendbeteiligung. 
Herr Weigelt weist auf die „Beteiligungskiste“ von JubiS (Jugendbeteiligung im Stadtteil) mit 
praktischen Handreichungen für die Beteiligung von Jugendlichen hin.6 
Herr Michalik begrüßt eine Jugendbeteiligung, äußert aber Bedenken bezüglich einer 
Formalisierung dieser, weil sich eine solche als sehr schwierig darstellt. Man sollte eine 
Jugendbeteiligung „nicht so ganz formalisieren“. 
Frau Dr. Mathes hält fest, dass sich sowohl der Beirat als auch die Ausschüsse weiter mit 
der Beteiligung von Jugendlichen befassen würden. 
 
TOP 4: Vergabe der Kinder- und Jugendfördermittel für 2014 

Frau Prüser stellt die Mittelvergabe für die Kinder- und Jugendarbeit in der Vahr vor, wie sie 
am 26.11.2013 im Controlling-Ausschuss beschlossen wurde.7 
Sie weist darauf hin, dass einem Antragsvolumen von etwa € 363.000 für Programm-, 
Honorar- und Sachmittel eine Förderung von etwa € 284.000 gegenüber stehe. Die seit 
Jahren in ihrer Höhe gleichbleibenden Mittel von insgesamt etwa € 555.000 seien nicht aus-
reichend, de facto reduzierten sie sich, weil die Energie- und Personalkosten stiegen. 
Deshalb bedanke sie sich besonders bei den Trägern, die inzwischen mehr aus Eigenmitteln 
beisteuerten. Der Gesamtetat bestehe neben den Programmmitteln aus Knotenpunktgeldern 
(€ 8.000), die komplett an Vaja e.V. gingen, aus Mieten (ca. € 55.000), die die AWO für die 
Mietkosten des Jugendfreizeitheims Vahr erhalte, und aus Personalmitteln (ca. € 208.000), 
die für knapp vier Stellen an das Jugendfreizeitheim, das Rote Haus und das Lückeprojekt 
ausgezahlt würden. Geringe Restmittel stünden dem Roten Haus und der Jugendhütte für 
Sonntagsöffnungen zur Verfügung. 
Der Jugendhilfeausschuss habe im Januar 2013 beschlossen, dass die Kinder- und 
Jugendförderung neu konzipiert werden solle.  

Herr Siegel bedankt sich für die Übersichtlichkeit der Vorlage und erinnert daran, dass der 
Beirat eine Erhöhung der Mittel gefordert habe, damit aber nicht durchdringen konnte.8 Der 
Beirat unterstütze aber nach wie vor diese Forderung. Er sehe einer Neugestaltung der 
Kinder- und Jugendförderung mit Vorsicht entgegen, weil das vorhandene Geld möglicher-
weise anders verteilt werde und damit für die Vahr weniger Mittel bereitständen. 
Frau Walecki bedankt sich ebenfalls für die Vorlage. Sie gibt zu Bedenken, dass es für 2013 
geheißen habe, dass der Mittelansatz für das Jugendfreizeitheim Vahr letztmals in dieser 
Höhe ausgewiesen werde, tatsächlich sei er aber für 2014 unverändert. Das mache den 
Eindruck, als sei nichts passiert. Wenn die vorhandenen Mittel in erheblichem Umfang 
gebunden seien, gebe es letztlich keinen Entscheidungsspielraum. 
                                                           
6 Siehe unter http://jubis-bremen.de/artikel.php/772/75775/beteiligungskiste.html  
7 Die Übersicht „Mittelvergabe 2014 im Stadtteil Vahr“ lag als Tischvorlage aus und ist als Anlage 3 diesem Protokoll angefügt. 
8 Zum Beschluss des Beirats am 19.02.2013 siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen142.c.7876.de  
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Frau Prüser verdeutlicht, dass auch 2014 die Personal-, Miet- und Unterhaltskosten für das 
Jugendfreizeitheim zu tragen seien. Dadurch seien tatsächlich vorab viele Mittel gebunden, 
pädagogisch habe sich aber in der Einrichtung viel bewegt. 
Herr Kirchhoff betont, dass bei den Aufwendungen für die Immobilie akuter Handlungsbedarf 
bestehe. 
Frau Sumarsana weist darauf hin, dass durch das Schulmeiderprojekt bereits ein anderes 
Projekt im Haus sei und zusätzliche Mittel einbringe. 

Herr Siegel hält fest, dass schnell ein geändertes Nutzungskonzept für das Jugendfreizeit-
heim erstellt werden müsse, weil es inklusive der Personalkosten etwa 40% der zur Verfü-
gung stehenden Mittel binde. 

Der Beirat nimmt die Vergabe der Kinder- und Jugendfördermittel zur Kenntnis. 
 
TOP 5: Vergabe der restlichen Globalmittel für 2013 

Frau Dr. Mathes erläutert, dass ein Globalmittelantrag der AWO in Höhe von € 1.000 für die 
Flüchtlingsunterkunft in der Bardowickstraße vorliege.9 Glücklicherweise habe die Notunter-
kunft viele Kleiderspenden erhalten, für die aber gegenwärtig keine Regale, Schränke und 
Kleiderständer vorhanden seien, um eine Kleiderkammer einzurichten. Auch bestehe in der 
Nachbarschaft der Einrichtung der Wunsch, diese Kleiderkammer zu betreuen und mit einer 
kleinen Sitzecke zu versehen. 

Der Beirat stimmt dem Globalmittelantrag einstimmig zu. 
 
TOP 6: Sitzungskalender des Beirats Vahr für 2014 

Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass die ursprünglich für den 18.02.2014 vorgesehene 
Planungskonferenz verschoben werde – voraussichtlich auf einen Termin vor den Sommer-
ferien – da das wesentliche Thema Nachmittagsbetreuung von Grundschulkindern im 
Februar noch nicht diskutiert werden könne, da zu diesem Zeitpunkt noch nicht genüg Infor-
mationen über die Einrichtung von zwei weiteren Ganztagsschulen und die damit zusam-
menhängenden Veränderungen in der Hortbetreuung vorlägen. 

Der Beirat beschließt einstimmig den Sitzungskalender wie vorgelegt.10 
 
TOP 7: Verschiedenes 

Es liegt nichts vor. 
 
 
 
Sprecher Sitzungsleitung Protokoll 
 
 
Siegel  Dr. Mathes Berger 

                                                           
9 Der Globalmittelantrag lag als Tischvorlage aus und ist als Anlage 4 diesem Protokoll angefügt. 
10 Der Sitzungskalender 2014 ist als Anlage 5 diesem Protokoll angefügt. 


