
Bremen-Nord – Einen Ausweg 
fi nden aus dem persönlichen Um-
feld, geprägt von Drogen, Alko-
hol und Missbrauch – das war Te-
nor eines Raps, den Jugendliche 
im Rahmen der ersten EU-Regio-
nalkonferenz erdacht hatten. 

Am vergangenen Mittwoch ha-
ben sich eine Schulklasse aus 
der Oberschule Lehmhorster 
Straße und engagierte Schüler 
des 9. und 10. Jahrganges der 
Gerhard-Rohlfs-Oberschule im 
Kulturbahnhof zu dieser Kon-
ferenz getroffen. Das Projekt 
wurde vom Bremer Jugendring 
e.V. in Zusammenarbeit mit dem 
Beirat und Ortsamt Vegesack und 
in Kooperation mit dem Europa-
laden „wEUnited“ aus Vegesack 
veranstaltet. 

„Ziel der Veranstaltung ist es, 
Jugendlichen die Möglichkeit zu 
geben, Anregungen und Forde-
rungen an die Politik zu formu-
lieren und mit anwesenden Poli-
tikern zu diskutieren“, erklärte 
Organisatorin Ulrike Oltmanns 
vom Bremer Jugendring. „Im 
Vordergrund steht die Förde-
rung des Austausches zwischen 
Jugendlichen und Politikern im 
Rahmen des Strukturierten Dia-
logs.“ 

Der so genannte „Strukturierte 
Dialog“ ist eine Mitwirkungs-
möglichkeit für Jugendliche an 
der europäischen Jugendpolitik. 
Hier gilt es von „unten“ mitzumi-

schen, also auf der lokalen Ebene 
zu beginnen. Und so konnten di-
verse Vegesacker Beiratsmitglie-
der die „kreativen Forderungen“ 
der Nordbremer Jugendlichen 
anhören. Zu den Ortspolitikern 
gehörten Detlef Scharf (CDU), 
Heike Sprehe, Jochen Windheu-
ser und Joachim Riebau (alle 
SPD), Sabri Kurt (Linke) und Iris 
Spiegelhalter-Jürgens (Grüne).  

Ihre Forderungen und Wün-
sche hatten die jungen Leute in 
vier verschiedenen Workshops 

erarbeitet. Neben dem Thema 
„Persönliche Lebenswelt“, das in 
Raps verarbeitet werden sollte, 
setzte sich eine Graffi ti-Gruppe 
mit „Freizeitmöglichkeiten, Ge-
staltung des Sozialraums und 
Sportplätzen“ auseinander.

Das Thema „Armut / soziale In-
tegration“ wurde szenisch bear-
beitet, während in einer Schreib-
werkstatt die Frage „Bildung vs. 
informelle Bildung“ aufs Papier 
kam. Und hier zeigte zum Bei-
spiel Hassan in seinem Text auf, 

woran es der Schule mangelt. 
Ungebildete und unmotivierte 
Lehrer, schlechte Ausstattung, zu
viel Druck und zu wenig Spaß, 
monierte der Schüler. 

Nach der Präsentation der 
Ergebnisse setzten sich die Ju-
gendlichen mit den Politikern 
zusammen und sprachen über 
verschiedene Fragen der Europa-
politik. Beim Thema „Chancen-
gleichheit“ zum Beispiel brach-
ten sie an, dass bei berufl ichen
Einstellungen das Äußere nicht 
zählen sollte. Damit trafen sie ei-
nen hochpolitischen Aspekt und 
hatten nun die Möglichkeit, von 
den  Politikern mehr über das 
Anti-Diskriminierungsgesetz in 
der EU zu erfahren. 

„Mit ihrer kreativen Umset-
zung der einzelnen Themen in 
den Workshops haben die Ju-
gendlichen in beeindruckender 
Weise ihre Wünsche an die Poli-
tik formuliert“, beurteilt Ulrike 
Oltmanns die erste EU-Regio-
nalkonferenz. „Die Anwesenheit 
und der Einsatz der Mitglieder 
des Beirates und des Ortsamtes 
Vegesack macht deutlich, dass
seitens der  Politik eine hohe Be-
reitschaft besteht, die Anregun-
gen Jugendlicher aufzugreifen“, 
fügt sie hinzu. 

Deswegen soll der Dialog zwi-
schen Jugendlichen und Politi-
kern 2012 weiter fortgesetzt und 
noch vertieft werden.

Forderungen an die Politik formuliert
Bei der ersten EU-Regionalkonferenz tauschten sich junge Menschen mit Politikern aus

Das Thema „Freizeitmöglichkeiten“ ist von den Jugendlichen per Graffi ti bearbeitet worden FOTOS (2):  PRE

Von Antje Preuschoff

Bei der Regionakonferenz tauschten sich Kommunalpolitiker, wie hier Beiratssprecherin Heike Sprehe, mit 
den jungen Leuten aus.

Vegesack – Auf den Spuren be-
rühmter Entdecker von Alaska 
über die Beringsee bis zum öst-
lichsten Punkt von Asien führt 
die neueste Multimediashow „In 
ferne Welten“ von Reisejournalist 
Hans-Gerhard Pfaff. Diese ist auf 
Einladung des ADAC Reisebüro 
in Bremen-Nord am 13. Dezem-
ber, ab 19.30 Uhr, im Bürgerhaus 
Vegesack zu erleben. 

Mit dem Kreuzfahrtschiff MS 
Bremen war Pfaff vier Wochen 
lang in Regionen unterwegs, die 
noch bis vor wenigen Jahren 
westlichen Besuchern verschlos-
sen waren. Projiziert mit mehre-
ren Videoprojektoren erlebt der 
Zuschauer auf einer übergroßen 
Panoramaleinwand die legendäre 
Inside-Passage entlang der kana-

disch-amerikanischen Westküste, 
das Bärenreich Alaska und die 
völlig unbekannte und abgele-
gene Tschuktschen Halbinsel am 
Rande der Beringstraße. 

Mit einer neuen Präsentations-
form, die sich die Vorteile von 
bewegten Filmen und stillstehen-
den Fotos zu Nutze macht, erlebt 
der Zuschauer multimedial und 
digital die Faszination einer fer-
nen Welt. In Alaska, am gefühl-
ten Ende der Welt, bevölkern Bä-
ren, Elche und Weißkopfseeadler 
die Weiten – und Wale, Seelöwen 
und Robben tummeln sich vor 
den Küsten...

Karten gibt es beim Veranstal-
ter, ADAC Reisebüro in Bremen-
Nord, Weserstraße 81, im Vorver-
kauf zu acht Euro. FR

„In ferne Welten“
ADAC lädt zu großer Multimediashow ein

Unter anderem werden beeindruckende Bilder aus Alaska am 
13. Dezember im Bürgerhaus zu sehen sein. FOTO:  FR
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Dieser Euro kommt 
direkt der Kinder- und 
Jugendarbeit in der 
Region zugute.

Erhältlich in unseren Kunden-zentren Lilienthal, Ritterhude und 
Osterholz-

Scharmbeck.
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