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Noch nie hatten die Einwohner
eines Bremerhavener Stadtteils
so viele Möglichkeiten, sich an
der Entwicklung ihres Lebensumfelds zu beteiligen, wie die
Menschen in Lehe. Im Rahmen
der Gemeinschaftsinitiative URBAN II sorgt das Programm
nicht nur für viele bauliche
Verbesserungen im bevölkerungsreichsten Gebiet der Stadt.
Auch die Bereiche Arbeit,
Soziales, Freizeit und die Unterstützung der Entwicklung
von Handel und Dienstleistungen sollen bis zum Jahr 2006
das Leben im Programmgebiet
nachhaltig verbessern.

Anders als in vielen Entwicklungsprogrammen vergleichbarer Städte, sollen die Menschen vor Ort mitbestimmen
können, wo die Reise hingeht.
Sie sind alle aufgefordert, sich
aktiv zu beteiligen, Anregungen zu geben, Wünsche zu formulieren und auch selbst Verantwortung zu übernehmen –
alleine oder gemeinsam mit
anderen in den zahlreichen
Projekten, die derzeit aus der
Taufe gehoben werden.
Mit dieser Aktions-Zeitung beginnt die öffentliche Vorbereitung für die „Imagekampagne

Lehe“. Die Kampagne soll dafür sorgen, dass die Verbesserungen im Programmgebiet erkannt und von einer möglichst
großen Zahl von Menschen getragen und gefördert werden.
Die ersten Projekte werden
hier bereits vorgestellt. Und
Möglichkeiten zum Mitmachen gibt es ohne Grenzen.
Jede Idee ist willkommen und
wird aufgenommen. Nach
einem festen Kriterienkatalog
werden die Projekte ausgewählt und nach Maßgabe des
zugrunde liegenden EU-Programmes unterstützt.

Das Ziel aller Bemühungen ist
die Verbesserung der Lebensbedingungen im Stadtteil und
die Verbesserung des Images
der betroffenen Gebiete. Das
Stadtteilmanagement setzt auf
die Mitwirkung aller Gruppen
im Programmgebiet und bittet
Mitglieder aller Altersgruppen
und Nationalitäten um ihre
Teilnahme. Denn nur gemeinsam lässt sich in den kommenden Jahren der Lebensraum
Lehe so gestalten, dass sich alle
darin wohl, sicher und zu
Hause fühlen.

„Lehe`nin imaj kampanyası“

Info-Tel: 0471/3912270

Hier wird Bürgerbeteiligung
ernst genommen: Unter der
Rufnummer 0471/9833712 erreichen alle, die etwas zu
sagen haben, einen Anrufbeantworter, den das Stadtteilmanagement zur aktiven Bürgerbeteiligung eingerichtet hat.
„Die Leher Bürger, Gewerbetreibenden und alle, die sich
einbringen wollen, können
sich per ,Lehefon’ sowohl an
uns als Projektinitiatoren, als
auch an ihre Nachbarn, Mitbürger oder die anderen Leher
wenden, um den Strukturwandel und die Veränderungen im
Stadtteil aktiv zu unterstützen“, sagt die Stadtteilmanagerin Monika LünsmannMittelstädt. Mit ihrem Anruf
können die Nutzer des „Lehefons“ Vorschläge unterbreiten,

Anregungen für Projekte liefern aber auch Visionen vorstellen, mit denen die Lebensund Wohnqualität in Lehe
gesteigert werden kann. Selbstverständlich haben die Betreiber des „Lehefons“ auch ein
offenes Ohr für Kritik und
Hinweise auf Missstände in
diesem Bremerhavener Stadtteil.
Die Mitteilungen, welche die
Bürger zur Auswertung hinterlassen, werden anonym auf
der Internet-Seite www.lehebhv.de veröffentlicht. „Sie sollen zum aktiven Austausch
unter Bewohnern und Projektbeteiligten führen“, ergänzt die Stadtteilmanagerin.
Und so funktioniert’s: Nachdem die Nutzer das „Lehefon“
per Tel: 0471/9833712 angewählt haben, und Sie eine
freundliche Stimme zur Ansage aufgefordert hat, können
die Anrufer eine Nachricht
hinterlassen – namentlich oder
natürlich auch anonym. Die
Aufzeichnungen werden ausgewertet und für die Öffentlichkeit auf der Projekt-Website zugänglich gemacht.

SMSen für Lehe –
Dein Wille zählt!
Messages direkt ins Web schicken Lehe-SMS:

Online und interaktiv:
Imagekampagne & URBAN II im Internet
Die Bürgerbeteiligung ist im
Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II von besonderer Bedeutung. Darum
hat das Stadtteilmanagement
nicht nur eine Hotline für Bürgerinnen und Bürger eingerichtet (s. oben stehenden Bericht „Lehefon“) und sogar
einen SMS-Zugang hergestellt.
Die Projektverantwortlichen
haben gleich zwei Internetpräsenzen erstellen lassen. Unter
der Adresse www.urbanbremerhaven.de finden sich die
Rahmendaten des großen EUProgrammes, welches derzeit in

Bremerhaven umgesetzt wird.
Die Internetseiten für Bürgerinnen und Bürger mit allen Informationen zu Projekten und
Aktionen, zur Tätigkeit der
Verantwortlichen im Programmgebiet, zur Stadtteilkonferenz und anderen Mitstreitern sind unter der Adresse
www.lehe-bhv.de zu finden.
Die Website soll dokumentieren, was im Programmgebiet
geplant und umgesetzt wurde.
So werden Fotos von allen
wichtigen Ereignissen im
Internet veröffentlicht und

Protokolle sowie Berichte dargestellt. Die Internetdarstellung der Lehe-Kampagne ist
aber auch die Meinungsdrehscheibe für alle interessierten
Bürger. Wer sich über das
„Lehefon“, die „Lehebox“ (s.
Bericht Seite 8) oder die „LeheSMS“ mit Ideen und Anregungen zu Wort gemeldet hat,
findet seine Äußerungen im
Internet wieder.
Die Webseite zeigt sich in
schlichter Aufmachung. Stadtteilmanagerin Monika Lünsmann-Mittelstädt: „Das gilt für

alle Maßnahmen, und ist selbst
für dieses Medium beabsichtigt. Wir wollen erst gemeinsam mit den Menschen im
Programmgebiet das äußere
und das inhaltliche Erscheinungsbild gestalten. Dann
können wir auch bestimmen,
wie sich Lehe so darstellen
kann, dass die, die es am meisten angeht, sich auch wiederfinden.“ Ein echtes Design
wird also erst zum Start der
Imagekampagne folgen. Die
Informationen werden indes
regelmäßig auf den neuesten
Stand gebracht. Und wer sich
im Rahmen des Programms
engagieren will, kann jederzeit
über das Kontaktformular
oder ein Mail-Link seine Bereitschaft an das Lehe-Team
melden.
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Keinen Bock auf Mail, Telefon
oder Snailmail? Aber trotzdem
ein paar Ideen, wie es in Lehe
besser werden kann? Kein Pro-

0179/7265070

blem: Schicke Deine Kurzmitteilung an 0179/7265070. Deine
SMS landet automatisch auf
der Projektwebsite (www.lehebhv.de) und Deine Kritik, Deine
Anregungen und Deine Ideen
werden veröffentlicht.
Also: Was soll in Lehe besser
werden? Was fehlt, was ist
zuviel, was nervt, aber auch:
was ist toll und sollte mehr in
den Vordergrund gestellt werden, was braucht man dazu?
Jede gute Idee hat eine Chance
auf Verwirklichung und hilft
dem Lehe-Team, noch mehr
für den Stadtteil zu tun. Mach
mit und gib uns Deine Ideen.
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„Lehe – unser Stadtteil“
Das Fragenquartett

Was wünschen Sie sich für Ihren
Stadtteil?

Was erhoffen Sie sich von
URBAN II?

Susanne Kramer: Ich wünsche
mir noch mehr Fachgeschäfte
für Lehe. In den vielen Gesprächen mit meinen Kunden
fällt mir immer wieder auf, dass
beispielsweise ein Buchladen
oder ein Spezialist für Kurzwaren vermisst wird. Gut wäre,
wenn auch Touristen die Attraktivität der Hafenstraße entdecken würden. Es lohnt sich nämlich, hierher zu kommen.
Günter Hamann: Das wichtigste
ist, dass es gelingt, mehr Arbeit
in und für Lehe zu schaffen. Es
müssten neue Betriebe angesiedelt werden und auch niederschwellige Arbeitsangebote
gemacht werden. Beispielsweise könnte ich mir eine
Jobbörse vorstellen. Wenn das
erreicht werden könnte, würden die Leute mit Sicherheit
auch zufriedener sein.
Ronja Rosenqvist: Lehe soll sauberer werden. Besonders die
Nebenstraßen müssten schöner werden. Es muss sich hier
etwas für die Leute tun.
Hasan Yaman: Natürlich wäre es
schön, wenn die Straßen ausgebaut beziehungsweise ausgebessert werden würden. Die
alten Häuser verdienen meiner
Meinung nach eine Sanierung.
Aber vor allem muss der
Informationsaustausch verbessert werden, wobei diese
Stadtteilzeitung einen guten
Anfang bildet.

Susanne Kramer: Ein saubereres, nach außen sichtbar schöneres und noch lebenswerteres
Lehe.
Günter Hamann: Ich erhoffe mir
durch URBAN II einen Startschuss für zahlreiche Veränderungen. Die Bremerhavener
sollen ihr Augenmerk auch
einmal auf Lehe richten und
nicht nur auf die Stadtmitte.
Mit URBAN II können hilfreiche Projekte initiiert werden.
Wir können nicht verlangen,
dass in Lehe alles besser wird –
aber einiges.
Ronja Rosenqvist: Dass den
Menschen bessere Lebensbedingungen geboten werden.

Susanne Kramer: Noch nicht einmal sechs Monate sind seit der Geschäftseröffnung
in der Hafenstraße 145 vergangen und doch fühlt sich Susanne Kramer als Gewerbetreibende in Lehe richtig wohl. Mit der Leher Tee Ecke erweitert die dreifache Mutter,
die mit ihrer Familie auch in Lehe wohnt, das Warenangebot im Quartier.

Welche Bedeutung hat Lehe für
Sie?
Susanne Kramer: Wir sind in
Lehe und gehören hier einfach
hin!
Günter Hamann: Ich wohne nun
seit knapp 20 Jahren hier. Lehe
ist meine Heimat geworden.
Ronja Rosenqvist: Ich bin hier,
genau wie meine Schwestern,
groß geworden.
Hasan Yaman: Lehe ist zu meiner Heimat geworden. Hier
lebe ich mit meiner Familie.
Nennen Sie drei Besonderheiten
Lehes!
Susanne Kramer: Besonders gut
gefällt mir die Hafenstraße –
und erst recht im Sommer.
Wenn alles grün ist, ist sie eine
wunderschöne Straße, gesäumt
von Bäumen und alten Fassaden. Und richtig schön ist
das neue Zentrum von Lehe
geworden. Der Ernst-ReuterPlatz hat sich mit der sanierten
historischen Fassade der Lessingschule und dem Pavillon
zu einem Schmuckstück entwickelt. Zudem trifft man in
Lehe auf nette, aufgeschlossene Menschen. Und durch meinen Laden komme ich mit vielen Lehern ins Gespräch!
Günter Hamann: Lehe ist vor
allem ein ehrlicher Stadtteil.
Die Menschen sind hier auf
keinen Fall „künstlich“. Klasse
ist auch die vielseitige Bevölkerungsstruktur. Mir gefällt
ein Multi-Kulti-Stadtteil. Schön
sind auch die alten Gebäude
gerade im Bereich Goethestraße/Klushof. Und vor allem
hat Lehe Historie, die lohnt,
betont und herausgearbeitet
zu werden.
Ronja Rosenqvist: Mir gefällt die
Hafenstraße. Hier gibt es so manche schöne und auch wichtige
Geschäfte. Dann finde ich es gut,
dass ich einen so kurzen Weg zur
Eissporthalle habe. Im Winter
laufe ich nämlich unheimlich
gern mit Freunden Schlittschuh
am Wilhelm-Kaisen-Platz. Super
ist auch, dass der Jahrmarkt in
Lehe angesiedelt ist.
Hasan Yaman: Von Vorteil ist,
dass die Wege zur Verwaltung

2

Welche Visionen haben Sie für
Lehe?
Susanne Kramer: Ich stelle mir
den Stadtpark ohne Schmutz
und Dreck als Treffpunkt für

Günter Hamann: Der Lehrer braucht Action und Abwechslung zum Leben. So zumindest beschreibt Günter Hamann sein Geheimrezept zum Zufriedensein. Und vielleicht
setzt er sich auch deshalb so engagiert für Lehe ein. Denn als Sprecher der
Stadtteilkonferenz Lehe wird es nie langweilig.

Hasan Yaman: Einen lebenswerten, vor allem sauberen Stadtteil.
Wie soll Lehe 2006, nach Beendigung des URBAN II-Programms, aussehen?
Susanne Kramer: Ich hoffe schön,
anziehend und attraktiv. Ideal
wäre, wenn die leer stehenden
Ladengeschäfte wieder bezogen werden würden. Doch
eines soll sich nicht ändern:
meine Kunden. Die sollen so
bleiben, wie sie sind.
Günter Hamann: Es muss geschafft werden, die Leute in
Brot und Arbeit zu bringen,
dann kann es besser werden.
Außerdem sollte man Probleme
wie die mangelde Sauberkeit in
den Griff bekommen haben.
Ronja Rosenqvist: Vor allem
freundlicher. Und zusätzliche
Geschäfte wären schön. Wie
wäre es mit Boutiquen mit
einem attraktiven Angebot für
Jugendliche?
Hasan Yaman: Ich hoffe, dass
dann für die vielen arbeitssuchenden Menschen Arbeit geschaffen wurde. Doch dafür
muss jetzt die Aufbauarbeit
geleistet werden.
Wie können sich Ihrer Meinung
nach die Bürger aktiv für ihre
Heimat einbringen? Wie engagieren Sie sich?
Susanne Kramer: Ich erweitere
mit meinem Fachgeschäft die

Hasan Yaman: Der Vorsitzende des Türkisch Islamischen Kulturvereins hat seine
Kindheit in Istanbul verbracht. Später lebte der heute 58-Jährige in der Nähe von
Ankara. Doch seit 33 Jahren bezeichnet er nun Bremerhaven als seine Heimat. Vor
über 20 Jahren hat sich Hasan Yaman gemeinsam mit seiner Frau in Lehe niedergelassen. Hier haben auch alle seine Kinder, sechs an der Zahl, ihre Wurzeln.

Angebotsvielfalt in Lehe und
gestalte es von außen. Und mit
ein bisschen Farbe, Grün und
Deko könnten auch andere
Gewerbetreibende das ihre zu
einem einladenderen Lehe beitragen. Dann sollten die
Hundebesitzer die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner

meiner Mitschüler. Ich finde es
wichtig, dass man achtsam mit
seinem Lebensumfeld, in diesem Fall Lehe, umgeht. Zum
Beispiel schmeiße ich meinen
Müll nicht einfach so auf die
Straße oder den Gehweg.
Hasan Yaman: Ich versuche,
durch meine Arbeit im Kulturverein viele Menschen zusammenzubringen, um die
Kommunikation untereinander zu fördern. So kann das
Wir-Gefühl gestärkt werden.
Aber es gibt viele Möglichkeiten, sich für Lehe einzubringen. Ein Anfang wäre zum
Beispiel, den Stadtteil sauber
zu halten. Vor allem sollten
Hundebesitzer den „Schmutz“
ihrer Tiere entfernen.
Haben Sie einen Lieblingsplatz
in Lehe?
Susanne Kramer: Ja, meinen
Laden. Ich bin liebend gern
hier und fühle mich pudel-

Ronja Rosenqvist: Gerade einmal 14 Jahre alt und doch schon Ansprechpartnerin für
Mitschüler mit Problemen und Sorgen. Ronja Rosenqvist, Schülerin der achten Klasse,
ist Jahrgangssprecherin an der Schule am Leher Markt. Die begeisterte Jazzdancerin
ist in Lehe aufgewachsen und kennt den Stadtteil so gut wie ihre Westentasche.

beseitigen und der Müll muss
anständig entsorgt und nicht
irgendwo achtlos weggeworfen werden. Alles in allem sollten alle Leher besser auf ihren
Stadtteil aufpassen und das zu
einer Aufwertung beitragen,
was sie können.
Günter Hamann: Ich bin Sprecher der Stadtteilkonferenz
Lehe. Durch meine Arbeit bei
der Konferenz habe ich den
Stadtteil richtig kennen- und
dadurch auch lieben gelernt.
Wichtig ist meiner Meinung
nach, die Ignoranz abzulegen
und auch einmal ein offenes
Ohr für seine Mitmenschen zu
haben. Vor allem sollte besser
auf die Kinder geachtet werden. Sich aktiv einbringen
könnten die Leher auch, indem
Sie zum Beispiel Patenschaften
für Bäume übernehmen und
sich um diese regelmäßig
kümmern.
Ronja Rosenqvist: Als Jahrgangssprecherin kümmere ich mich
um die Probleme und Belange

wohl. Dafür sorgen vor allem
meine Kunden.
Günter Hamann: Ich werde in
Zukunft gerne hier bei Alex auf
dem Ernst-Reuter-Platz sitzen.
Ronja Rosenqvist: Ich gehe unheimlich gern mit meinen
Freundinnen in der Hafenstraße spazieren.
Hasan Yaman: Ja. Mir gefällt die
Hafenstraße. Hinzu kommt,
dass sie immer schöner wird.
Warum lohnt es sich, in Lehe zu
wohnen?
Susanne Kramer: Ich kann mir
nicht vorstellen, wieder fortzuziehen. Mein Mann ist ein echter Leher Brit. Wir bleiben auf
jeden Fall!
Günter Hamann: Lehe hat Kultur. Hier pulsiert das Leben.
Ronja Rosenqvist: Weil man
merkt, dass es hier immer schöner wird und sich etwas tut.
Hasan Yaman: Ich fühle mich hier
wohl. Und jetzt, wo sich so viel
positiv verändert, sowieso.

Fotos: Jeschke Kelling Strategie & Marketing

so kurz sind. Alle wichtigen
Behörden befinden sich in der
Nähe und können problemlos
zu Fuß erreicht werden. Dann
gefallen mir die gewachsenen
Strukturen. Das heißt, dass
Lehe ein alter Stadtteil mit Tradition ist. Was hier aber auf gar
keinen Fall vergessen werden
darf, ist natürlich unsere
Moschee. Hier kann ich ungestört meine Religion ausleben.

Mütter mit Kindern, Senioren
und Spaziergängern vor. Es
wäre schön, wenn er nicht
mehr nur von diversen Randgruppen genutzt werden würde. Dann würde der Stadtteil
attraktiver sein, wenn noch
mehr alte Gemäuer aufgearbeitet und saniert werden würden. Eine geschmückte und
durch die Gewerbetreibenden
dekorierte Einkaufsmeile wäre
ebenfalls ein Gewinn. Und da
bedarf es nicht viel: oftmals
genügt ein Topf Farbe und ein
paar bunte Blumentöpfe.
Dann könnte ich mir eine Lkwfreie Hafenstraße vorstellen,
wo man auch einmal ganz problemlos und vor allem ohne
großen Kostenaufwand ein
paar Tische rausstellen kann.
Günter Hamann: Es müsste einfach mehr für Kinder und
Jugendliche getan werden.
Denn die Kids sind unsere
Zukunft. Sie müssen sowohl
akzeptiert aber vor allem ernst
genommen werden.
Ronja Rosenqvist: So richtig klasse wäre ja eine Disco für Lehe,
die aber auch spezielle Angebote für Jugendliche unter 16
Jahren macht.
Hasan Yaman: Ich wünschte mir
einen generationsübergreifenden multi-kulturellen Treffpunkt in und für Lehe.
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Lehe putzt – gesucht wird die sauberste Straße
Straßenfest für fleißige Nachbarschaft
„Mir stinkt’s“, schimpft der Anwohner. Er greift zu einem Beutel und entfernt den Schmutz vor seiner Haustür.
Noch schaut sein Nachbar zu. Das muss aber nicht so bleiben.
Häufig sind verschmutzte
Straßen ein Ärgernis, das viele
Leher in das Büro der Stadtteilmanagerin Monika Lünsmann-Mittelstädt führt. Auch
sorgt dieses Thema immer
wieder für Aufregung bei den
Stadtteilkonferenzen. Achtlos
weggeworfener Dreck, Sperrmüll und Hundekot stehen
ganz oben auf der Beschwerde-Liste. „Und genau das soll
sich jetzt ändern“, sagt die
URBAN II-Stadtteilmanagerin.
Gemeinsam mit den Anwohnern möchte sie eine große
„Putzaktion“ für Lehe starten.
Hierfür ruft sie alle Bewohner
zu einem großen Wettbewerb
auf - gesucht wird die sauberste Straße bzw. der sauberste
Straßenabschnitt in Lehe. Und
so soll’s funktionieren: Schnappen Sie sich Ihren Nachbarn
oder sprechen Sie doch die
Familie von nebenan an. Vielleicht hat ja auch die ältere
Dame von gegenüber Lust, für
ihre Straße zum Besen zu grei-

fen oder zur Verschönerung
ein paar Blümchen zu pflanzen. Mit Sicherheit kennt sie
auch noch jemanden, den der
Schmutz schon lange nervt. Ergreifen Sie die Initiative. Nicht
zuschauen, sondern handeln,
lautet hier die Devise.
Ganz schnell findet sich eine
Gruppe von Menschen, die
sich in einem saubereren Lehe
wohler fühlen und auch bereit
sind, etwas dafür zu tun. Doch
nicht nur ein schöneres Wohnumfeld könnte die Belohnung
für den Fleiß und Einsatz sein.
Den Siegern winkt nämlich ein
toller Preis: Mit einem großen
gesponserten Straßenfest kann
die Nachbarschaft der saubersten Straße Lehes am Freitag,
29. August, ihren Erfolg feiern.
Aber auch die Prämierung des
zweiten und dritten Platzes
kann sich sehen lassen.
Teilnehmen können selbstverständlich alle Leher. Sowohl
die Bürger als auch die Gewer-

betreibenden können sich zusammenschließen, um der Verschmutzung den Garaus zu
machen. Mit Sicherheit gibt es
in Ihrer Straße auch ein paar
Kids, die es überhaupt nicht
schlimm finden, beispielsweise
dem Löwenzahn ein Ende zu
bereiten oder leere Getränkedosen einzusammeln. Schließlich könnte ja ein multikulturelles Straßenfest für Groß und
Klein dabei rausspringen!
Und vielleicht achten dann ja
auch die Jüngeren im Stadtteil
automatisch darauf, dass ihre
Spielkameraden ihren Müll
nicht einfach in die Ecke werfen – denn sie machen das ja
auch nicht. Ganz im Gegenteil
– sie helfen ihren Eltern, Bekannten und Nachbarn dabei,
ihrer Straße ein neues „Outfit“
zu verpassen!
Melden Sie sich einfach bis
Sonntag, 20.Juli im Büro der
Stadtteilmanagerin in der
Hafenstraße 151. Aber auch

per Telefon: 0471/3912270 oder
E-Mail: Monika.LuensmannMittelstaedt@magistrat.
bremerhaven.de steht Monika
Lünsmann-Mittelstädt für Anmeldungen oder weitere Informationen zur Verfügung.
Sobald Sie sich als Kontaktperson für Ihr Team, mit der
Nennung Ihres Straßennamens, für den Wettbewerb
angemeldet haben, kann es
losgehen. Der Wettbewerb
läuft in der Zeit vom 21. Juli bis
17. August. Eine Jury wird die
gemeldeten Straßenzüge bzw.
–abschnitte wöchentlich begehen und die saubersten Straßen dokumentieren, küren und
am Ende selbstverständlich
belohnen. Die Sieger werden
schriftlich benachrichtigt. Zudem werden sie am 24. August
auf dem Butjermarkt geehrt.

Jürgen Meyer, Inhaber des Fachgeschäftes für Haushaltswaren „Erich Meyer“, macht
es vor: Zigarettenkippen, leere Getränkepackungen und anderer Unrat haben vor
seiner Tür in der Hafenstraße keine Chance.

„Wir können die Schmierereien nicht mehr sehen“
– Jugendliche rufen zur aktiven Mitarbeit auf
„Wir haben endgültig die Nase voll“, sagt Nick Brobbey. Der Jugendliche kann die Schmierereien an den zahlreichen Leher Häuserwänden einfach nicht mehr sehen. Ähnlich
ergeht es seinen Freunden aus der Hip-Hop-Szene. „Da muss endlich etwas getan werden“, so der Musiker. Und deswegen ergreifen die Mitglieder des neu gegründeten Leher
Jugendvereins „ToDaFullest“ nun die Initiative.
desto vielseitigere Ideen entstehen für Lehe, ihre gemeinsame Heimat.
Andree Schlichting, Gewerbetreibender in der Hafenstraße und Vater eines Sohnes,
ist
selbst
Mitglied
bei
„ToDaFullest“. Er fördert die
Aktion der Jugendlichen: „Die
Kids brauchen einfach mehr
Akzeptanz von der älteren
Generation.“ Auf diese Weise
könnte das Miteinander in
Lehe „auf jeden Fall“ unterstützt werden. Das Wir-Gefühl
zu stärken, sei hier besonders
wichtig.

Fotos: Jeschke Kelling Strategie & Marketing

Der Inhaber eines Bekleidungs-Geschäftes steht gern
als Ansprechpartner für Interessierte zur Verfügung. Ziel
ist es zunächst, aktive Leher an

„Wir würden gern etwas
gemeinsam
mit
anderen
Leuten aus dem Stadtteil
gegen die Schmierereien tun“,
sagt der Leher. Viele seiner
Freunde bezeichnen sich als
Graffiti-Künstler. „Was wir
machen ist Kunst“, ergänzt er.
Die Jugendlichen betonen,
dass sie keine öffentlichen
Flächen für ihre Kunst nutzen
würden, wobei sie sich von
den Schmierereien zudem
ganz klar distanzieren.
„Außerdem möchten wir auf
diesem Wege endlich mal mit
den vielen Vorurteilen aufräu-

men“, sagt der Leher. „Wir
Jugendlichen sind gar nicht so
schlecht, wie es viele Erwachsene immer behaupten“,
sagt Moris Mitchell.
Die Vereinsmitglieder suchen
nun Menschen aus ihrer Umgebung, die sie dabei unterstützen, Ideen für ein schöneres Lehe zu entwickeln. Sie
könnten sich zum Beispiel eine
Zusammenarbeit mit Leher
Immobilienbesitzern vorstellen. Beispielsweise könnten
„beschmierte“ Häuserwände
von den Jugendlichen neu
gestaltet werden oder aber

einen Tisch zu bekommen und
einfach mal ein paar Ideen zu
entwickeln. „Und dann schauen wir, wie wir die Visionen
und Vorstellungen umsetzen
können“, macht Schlichting
deutlich.
Wer sich gemeinsam mit den
Jugendlichen für ein schöneres
Lehe und gegen illegale
Schmierereien einsetzen möchte, kann sich an Andree
Schlichting wenden:

Tel: 0471/3914766 oder
E-Mail: info@cross-style.de
Die anderen warten auf Euch!
Das Alter ist egal, hauptsache
gut drauf.

man greift einfach mal gemeinsam zu Pinsel und Farbeimer,
um eine alte, verdreckte Mauer
zu streichen.
Doch das sind nur wenige von
ganz vielen Möglichkeiten, die
Leher, die einfach nicht mehr
nur zuschauen wollen, nutzen
können, um ihr Lebensumfeld
zu verbessern.
Besonders wichtig ist den
Jugendlichen auch, generationsübergreifende Kontakte
zu knüpfen. Und je mehr
Menschen, ob jung oder alt,
sich an ihrer Aktion beteiligen,

Ein starkes Team (von li.):
Wolfgang Hülsmann, Benjamin Foronda, Andree Schlichting, Marco Lendt, Moris Mitchell und Marc Bothas.
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So schmeckt der Sommer auch den Augen:
Anwohner und Stadtteil-Besucher wählen das schönste Schaufenster
Selbst wenn die Sonne sich in
diesem Jahr mal nicht von
ihrer besten Seite zeigt, erstrahlt Lehe trotzdem in einem
besonderen Glanz. Denn der
Werbekreis Lehe, der Zusammenschluss aktiver Gewerbetreibender, und das Stadtteilmanagement rufen zu einem
großen Wettbewerb auf.

ergeben, dass viele Gewerbetreibende sich Unterstützung
in Sachen Dekoration und
Gestaltung wünschten. Hierzu
plant das Management einen
zusätzlichen Termin, bei dem
Experten für Schaufenstergestaltung den Leher Gewerbetreibenden noch einmal
unter die Arme greifen sollen.

Unter dem Motto „Sommer in
Lehe“ können sich Kaufleute
aus dem Quartier daran beteiligen, ihr Schaufenster dekorativ, frisch und farbenfroh –
eben sommerlich – zu gestalten. Die Schaufenster Lehes
sollen so verzaubern, dass die
Kunden und Passanten sich
am liebsten die Nase an den
Scheiben plattdrücken sollen.
Und für die „Druckstellen“
sollen diese dann belohnt werden: Sie wählen das schönste
Schaufenster und können auf
diesem Weg auch noch attraktive Preise einheimsen.

Der „Sommer in Lehe“ erstreckt sich bis zum 24.
August. Dann findet der traditionelle Butjermarkt statt, der
nicht nur Anwohner in die
Hafenstraße lockt. Sogar aus
dem Landkreis zieht es die
Menschen in das Zentrum
Lehes. An diesem Tag bietet
sich den Besuchern die letzte
Gelegenheit, das schönste
Schaufenster zu wählen. Ein
weiterer Höhepunkt wird
dann die offizielle Einweihung
des neu gestalteten ErnstReuter-Platzes sein, der von
vielen Lehern bereits jetzt
schon als Treffpunkt genutzt
wird.

Bei der Gestaltung ihrer Glasfronten lassen die Initiatoren
des Wettbewerbs die teilnehmenden Unternehmer selbstverständlich nicht allein. Am
22. Juli veranstalten der Werbekreis und Monika Lünsmann-Mittelstädt als Stadtteilmanagerin um 19.00 Uhr eine
Informationsveranstaltung in
der Hafenstraße 151, bei der
kreative und erfahrene Werbekreis-Mitglieder interessierten Kollegen Tipps und Anregungen zur Schaufenstergestaltung geben werden.
Eine Umfrage des Stadtteilmanagements hat nämlich

Mit Spaß, Freude und viel Kreativität gestaltet Anja Weinrich-Reisewitz, Mitinhaberin von „Weinrich Augenoptik“, ihr Schaufenster.

Die Teilnahmekarten liegen ab
26. Juli in zahlreichen Leher
Geschäften aus. Das Stadtteilmanagement nimmt die Coupons in der Hafenstraße 151
entgegen. Unter den teilnehmenden Kunden und anderen
Interessierten werden tolle
Preise ausgelost.
Gewerbetreibende, die sich an
einem der beiden Informationstage zum Thema Schaufenstergestaltung beteiligen
möchten, können sich beim
Sprecher des Werbekreises
Lehe, Claus Uhde, unter

Tel: 0471/51020 oder
E-Mail: OEVB-Uhde@web.de
anmelden.
Ebenso steht der zweite
Vorsitzende, Dieter Kalina,
unter

Tel: 0471/9812345 oder
E-Mail: DieterKalina@Web.de

Workshop-Reihe für Unternehmer
Deko – Werbung – Verkaufsberatung
Mit einer Workshop-Reihe
für Unternehmer aus dem
URBAN II-Programmgebiet
will das Stadtteilmanagement Handel und Dienstleistung vor Ort helfen, sich
besser am Markt zu präsen-

tieren. Insbesondere die Themen Dekoration, Werbung
und Verkaufsberatung stehen
im Mittelpunkt der WorkshopPlanungen. In Zusammenarbeit mit dem Werbekreis
Lehe wird ein Workshop-

Programm entwickelt, welches
den Gewerbetreibenden der
betroffenen Gebiete offen
steht. Die Termine und
Schwerpunkt-Themen werden
in Kürze bekannt gegeben.

für Fragen und Anmeldungen
zur Verfügung.

Stimmgewaltiges Sprachrohr für Lehe: die Stadtteilkonferenz
Sprecher erhalten Harry-Bohnsack-Gedächtnis-Preis
die Verwahrlosung und leer
stehenden Wohnraum. Zu den
regelmäßig stattfindenden Stadtteilkonferenzen erscheinen die
Mitbürger in großer Zahl.
Für ihr Engagement erhielten
die drei Sprecher nun eine
ganz besondere Anerkennung.
Der Bremerhavener Kreisverband von Bündnis 90/Die
Grünen kürte die drei Ehrenamtlichen jetzt zu den Trägern
des Harry-Bohnsack-Gedächtnis-Preises 2003. Mit diesem

Preis wollen die Grünen die
Arbeit von Personen, Initiativen und Vereinen würdigen,
denen sich auch der 1993 verstorbene Harry Bohnsack, eines der Gründungsmitglieder
der Bremerhavener Grünen,
verpflichtet fühlen würde. Einmal im Jahr verleiht die Partei
deshalb den mit 1.000 Euro
dotierten Preis für Projekte, die
sich um die Belange der ökologischen und/oder demokratischen Entwicklung in Bremerhaven besondere Verdienste

Die erste Zukunftswerkstatt war ein voller Erfolg. Eine weitere befindet sich bereits in der Planung. (Foto: Archiv)
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gemacht haben. Und genau
deshalb hat sich die Jury in
diesem Jahr für die Sprecher
der Stadtteilkonferenz Lehe
entschieden.
Diese treten in der Öffentlichkeit als geschlossene Einheit
auf. Denn gemeinsam haben
sie schon viel erreicht. Nicht
umsonst kommen mittlerweile
stets mehr als hundert Teilnehmer zu den Versammlungen. Darunter befinden sich
aber nicht nur Bürger. Auch
die Vertreter verschiedener politischer Parteien sind hellhörig geworden und fehlen mittlerweile auf keiner Stadtteilkonferenz mehr.
Ein besonderes Anliegen der
Bürgervertreter ist, die Abwanderung aus Lehe zu stoppen. Auch deshalb stehen die
ehrenamtlichen Mitarbeiter in
engem Kontakt zur Stadtteilmanagerin Monika LünsmannMittelstädt. Diese begrüßt auch
besonders, dass Janßen, Hamann
und Edler die Zukunftswerkstatt ins Leben gerufen haben.

Günter Hamann (li.) und Heiko Janßen diskutieren mit der stellvertretenden
Fraktionsvorsitzenden der Bremerhavener Grünen, Anke Krein, über „ihren“ Stadtteil.

Ende März veranstaltete die
Stadtteilkonferenz die erste
Zukunftswerkstatt für Lehe.
Mit über 50 Aktiven und
Interessierten entwickelten die
Sprecher zahlreiche Ideen und
Konzeptionen für Lehe. In drei
Arbeitsgruppen beschäftigten
sich die Teilnehmer der
Zukunftswerkstatt mit verschiedenen Problemstellungen
im Stadtteil. Die Ergebnisse
sollen in einer zweiten
Zukunftswerkstatt ausgearbeitet, weiter entwickelt und konkretisiert werden. Hier haben
die Leher noch einmal die
Möglichkeit, sich für ihre
Heimat einzusetzen und den

Strukturwandel aktiv zu unterstützen. „Wir werden die
gemeinsam erarbeiteten Vorschläge und Ideen in eine Prioritätenreihenfolge bringen und
sie zur Realisierung vorantreiben“, sagt Heiko Janßen. Der
Termin hierfür wird rechtzeitig
bekannt gegeben.
Nähere Informationen zur
Stadtteilkonferenz erteilen die
Sprecher unter

Tel: 0471/9707081 oder
E-Mail: stadtteilkonferenzlehe@web.de

Fotos: Jeschke Kelling Strategie & Marketing

Heiko Janßen, Günter Hamann
und Doris Edler sind die Köpfe
der Stadtteilkonferenz Lehe.
Die drei Sprecher vertreten die
Interessen zahlreicher Bürger.
Sie engagieren sich mit viel
Einsatz, Elan, Zeitaufwand
und vor allem „Biss“ für eine
bessere Lebensqualität und
eine Steigerung des Wohnwertes im Quartier. Die Stadtteilkonferenz verfolgt vehement ihre Ziele, wie mehr Arbeitsplätze in Lehe, ein sauberes Lehe und den Kampf gegen
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Für jeden etwas:
Lehe-Treff –
Mittwoch ist Mädchentag
Der Lehe-Treff in der Eupener
Straße bietet Kinder und Jugendlichen neben dem täglichen „Offene-Tür-Programm“
eine große Anzahl von attraktiven Freizeitbeschäftigungen.
Besonders beliebt ist beispielsweise die Seifenkisten-AG. Unter fachkundiger Anleitung
bauen hier Leher Kinder spektakuläre Renngeschosse. Sie
werkeln gemeinsam in der
Lehe-Treff-Werkstatt, gestalten
ihre Seifenkisten und sorgen
dafür, dass sie, wenn es dann
erst einmal ernst wird, mit
möglichst viel Speed sicher die
Zielgerade erreichen. Denn die
„Mini-Schumis“ nehmen auch
an zahlreichen Rennen teil und
haben natürlich dabei schon
den einen oder anderen Pokal
eingeheimst.
Doch neben der SeifenkistenAG stehen noch eine ganze
Menge andere Aktivitäten auf
dem Plan des Lehe-Treffs.
Beispielsweise treffen sich hier
Kinder und Jugendliche, um in
einer AG Fußball zu spielen
oder Breakdance zu erlernen.
Ebenso gibt es einen Proberaum für Musiker, der mit
Verstärkern und einem Schlagzeug ausgestattet ist.
Zusätzlich wird im Lehe-Treff
denen geholfen, die in Sachen
Schule und Hausaufgaben
schon mal den Durchblick verloren haben. Denn erfahrene
Pädagogen unterstützen die

Leher Schüler auch bei der
Bewältigung ihrer Hausaufgaben.
Die Teilnahme an den Aktionen des Lehe-Treffs ist kostenfrei. Lediglich bei Kursen
entsteht ein Kostenaufwand
für die Teilnehmer.

Welt-Kindertag: Action ohne Ende in Lehe
Das wird ein Riesen-Spaß:
Am 20. September steigt auf
dem
Sportplatz
am
Stadthaus, gegenüber der
Stadthalle, ein megagroßes
Kinderfest. Die Action zum
Welt-Kindertag steht unter
dem Motto „Kinder Hand in
Hand – Für ein Zusammenleben in Frieden und
Freundschaft“. An diesem
Tag kommt garantiert keine
Langeweile auf. Denn das

Amt für Jugend und Familie hat
in Zusammenarbeit mit verschiedenen Einrichtungen und
Institutionen ein aufregendes
Programm für alle teilnehmenden Kids auf die Beine gestellt.
Zwischen 10 und 18 Uhr können
die Kinder mitmachen, mitgestalten, mitexperimentieren, sich
bewegen, ihre Geschicklichkeit
erproben, Freundschaften knüpfen und, und, und.

Und hier das regelmäßige
Programm:

Montag
ab 16.30 Uhr Gitarrenkursus
ab 17.30 Uhr Schulaufgabenhilfe

Dienstag
ab 16 Uhr Kinderdisco (ab 6
Jahre) mit „Spielpartycharakter“
ab 17 Uhr Schulaufgabenhilfe
ab 19 Uhr Breakdance,
Basketball, Kickern
Mittwoch ist Mädchentag
Klönen, Kuchen, Tee, Tanz,
Holzwerken, Internetzugang,
Akrobatik, Einradfahren, ...
nur für Mädchen

Donnerstag
ab 16 Uhr Breakdance mit Harkan
ab 16 Uhr Schlagzeugkursus
ab 16 Uhr Nähkursus
ab 19 Uhr Computer-Help-Corner

Freitag
ab 15 Uhr Schulaufgabenhilfe
abends verschiedene Veranstaltungen
Übrigens: Am 11. Juli steigt auf
dem „Kiki-Spielplatz“ ein großes Kinderfest!

Aufgepasst:
Ferienpässe zu gewinnen!!!
Wer glaubt, dass in den Sommerferien auch nur die geringste Langeweile aufkommen
könnte, der irrt. Nicht mit uns!
Wir verlosen nämlich 50 Ferienpässe, mit denen Ihr in den
Ferien einen Super-Spaß haben
werdet. Unzählige Ermäßigungen und kostenlose Angebote
versüßen euch zusätzlich die
schulfreie Zeit. Und hier ein kurzer Einblick, was euch erwartet,
wenn Ihr einen unserer Ferienpässe ergattert habt: Rudern,
Trampolinturnen, Kunstradfahren, Kegeln, Schwimmen, Tischtennis, Fußball, Feste, Abenteuer
bei der Feuerwehr… Was Ihr
dafür tun müsst? Ganz einfach.

Zählt doch einfach die Sterne,
die von der Flagge der Europäischen Union gepurzelt sind
und sich auf dieser Seite „verstecken“. Schreibt einfach die
richtige Zahl auf eine Postkarte
und vergesst euren Namen,
euer Alter und eure Adresse
nicht. Schickt diese Karte bis
zum 15. Juli an die Stadtteilmanagerin Monika LünsmannMittelstädt, Hafenstraße 151,
27576 Bremerhaven. Oder steckt
die Antwort einfach in die LeheBox. Dieser Briefkasten, nur für
Lehe, steht im Vorraum des
Büros der Stadtteilmanagerin.
So spart Ihr auch noch Porto.
Also, auf geht’s. Viel Glück!

Spaß und Action
mit der ev.-luth.
Dionysiuskirchengemeinde
Donnerstags
ist Kindernachmittag
von 15.30 bis 18.00 Uhr
im Gemeindehaus,
Stresemannstr. 267
Hier wird gespielt, gebastelt,
gesungen und getobt.

Jeden zweiten Donnerstag
gibt’s Kinderkirche

Öffnungszeiten des
Lehe-Treffs:

von 15.30 bis 17.00 Uhr
im Gemeindehaus,
Stresemannstr. 267
für Kinder im Alter von 5 bis
11 Jahren
Ansprechpartnerin:
Diakonin Steffi Conradt

15-18 Uhr & 19-22 Uhr
dienstags 16-18 Uhr & 19-22 Uhr

Freitags trifft sich der
Kinderchor
um 15.00 Uhr
im Gemeindehaus,
Stresemannstr. 267
für Kinder im Alter von 6
bis 12 Jahren
Ansprechpartnerin:
Silke Last

Die Seifenkisten-AG des Lehe-Treffs hat sowohl großen Spaß beim Bau ihrer
Renngeschosse als auch bei den Rennen.

Fotos: Archiv

Das Spielmobil kommt
Hier kommt garantiert keine
Langeweile auf. Wenn das
Spielmobil in Lehe Halt macht,
geht’s so richtig los. Das Amt
für Jugend und Familie hat
dann unter anderem Kettcars,
Roller, Spiele und sogar eine
Hüpfburg im Gepäck.

14. bis 16. Juli &
26. bis 28. August
Spielplatz Goethe-/Ecke
Frenssenstraße

für Jugendliche ab 16 Jahren
Gemeinsame Aktivitäten,
Spiele und Gespräche zu aktuellen Themen prägen den
Inhalt des Programms.
Ansprechpartner:
Pastor Johann de Buhr
Darüber hinaus gibt es regelmäßig besondere Angebote für
Kinder und Jugendliche:

Das Sommerlager 2
vom 7.-19. August in den
Sommerferien auf dem Gelände des ev.-luth. Freizeitheimes
in Drangstedt mit dem diesjährigen Thema „Zeitsurfer"
lädt Jugendliche im Alter von
11bis 14 Jahren zu zwei tollen
Ferienwochen ein.
Ansprechpartner:
Pastor Johann de Buhr
Dann steigt ebenfalls für
Jugendliche am

Montag, 7. Juli,
ab 21.00 Uhr

Montags trifft sich die
Jugendgruppe

auf dem Gelände neben dem
Gemeindehaus ein

in der Teestube auf dem
Gelände der
Kirchengemeinde,
Friedhofstraße 1b

Grillfest mit anschließendem Open-Air-Kino.
Ansprechpartner:
Pastor Johann de Buhr

Coole Nummer:

Spurenlesen in Lehe –

Jugendliche gründen Verein

die Goten sind unterwegs

Da sag doch noch einmal
einer, Jugendliche wären
nicht kreativ! Dem können
die Leher Kids und Teens
nämlich genau das Gegenteil beweisen. Vor kuzem hat
sich eine Handvoll Jugendlicher aus Lehe zusammen
getan, um gemeinsam den
Verein „ToDaFullest“ zu
gründen. Ziel der Initiative
ist vor allem die sinnvolle
Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.

Mittlerweile zählt der Verein
schon über 30 Mitglieder.
Und es werden immer mehr,
die sich hier engagieren wollen. Unter den Mitgliedern
finden sich viele Musiker
und Künstler aus der HipHop- und BreakdanceSzene. Zusammen wollen Sie
sich für diese Bereiche in
Lehe stark machen. Wer Lust
hat, dabei zu sein, kann sich
unter Telefon 0471/3914766
informieren.

Nicht nur Tick, Trick und Track
fahren ins Sommerlager, können Knöpfe annähen, beobachten Tiere und schützen die
Natur. Auch der Stamm
„Goten“, dessen Treffpunkt
unter anderem das „Heim am
Saarpark“ in Lehe ist, kennt
sich in Sachen Pfadfinderarbeit
bestens aus. Ihr Motto: „Wir
machen, was uns Spaß bringt
und vor allem jede Woche
etwas Neues!“ Alle Pfadfinder
einer Ortsgruppe bilden zu-

sammen einen Stamm, der
sich in drei Altersstufen unterteilt. Und Wölflinge heißen die Sieben- bis Elfjährigen, die sich Namen
und Begriffe für ihr Leben in
der Meute aus dem „Dschungelbuch“ von Rudyard Kipling entliehen haben.
Diese treffen sich donnerstags nach Vereinbarung von
16.30 bis 18.00 Uhr in Lehe.
Nähere Informationen gibt
es unter Tel: 0471/61403.
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„In Lehe steckt Potenzial“ –
Mit Stadtteilmanagement und Polizei zu „Mut gegen Gewalt“

„Mut gegen Gewalt“:
Jörg Seedorf (li.) und William Grandke setzen sich für Zivilcourage in Lehe ein.

Activity-Center Lehe:
Wege in Arbeit finden
Am 1. Juni 2002 hat das
Arbeitsförderungs-Zentrum
im Lande Bremen GmbH
seine Arbeit aufgenommen
und das Activity-Center Lehe
(ACL) in der Hafenstraße
151 eingerichtet. Als offener
Anlaufpunkt im Herzen
Lehes steht das ACL den BewohnerInnen und Gewerbetreibenden mit Rat und
Tat zur Seite. Aufgabe des

Centers ist es, Arbeitssuchende
aus
dem
URBAN
IIProgrammgebiet
bei
der
Berufswegplanung zu unterstützen und in Arbeit zu
vermitteln. Gemeinsam werden Lösungsansätze für die
Arbeitsaufnahme erarbeitet
und konkrete Schritte der Umsetzung vereinbart. Dazu kann
auch die Beratung über Qualifizierungs- und/oder Weiter-

Und genau die ist das Ziel der
Aktion „Mut gegen Gewalt“.
Nach Geestemünder Vorbild
plant die Bremerhavener Polizei das Projekt auch in Lehe einzuführen. „Mut gegen Gewalt
heißt, ein Wir-Gefühl zu entwickeln, aufeinander zu achten, sich für ein Miteinander zu
engagieren und somit auch zu
immer mehr Lebensqualität beizutragen“, sagt sein Kollege
William Grandke. „Wir müssen in Lehe einen Aufbruch er-

bildungsangebote oder die Erstellung von Bewerbungsunterlagen gehören.
Zusätzlich wurde nun – bezogen auf die Problemsituation
im Programmgebiet – ein spezielles niederschwelliges Training für SozialhilfeempfängerInnen konzipiert: „Neue Wege
gehen …“ befasst sich mit den
Schwerpunkten Veränderungen im Alltag und Berufsleben.
Gemeinsam werden in dem
zweiwöchigen Kursus persönliche Stärken und Fähigkeiten
herausgearbeitet, Qualifikationen ermittelt und über Veränderungen nachgedacht, um

„Schule im Quartier“:
Den Familien-Alltag sinnvoll gestalten
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Auffällig viele junge Frauen
sind zur Stadtteilkonferenz
erschienen. Diese lauschen besonders aufmerksam den Worten von Renate Prasse. Denn
bei ihrem Vortrag geht es um
sie: Mütter aus Lehe. Sie alle
sind Teilnehmerinnen des Projektes „Schule für Eltern“, eine
Säule von „Schule im Quartier“. Im Oktober vergangenen
Jahres hat das Arbeitsförderungs-Zentrum (AFZ) die Trägerschaft für die „Schule im
Quartier“ im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II
der Europäischen Union übernommen. Die Kosten von etwa
560.000 Euro werden vom Arbeitsamt Bremerhaven, dem
Land Bremen, der Stadt Bremerhaven und der EU finanziert.

le für Kinder“ und dem „Lernen im Kindergarten“. Ziel ist
es, Kinder, Jugendliche und
Eltern bei der Gestaltung ihres
Alltags zu unterstützen. Die
Projekt-BetreuerInnen geben
Hilfestellungen, um die Lebenssituation der Teilnehmenden zu verbessern. Dieser integrative Ansatz ermöglicht über
die konkrete Arbeit mit den
Betroffenen eine enge Kooperation mit den Akteuren des
URBAN II-Programms, wie
zum Beispiel der Verknüpfung
von sozialen Maßnahmen für
Kinder, Jugendliche und Eltern
mit den arbeitsmarktpolitischen Komponenten im Rahmen des Activity-Centers Lehe
oder der Vernetzung fachlicher
Kompetenz mit dem Technologiepark.

„Schule im Quartier“ besteht
aus vier Säulen: Dem „Pädagogischen Mittagstisch“, der
„Schule für Eltern“, der „Schu-

Die „Schule im Quartier“
wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt Bremerhaven und der Bremerha-

vener Arbeit, die im URBAN
II-Programm für den Bereich
„Arbeitsmarkt und Soziales“
zuständig ist, auf den Weg
gebracht. In die Umsetzung
der unterschiedlichen Säulen
sind das Schulamt, das Amt
für Jugend und Familie, das
Sozialamt, das Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik
und der Verein für Freizeitgestaltung mit eingebunden und
beratend tätig. Außerdem wird
eng mit den Leitungen der
jeweiligen Schulen und Einrichtungen und den Kollegien vor
Ort zusammengearbeitet.
Haushaltsführung, Erziehung,
Gesundheit und Partnerschaft
verbergen oftmals eine große
Anzahl von Tücken und Problemen. Die Angebote der
„Schule für Eltern“ richten sich
nach den Bedürfnissen der
TeilnehmerInnen und sollen
durch die Betroffenen mitgestaltet werden. Sie sollen pro-

reichen. Hier steckt eine Menge Potenzial“, erklärt Seedorf.
Mit dem Projekt „Mut gegen
Gewalt“ möchten die Ordnungshüter erreichen, dass mehr
Menschen bei kriminellen Übergriffen wie beispielsweise Diebstählen, Raub oder Einbrüchen
nicht mehr nur die Augen
schließen und den Vorfall ignorieren. Dabei soll es aber nicht
um „falsches Heldentum“ gehen. „Hierbei geht es um Mut,
der aus sozialer Verantwortung für den Alltag entsteht“,
so Grandke. Dazu zählt beispielsweise auch, andere Passanten oder die Polizei zur
Hilfe zu holen.
Die Initiierung von „Mut gegen Gewalt“ in Lehe erhält die
aktive Unterstützung des Stadtteilmanagaments Wobei Seedorf und Grandke in Monika
Lünsmann-Mittelstädt eine begeisterte Stütze gefunden haben. „Das Projekt ist einfach

neue persönliche und berufliche Wege zu suchen. Das Training ist ein erster Schritt und
dient zur Planung weiterer Aktivitäten, die dann gemeinsam
mit den TeilnehmerInnen besprochen und in enger Kooperation mit dem Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik
umgesetzt werden.
Das Activity-Center Lehe ist
dabei, einen engen Kontakt zu
den ansässigen Gewerbetreibenden aufzubauen und zu
pflegen. Es unterstützt in allen
Fragen der Personalentwicklung. Kompetente Beratung
bei der Gründung einer Exis-

blemangemessen sein und die
Eltern ermutigen und unterstützen, ihr Leben und ihre Lebensumwelt aktiv zu gestalten.
Schwerpunktthemen sind unter
anderem „Ernährung“, „Auskommen mit dem Einkommen“ oder „Leben mit Kindern“. Die TeilnehmerInnen der
„Schule für Eltern“ treffen sich
montags bis freitags von 8.15
bis 13.15 Uhr im Lehe-Treff.
Hier lernen sie beispielsweise,
mit dem Computer umzugehen,
aber auch eigene Stärken zu
erkennen und diese zu nutzen.
Doch nicht nur die Eltern, sondern die Kinder selbst, sollen
durch „Schule im Quartier“ für
eine gesunde Ernährung sensibilisiert werden. In Form des
„Pädagogischen Mittagstisches“
erhalten die teilnehmenden
Kids täglich nach der Schule
eine warme Mahlzeit im LeheTreff. Hier werden sie aber
auch in die tägliche Planung
der Essensgestaltung mit einbezogen. Der Mittagstisch wird
vor, während und nach dem
Essen von pädagogischen BetreuerInnen begleitet. Bei der
„Schule für Kinder“ werden
die Jüngsten durch zusätzliche

klasse. Denn nur wenn wir der
Gewalt gemeinsam Mut und
überlegtes Handeln entgegensetzen, können wir etwas erreichen“, so die Stadtteilmanagerin. Im Rahmen von „Mut gegen Gewalt“ könnten beispielsweise Leher Gewerbetreibende
Patenschaften für Schulwege
übernehmen. Mit einem Aufkleber in ihrem Schaufenster
solidarisieren sich die Kaufleute und signalisieren so, dass
sie den Opfern auf jeden Fall
zur Seite stehen.
Diese würden zum Beispiel
Hilfe über den Notruf organisieren, sich um die Erste-HilfeVersorgung von Opfern kümmern oder auch als Zeugen zur
Verfügung stehen. Monika
Lünsmann-Mittelstädt hat den
Leher Gewerbetreibenden die
Aktion auch bereits vorgestellt.
„Die Kaufmannschaft würde
dieses Projekt auf jeden Fall
unterstützen“, freut sich die

tenz ist ein weiterer Aufgabenschwerpunkt des ActivityCenters. Mit arbeitslosen BewohnerInnen aus dem Programmgebiet und ExistenzgründerInnen, die sich im Programmgebiet
niederlassen
wollen, wird gemeinsam ein
Gründungskonzept erarbeitet
und ein Finanzierungsmodell
aufgestellt.
Durch die vielfältigen Aufgaben des ACL ergeben sich intensive Arbeitskontakte zu BewohnerInnen, Gewerbetreibenden, ExistenzgründerInnen
und arbeitsmarktpolitischen
Akteuren aus dem Pro-

Betreuungsangebote an Schulen im Programmgebiet gezielt
gefördert. In den Leher Schulen konnten vier zusätzliche Betreuungskräfte eingestellt werden. Dadurch können mehr
Kinder intensiv am Vor- und
Nachmittag betreut werden
und vielfältigere Angebote
nutzen. Um die Sprachentwicklung unter Leher Kindern zu
fördern, wurde „Lernen im Kindergarten“ aufgenommen. Im
Rahmen dieser Säule wurden
zwei Kindergärten im Programmgebiet für eine gezielte
Sprachförderung ausgewählt,
die von zwei Erzieherinnen

Stadtteilmanagerin. „Bei uns
haben sich schon die ersten interessierten Unternehmen gemeldet“, ergänzt Jörg Seedorf.
Doch nicht nur die Gewerbetreibenden können sich einbringen. Jeder, der einen kriminellen Vorfall beobachtet, kann
handeln. Zum einen könnte er
sich zwischen Täter und Opfer
stellen und sofern man es sich
zutraut, Hilfe anbieten. „Manchmal genügt schon ein lautes
Wort, ohne jedoch den Täter zu
provozieren“, erklärt der Mitarbeiter des Polizei-Führungsstabs. Aber auch eine genaue
Zeugenaussage könnte zur Aufklärung einer Straftat beitragen. Hauptsache es wird keine
Gewalt toleriert – eben „Mut
gegen Gewalt“!

Kontakt:
Tel: 0471/953-1100 oder
E-Mail: j.seedorf@polizei.
bremerhaven.de

grammgebiet. Es werden Arbeitssuchende und Betriebe
zusammengeführt und Synergieeffekte genutzt. Das
Centrum kooperiert mit
Schulen, Vereinen, Kindergärten und öffentlichen Einrichtungen, nimmt neue
Ideen auf und bringt eigene
Anregungen in neue Projekte ein. Weitere Informationen gibt es unter

Tel: 0471/3912260 oder
E-Mail:
anja.mengel@arbeitsfoer
derungszentrum.de.

auf spielerische Weise durchgeführt wird.
Alle Säulen der „Schule im
Quartier“ verknüpfen sich durch
regelmäßige Erfahrungsaustausche und Kontakte der MitarbeiterInnen. So mit verbinden sich alle Teilprojekte und
entwickeln sich stetig weiter.

Kontakt:
Tel: 0471/3912260 oder
E-Mail: anja.mengel
@arbeitsfoerderungs-zentrum.de.

Fotos: Jeschke Kelling Strategie & Marketing

„Wir sind für unseren Stadtteil
verantwortlich“, sagt Jörg Seedorf. Und in diesem Fall
spricht er nicht als Polizeioberrat sondern als Bewohner
Lehes. „Nicht Mosern, Anpacken“ lautet seine Devise.
Damit meint der Bremerhavener, dass die Leher aktiv etwas
gegen die Kriminalität im Stadtteil tun können. Der Leher Seedorf fordert seine Mitbürger
zur Zivilcourage auf.
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Hausaufgabenbetreuung,
Sprachkurse und Integrationsprojekte –
das PädZ bietet vielseitige Unterstützung
Was einmal aus einer Not
arbeitsloser Lehrer entstanden
ist, hat sich mittlerweile zu
einer unverzichtbaren Weiterbildungseinrichtung für Bremerhaven und speziell für
Lehe entwickelt: Das Pädagogische Zentrum (PädZ) wurde 1985 von Lehrern gegründet, die keine Beschäftigung
gefunden hatten, aber trotzdem
pädagogisch arbeiten wollten.
Auch heute steht immer noch
der engagierte Umgang mit
Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen aus sozial benachteiligten Familien im
Mittelpunkt der Einrichtung.
Beispielsweise werden hier, in
der Hafenstraße 154, Kinder
und Jugendliche bei der Erstellung ihrer Hausaufgaben
betreut. Zudem haben Kids mit
ausländischer Muttersprache
im PädZ die Möglichkeit, auf
spielerische Weise die deutsche Sprache anzuwenden und
diese effektiver zu lernen.
Seit Anfang diesen Jahres ist
die Leher Einrichtung anerkannter Sprachkursträger. Momentan laufen hier fünf
Deutschsprachkurse. Für die
Betreuung der Kinder während des Unterrichts ist durch
das PädZ gesorgt.
Doch nicht nur Zuwanderer
suchen das PädZ in Sachen
Sprachunterricht auf. Auch die
Bremerhavener Polizei hat Nachholbedarf angemeldet. Zwar
benötigt diese keine Unterstützung bei der deutschen
Sprache - dafür aber bei der
russischen. In dem Kursus
„Russisch für Polizeibeamte“
erlernen die Ordnungshüter
Grundlagen der russischen

Sprache, mit dem Ziel, umgangssprachliche Kenntnisse
und Fähigkeiten zu erlangen.

der Lage sein, selbstständig
den Eintritt in den ersten Arbeitsmarkt zu schaffen.

Ein aktuelles Projekt, das vom
PädZ ins Leben gerufen wurde, findet unter dem Titel „Wo
ich mich wohlfühle, ist mein
Zuhause“ statt. Das Ziel dieses
durch den Europäischen Flüchtlingsfonds geförderten Projektes ist die soziale und gesellschaftliche Integration von
Flüchtlingen.

Zudem bietet die Leher Einrichtung Computer- und Internetkurse an. Diese richten sich
sowohl an Anfänger, dienen
aber auch der Auffrischung
von EDV- und Internetgrundkenntnissen.

Das laufende Projekt „Die offene Tür 2003“ umfasst die offene und psychosoziale Beratung für traumatisierte und
besonders schutzbedürftige
Flüchtlinge in Bremerhaven
und umzu. Das PädZ möchte
dabei helfen, unter anderem
sprachliche Barrieren der ratsuchenden Flüchtlinge zu überwinden. Hierbei können auch
Berater als Dolmetscher eingesetzt werden. In Notfällen werden die Teilnehmer bei Behördengängen begleitet. Die Betroffenen werden aber auch
über ihre Chancen der beruflichen Qualifizierung und einen möglichen Einstieg in die
Arbeitswelt informiert.
Gerade hat das PädZ einen
neuen Baustein in seine Projektarbeit aufgenommen. Unter
dem Titel „Durchblick – Wege
in die Zukunft“ soll die Integration von jungen Sozialhilfeempfängern, insbesondere Aussiedlern, in die Arbeitswelt erfolgen. Den Teilnehmern soll
ein Einblick in die verschiedenen Möglichkeiten des Berufseinstiegs gewährt werden. Mit
Hilfe einer Berufswegeplanung sollten die Teilnehmer
nach Abschluss des Kurses in

Die Angebote des Pädagogischen Zentrums sind für die
Teilnehmer kostenfrei. Nähere
Informationen erteilt das PädZ
unter

Tel: 0471/55577 oder
E-Mail: info@paedz.de
Anmeldungen sind hier ebenfalls möglich.

Homepage: www.paedz.de

Das Pädagogische Zentrum bietet Interessierten auch Computerkurse an.

AWO bietet Migrantenberatung in Lehe an
Das Angebot an sozialen Einrichtungen in Lehe, die ratsuchenden Bürgern Unterstützung anbieten, kann sich sehen lassen. Auch die
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bremerhaven (AWO) hat ihren Sitz im URBAN II-Programmgebiet, in der Bütteler Straße 1. Hier bietet sie
unter anderem Ausländerberatungen an.
Die AWO hat sich unter
anderem die Beratung türkischer Mitbürger auf die
Fahnen geschrieben. Die Sozialberater stammen aus den
Herkunftsländern der ausländischen Mitbürger. Auch
daher ist den AWO-Mitarbeitern der soziokulturelle Hintergrund der Ratsuchenden
bekannt.
Die Integration, das Einleben in der neuen Heimat,
bildet den Schwerpunkt der
Migrantenberatung. Hierzu

gehört beispielsweise die Unterstützung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen,
die Hilfe bei innerfamiliären
Konflikten, aber auch die Beratung bei Schul- und Erziehungsproblemen. Informationen zu sozialrechtlichen Fragen, Übersetzungs- und Dolmetscherhilfen und DeutschSprachkurse stehen ebenfalls
auf dem Programm. Eine besondere Einrichtung der AWO
ist die Service-Agentur für
ältere Migranten. Diese umfasst die Beratung insbesonde-

re zu Fragen der Rentenversicherung und Gesundheitsversorgung. Sie wird ergänzt
durch Angebote zur Alltagsbewältigung und Freizeitgestaltung.
Der Austausch mit anderen
Kulturen wird zudem gefördert. Hierzu gehören Besuche
in deutschen Seniorenheimen,
Ausflüge in umliegende Städte
sowie gemeinschaftliche Aktivitäten mit deutschen Senioren.
Nähere Informationen erteilt
die AWO unter folgenden

Telefonnummern bzw. E-MailAdressen:
Beratung für junge türkische
Frauen (freitags, 9-13 Uhr):
Sanem Karakocogullari
Tel: 0471/95472206
E-Mail:
sanem@awo-bremerhaven.de
Migrantenberatung:
Cahit Karakus
Tel: 0471/3087854
E-Mail:
karakus@awo-bremerhaven.de

Ein Slogan für Lehe
Aufbruchstimmung im Stadtteil – eine Gemeinschaftsaktion des Stadtteilmanagements Lehe und der
Nordsee-Zeitung. Alles wird schöner und immer mehr Menschen machen mit. Bald beginnt die
Imagekampagne für Lehe. Dazu wird ein Slogan gesucht. Drei Vorschläge zum Ankreuzen haben wir
hier schon gemacht. Entscheiden Sie selbst oder geben Sie’s uns: Ihre eigene Idee für die

Imagekampagne Lehe. Mitmachen und gewinnen – unter allen Einsendern verlost die NordseeZeitung 10 Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 35 Euro – einzulösen im Leher und
Bremerhavener Einzelhandel.

Diesen Slogan finde ich gut:

Lehe in Bewegung

Lehe hat´s in sich

Lehe legt los

Oder mein Vorschlag:
Die Angaben sind freiwillig und werden in unserem Hause nach dem

Name, Vorname

BDSG gespeichert. Sie dienen späteren Informations- und Beratungszwecken (schriftlich und telefonisch).

Straße, Nr.

Die Einwilligung kann jederzeit
widerrufen werden.

Fotos: Pädagogische Zentrum

Bitte schicken Sie diesen
Coupon an folgende
Adresse:
NORDSEE-ZEITUNG GmbH
Redaktion
Klaas Hartmann
Hafenstraße 140
27576 Bremerhaven
Fax 0471/597-505

Postleitzahl, Ort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Fax
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Wir suchen SIE!
Leher Freiwilligen-Agentur
im Aufbau
Sind Sie vielleicht ein besonders guter Handwerker? Oder haben Sie
einen grünen Daumen? Klasse wäre auch, wenn Sie ein Organisationsgenie sind und zudem noch Zeit und Geduld mitbringen. Wir
freuen uns über jedes Talent! Warum? Wir planen den Aufbau einer
Freiwilligen-Agentur in Lehe. Und hierfür brauchen wir genau SIE!

Die Mitarbeit von Freiwilligen
ist für zahlreiche Vereine,
Initiativen und Organisationen
von unschätzbarer Bedeutung.
Und genau so wichtig ist sie
für unseren Stadtteil! Als
Mitglied der FreiwilligenAgentur könnten Sie in den
verschiedensten Bereichen aktiv
werden. Egal ob Kultur, Soziales, Sport oder Umwelt – Sie
können mit Ihrem freiwilligen
Engagement helfen, die Lebensund Wohnqualität Lehes weiter zu steigern.
Können Sie vielleicht besonders gut mit Kleister und Witscherquast umgehen, dann
könnten Sie beispielsweise bei
der Renovierung einer sozialen Einrichtung Lehes behilflich sein. Oder aber Sie verstehen sich im Umgang mit Kindern und haben Lust, stundenweise die Spielplatzbetreuung
in die Hand zu nehmen, dann
sind Sie genau richtig bei uns.
Wir bauen momentan ein
Netzwerk von vielen Partnern
auf, die Ihr Engagement benötigen. Das Spektrum reicht von
großen Wohlfahrtsverbänden
bis zu ganz kleinen Vereinen
oder Initiativen, deren Arbeit
oftmals nur durch Ehrenamtliche getragen wird.
Es gibt so viele Möglichkeiten,
sich über unsere FreiwilligenAgentur einzubringen. Und
Ihr Engagement bedeutet ja
auch nicht nur Arbeit. Zum
Beispiel könnte Ihr freiwilliger
Einsatz ein idealer Ausgleich

zu Ihrem Arbeitsalltag sein.
Und vor allem lernen Sie viele
nette Leute kennen, die alle ein
gemeinsames Ziel haben: Mit
Spaß für andere Leher da zu
sein. Oder sollten Sie vielleicht
auf der Suche nach Arbeit sein,
könnten Sie sich den oftmals
tristen Alltag mit einem freiwilligen Engagement bei unserer Agentur versüßen.
Als Ansprechpartner steht
Ihnen das Stadtteilmanagement zur Verfügung. Greifen
Sie zum Hörer und melden
sich bei Monika LünsmannMittelstädt. Sie sorgt dafür,
dass Ihr Talent sinnvoll eingesetzt wird. Unterstützt wird
die URBAN II-Stadtteilmanagerin von Reiner Vogl, vom
Referat für Wirtschaft des
Magistrats der Seestadt Bremerhaven, zuständig für die
administrative Abwicklung des
Programms

Arbeiten Hand in Hand für Lehe: Stadtteilmanagerin Monika Lünsmann-Mittelstädt …

Nähere Infos gibt es bei
Monika Lünsmann-Mittelstädt
in der Hafenstraße 151.

Tel: 0471/3912270,
Fax: 0471/3912271,
E-Mail:
Monika.LuensmannMittelstaedt@magistrat.
bremerhaven.de

... und Reiner Vogl, vom Referat für Wirtschaft des Magistrats der Seestadt Bremerhaven.

Die Lehebox –
Briefkasten für Lehe
Auf vielen verschiedenen
Wegen können die Leher und
andere Interessierte Kontakt
mit der Stadtteilmanagerin
Monika Lünsmann-Mittelstädt
aufnehmen. Zwar steht sie
gern für persönliche Gespräche zur Verfügung, bietet aber
über das Lehefon, die LeheSMS (siehe Seite 1) und über
die Lehebox die Möglichkeit
an, sich auch anonym an die
URBAN II-Projekt-Initiatoren
zu wenden.
Die Lehebox hat ihren Standort
direkt im Foyer der Stadtteilmanagerin in der Hafenstraße

151. Dieser Briefkasten für
Lehe wurde speziell für Interessierte eingerichtet, die Wünsche, Visionen und Projektvorschläge für ihr Lebensumfeld
haben. Ein Brief, eine Karte
oder eine andere kurze schriftliche Nachricht genügt, um
dem Stadtteilmanagement seine Ideen mitzuteilen. Die eingegangenen Bürger-Vorschläge werden nicht nur in die
Planungen und Überlegungen
der URBAN II-Projektler einbezogen. Zum Informationsaustausch veröffentlicht Monika
Lünsmann-Mittelstädt die Mitteilungen, auf Wunsch auch

Lehe in Bewegung

anonym, auf der Internetseite
www.lehe-bhv.de.

Also, ran an den Griffel:
Schreiben Sie Ihren Vorschlag für ein schöneres
Lehe auf und stecken Sie
ihn einfach in die Lehebox!

Fotos vom Äkschenday
am 21. Juni

Lehe legt los
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Lehe hat´s in sich

