
 

 

Noch nicht vom Ausschuss genehmigtes   
 
Protokoll Nr.14  (2011-2015) der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses 
„Soziales und Integration“ des Beirats Vahr am 19.11.2014 
 
Beginn: 19:00       Ende: 20.25 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss      Frau Beuermann-Spinn 
         Herr Edorh  
         Frau Kößling-Schumann 
         Frau Markus 
         Herr Michalik 
         Herr Orlovius 
         Frau Szkoda 
 
b) vom Ortsamt       Frau Dr. Mathes 
         Frau Streeb 
 
c) als Gast        Frau Kurzhöfer (GEWOBA AG)  
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird ohne Änderung genehmigt. Das 
schriftlich vorliegende Protokoll der öffentlichen Fachausschusssitzung vom 
21.07.2014 wird ohne Änderung genehmigt. 
 
TOP 1: Bericht vom Runden Tisch der Übergangseinrichtung für Flüchtlinge in  

der Bardowickstraße 
Frau Dr. Mathes verweist eingangs auf den Vermerk des Runden Tisches vom 
13.11.2014, der als Tischvorlage vorliegt und berichtet kurz, dass:  

- 77 Menschen momentan in der Einrichtung wohnen würden, 
- die Belegung der Turnhalle bis Weihnachten – zumindest vorübergehend – 

beendet sein solle, jedoch im Januar/Februar wieder mit einer Neubelegung   
zu rechnen sei, 

- alle schulpflichtigen Kinder in einer Schule untergebracht seien, 
- es jedoch keine Kitaplätze für die Flüchtlingskinder gebe, da diese nur 

nachrangig bei der Platzvergabe berücksichtigt würden, 
- deswegen ein Projekt für die Kinderbetreuung mit der Heimleitung und dem 

Mütterzentrum geplant sei und die Stunden der Honorarkräfte aufgestockt 
werden sollen, 

- die Wohncontainer bis November 2016 baurechtlich genehmigt worden seien, 
- es weiter Bedarf an ehrenamtlichen Helfer/innen in der Cafeteria (montags ab 

11.30 Uhr und donnerstags ab 13 Uhr) und in der Kinderbetreuung gebe, 
- die Kleiderkammer Kleidung für junge Männer, Koffer und 

Hausratsgegenstände benötige. 

Irmgard.Feldmann
Durchstreichen



 

 

 
Frau Markus verweist auf die Kleiderkammer des Roten Kreuz (Hastedter Heerstraße 
250), die auch von den Bewohner/innen der Bardowickstraße aufgesucht werden 
könne. 
 
TOP 2: Unterbringung von Flüchtlingen in Wohnungen der Vahr 
Frau Kurzhöfer von der GEWOBA AG erläutert kurz die Situation und berichtet, dass 

- die Gewoba AG seit November 2013 jeden Monat 10 Wohnungen pro jedem 
ihrer drei Geschäftsbereiche für Flüchtlinge stellen würde, 

- bisher  77 Wohnungen in der Vahr bezogen worden seien, in denen zusätzlich 
zu den Erwachsenen 67 Kinder leben,  

- die Nachfrage von Flüchtlingen für Wohnungen in der Vahr zunehmend wäre, 
da dort bereits Flüchtlinge leben würden und sich schon ein Netzwerk 
aufgebaut hätte, 

- sie gute Erfahrungen gemacht hätten und es wenig Probleme gebe, 
- es bei nur zwei Familien Auffälligkeiten gab, die unter anderem an kulturellen 

Unterschieden lagen, 
- die Unterstützung der Familien in den Wohnungen, bei Behördengängen und 

dem Zurechtfinden im Alltag sehr wichtig sei, 
- diese ambulante Hilfe aber nicht gewährleistet wäre, 
- nur 1Kollege für die Unterstützung da sei und dieser alle Flüchtlinge in den 

Bremer GEWOBA-Wohnungen betreuen müsse. Die GEWOBA beabsichtige 
hier eine Aufstockung. 

 
Frau Markus stellt den Antrag „Die Vahr entsprechend den überproportionalen 
Anforderungen ihrer Integrationsaufgaben unterstützen“ 1 des Fachausschusses vor. 
 
Des Weiteren macht Herr Siegel deutlich, dass den Eltern das Kitasystem erklärt 
werden müsste, da es schon heute auch aufgrund dieser Hürden wenig 
Anmeldungen von Kindern mit Migrationshintergrund gebe. Zudem sei es eine große 
Herausforderung für die Erzieher/innen und die Lehrer/innen mit den 
Flüchtlingskindern umzugehen, da diese oft traumatisiert wären und eine große 
Sprachbarriere herrsche.  
 
Dem Antrag  (wie angehängt) wird einstimmig zugestimmt. 
 
TOP 3: Projekte der Jugendbeteiligung 
Frau Dr. Mathes leitet ein, dass Franziska Streeb seit dem 18.08.2014 ein FSJ-Politik 
im Ortsamt absolviert und heute ihre geplanten Projekte vorstellen werde. 
 
Frau Streeb berichtet eingangs, dass sie an mehreren Projekten arbeiten würde, 
davon eines aus den Ergebnissen ihres Vorgängers, Herr Heitzhausen, entstanden 
wäre. 

                                                            
1 Der Antrag ist dem Protokoll als Anlage 1 angefügt. 



 

 

Dies sei ein Beteiligungsfachtag, den sie erläutert 2 und den Fachausschuss sowie 
den Beirat herzlich zur Teilnahme am 23.02.15 einlädt.  
 
Der Fachausschuss befindet den Beteiligungsfachtag als eine gute Idee und 
versichert, dass der Beirat 5.000 € Globalmittel zur Umsetzung der Projekte, die ggf. 
aus dem Fachtag entstehen könnten, zur Verfügung stellen würde.  
 
Ein Jugendlicher trägt sein Anliegen zum Spielplatz an der Witzlebenstraße vor und 
erklärt, dass: 

- er dort häufig mit Freunden Fußball spielen würde, 
- der Ball öfter in die Hecke fallen würde, sich dort aber Dornenbüsche befinden, 

die den Ball kaputt machen würden, 
- sich zudem hinter der Hecke ein Fußgänger – und Radweg sowie eine Bank 

befinden würde, 
- der Ball somit die Fußgänger und Radfahrer gefährden würde, 
- sie sich deswegen einen Zaun wünschen würden. 

 
Der Fachausschuss macht deutlich, dass dies ein sehr gutes Beispiel von 
Jugendbeteiligung sei und sie sehr erfreut darüber sind, dass ein Jugendlicher selber 
nach einer Möglichkeit sucht, dieses Problem zu beseitigen.   
 
Es wird beschlossen, ein weiteres Treffen mit den Vahrer Maulwürfen, den 
Jugendlichen, Frau Duffner-Hüls und Frau Streeb stattfinden zu lassen, um 
gemeinsam nach einer Lösung zu suchen.  
 
Frau Streeb stellt weiter vor, dass sie im nächsten Jahr die lokale Demokratie, die 
Stadtteilpolitik und die Kommunalpolitik in Klassen mit wahlberechtigten 
Schüler/innen vorstellen wolle. Dies würde im Unterricht kaum behandelt. Auch 
dieser Vorschlag von ihr stößt im Fachausschuss auf positive Resonanz.  
 
Als weiteres Projekt erarbeitet Frau Streeb einen Stadtteilplan für Flüchtlinge der 
Übergangseinrichtung in der Bardowickstraße, der die wichtigsten Anlaufstellen mit 
Erklärungen und Bahnverbindungen beinhalten würde. Dieser solle in mehreren 
Sprachen übersetzt werden, damit sich die Flüchtlinge eigenständig in der Vahr 
zurechtfinden können.  
Herr Michalik schlägt vor, dass Jugendliche im JFH Bispinger Straße Flüchtlinge bei 
der Computernutzung unterstützen könnten. 
 
 
Sprecherin Vorsitzende Protokoll 
 
 
Markus Dr. Mathes Streeb 

                                                            
2 Die Präsentation ist dem Protokoll als Anlage 2 angefügt. 


