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Vegesack. Manchmal geht eben nicht nur
die „Liebe“ durch den Magen – das zeigte
sich jetzt im Bürgerhaus. 20 Jugendliche
bewährten sich drei Stunden lang in der
Großküche. Ergebnis: Lukullische Köst-
lichkeiten vom Leberkäse auf Laugenpra-
line bis hin zu Garnelenspießen, die den
geladenenpolitischenVertreternmitWün-
schen und Forderungen serviert wurden.
Dafür gab es eine Gegeneinladung: In den
Sozialausschuss.
„European Eat Art“ heißt das von der EU

geförderte Projekt, das erstmals imGustav-
Heinemann-Bürgerhaus in Kooperation
des Bremer Jugendrings, der Akademie
Überlingen, den Jugendclubs Lilas Pause
und Haven Höövt, der AWO Bremen und
dem Kulturbüro Bremen-Nord veranstaltet
wurde. „Eine rundum gelungene Sache“,
befand am Ende nicht nur Organisatorin
Angela Ruess vom Bremer Jugendring. Für
den staatlich geprüften Lebensmitteltechni-
ker und Ausbilder im Küchenbereich, Ste-
phan Suhrkamp, waren die Küchenstun-
den mit den Jugendlichen: „Sehr anstren-
gend, aber Erfolg versprechend.“
Die Wärme, den Dampf, die Hektik, die

die Jugendlichen auf engstem Raum beim
Umgang mit riesiger Kipppfanne, Töpfen
so groß wie Papierkörben oder Profi-Back-
ofen über Stunden begleitete, erlebten die
Politiker nicht.
Dafür präsentierten sich ihnen die Ender-

gebnisse. Elf Gerichte aus elf Nationen, da-

runter beispielsweise gefüllte Weinblätter
mit Hackfleisch ausGriechenland, Huhn in
Pflaumensauce aus den Niederlanden, Fla-
ounes aus Zypern oder Lachs-Gurkenrou-
lade mit Meerrettichsahne aus Schweden.
„Sehr geeignet, um sich eine größere Kon-
fektionsgröße zuzulegen“, meinte Heiko
Dornstedt zu den „extrem leckeren“ Köst-
lichkeiten.
Neben dem Vegesacker Ortsamtsleiter

waren auch Ulrike Hiller, Inga Nitz, Maike
Schaefer, Iris Spiegelhalter-Jürgens, Man-
fredWemken, Thomas Pörschke sowie Box-
trainer Marco Gevatter und der dreifache
Box-Weltmeister Markus Beyer zum Essen
geladen. „Vieles war bekannt, doch es gab
auch einiges, das neu war“, lautete Dorn-
stedts Fazit. Das bezog sich am Ende der
Veranstaltung nicht nur auf das Essen.
An verschiedenen Tischen hatten sich

nämlichdie geladenenGäste und Jugendli-
chen in bunter Reihe zusammengesetzt,
um beim gemeinsamen Genießen über
Ideen und Ansichten, über EU-Politik und
regionale Umsetzungsmöglichkeiten zu
diskutieren. „Manche Wünsche der Ju-
gendlichen an den Stadtteil Vegesack sind
nicht neu“, weiß Heiko Dornstedt. Bezahl-
bare Freizeitmöglichkeiten wie Kino, Bow-
ling oder Disco werden auch immer wieder
im Kinder- und Jugendforum diskutiert.
„Es gab allerdings auch Wünsche und

Forderungen, von denen hatte ich in dieser
Form noch nie etwas gehört, geschweige
denn, von Problemen geahnt.“ Dazu ge-
hörte beispielsweise ein Raum für muslimi-

sche Mädchen, „in dem sie ohne Beobach-
tung durch andere Sport treiben können.“
Ein weiterer wichtiger Punkt für die Ju-
gendlichenwar die Beratung bei der Bagis:
„Die sollte jugendgerechter werden, sich
auf die besonderen Problemlagen jugendli-
cherArbeitsloser einstellen.“ Ein eigens da-
für eingesetzter „Jugendberater“ wurde
von den Jugendlichen gewünscht.
Die Fragen, beziehungsweise Forderun-

gen an die Politik hatten die Jugendlichen
schriftlich festgehalten. Da gab es so man-
chen Punkt, über den besonders gut nach-
gedacht werden sollte, beispielsweise:
„Vorurteile gegenüber gewissen Wohn-
quartieren, zum Beispiel Grohner Dühne,
abbauen.Adressen oder Lebensumfeld dür-
fen sich nicht negativ bei der Lehrstellen-
oder Arbeitsplatzsuche auswirken.“ Allge-
mein war überhaupt der Abbau von Vorur-
teilen ein großes Thema.
„Wir werden die einzelnen Themenge-

spräche an den Tischen jetzt auswerten“,
erläuterte Angela Ruess. Erste Erfolge sind
allerdings schon jetzt sichtbar. Heiko Dorn-
stedt versprach, die Jugendlichen zur
nächsten Sozialausschuss-Sitzung einzula-
den, „damit gemeinsam mit den politi-
schen Vertretern über mögliche regionale
Umsetzungen gesprochen werden kann.“
BürgerschaftsabgeordneteMaike Schaefer
möchte den gelungenen Abendweiter fort-
setzen. Laut Angela Ruess sei dabei ein
fleischloser Abend angedacht: „Sozusagen
ein ,grünes Essen’ mit Jugendlichen und
Jens Böhrnsen.“

Der Burglesumer Beirats-
sprecher Florian Boehlke (SPD) und seine
Stellvertreterin BettinaHornhues (CDU) la-
den für Donnerstag, 4. Februar, zu einer öf-
fentlichen Bürgersprechstunde ein. Die
Sprechstunde findet von 18.30 bis 19.30
Uhr in der Stiftungsresidenz St. Ilsabeen,

Der Deutsche Haus-
frauen-Bund (DHB), Ortsverband Bremen-
Nord, veranstaltet amMontag, 22. Februar,
einen Besuch im Klimahaus Bremerhaven
mit Führung. Die Abfahrt erfolgt um 10.42
Uhr ab Bahnhof Burgmit der Bahn (Nieder-
sachsen-Ticket). Der Klimahaus-Eintritt
kostet zehn Euro. Anmeldung und weitere
Informationen bis Freitag, 5. Februar, unter
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Januar vergangenen Jahres kommen. Da-
raus wurde nichts. Vor kurzem, mit exakt
einjährigerVerspätung, besuchte Staatsmi-
nister Bernd Neumann den Verein „Nauti-

zwei Jahren sein silbernes Jubiläum feiert,
präsentierte aus Anlass des Besuchs seine
vielfältigen Tätigkeiten. Die Inhalte der
Vereinsarbeit bestehen hauptsächlich in
demErhalt historischer Schiffe, der Jugend-
arbeit, derOrganisationmaritimerAktivitä-
ten und der Suche nach maritimen Ge-
schichten. Staatsminister Neumann sei ins-
besondere von der Jugendarbeit fasziniert
gewesen und lobte, dass der Verein ohne
öffentliche Zuschüsse auskomme, heißt es.
230 Mitglieder, die vier eigene Schiffe un-
terhalten, zählt der Verein „Nautilus“ der-
zeit. Außerdem betreibt der Verein eine

Staatsminister lobt
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