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Bürger bewilligen Projekte
VO N 

SO N J A  N I E M A N N

Zum ersten Mal ist am Don-

nerstag im Blumenthaler 

Zentrum der Quartiersrat 

zusammengekommen. Bür-

ger und Vertreter von Insti-

tutionen haben Gelder für 

sechs Projekte bewilligt.

Blumenthal  Mehr als 30 In-
teressierte sind bei der er-
sten Sitzung des Quartiersrat 
dabeigewesen, darunter 
viele Vertreter von Schulen, 
Kindergärten und gemein-
nützigen Organisationen. 
Aber auch eine Handvoll 
Bürger aus dem Blumentha-
ler Zentrum war ins DOKU 
gekommen, um darüber zu 
entscheiden, welche Projekte 
in der Nachbarschaft finan-
ziell unterstützt werden sol-
len. Seit kurzem ist das Ge-
biet zwischen Flethstraße im  
Westen, Busbahnhof Ständer 
im Osten, Fresenbergstraße 
und Weserstrandstraße WiN-
Gebiet. WiN steht dabei für 
Wohnen in Nachbarschaften. 
Das heißt nicht nur, dass Ca-
rola Schulz als neue Quar-
tiersmanagerin rund um die 
George-Albrecht-Straße aktiv 
wird. In diesem und im  
nächsten Jahr stehen außer-
dem 20.000 Euro für Projekte 
zur Verfügung, die das Zu-
sammenleben fördern sol-
len. „Es sollen nicht nur Ex-
perten in Hinterzimmern ta-
gen“, sagte Schulz. 

Ab Ende April will etwa der 
Verein SpielLandschaftStadt 
einmal wöchentlich für je 
drei Stunden eine temporäre 
Spielstraße an der George-
Albrecht-Straße einrichten. 

„Wir wollen einen Anlass 
schaffen, sich zu treffen“, 
sagte Nicole Wiedemann. 
Bereits 2008 war eine ähn-
liche und einmalige Aktion 
am gleichen Standort erfolg-
reich gewesen. Zweifelnden 
Fragen über ausreichendes 
Interesse am Spielangebot 
auf der Straße begegnete 
Wiedemann optimistisch. 
„Zumindest die Kinder wer-
den wir haben. Davon bin 
ich fest überzeugt.“ An 20 
Nachmittagen sollen sie vor 
der Haustür auf einer Bewe-
gungsbaustelle spielen dür-
fen. 2.586,11 Euro bewilligte 
der Quartiersrat. Wie bei al-
len geförderten Aktionen 
gilt: Mindestens die Hälfte 

der Projektsumme - im Falle 
der temporären Spielstraße 
gut 5.000 Euro – müssen in-
stitutionelle Antragsteller 
selbst aufbringen oder auf 
anderem Wege finanzieren. 
1.232 Euro bekommt eine 
Frauengruppe, in der Roma-
Frauen aus dem Quartier ler-
nen sollen, sich in Bremen 
und im deutschen Behör-
dendschungel zurecht zu 
finden. 

2.120 Euro gehen an das 
Freizi Farge für insgesamt 
drei Projekte. Der größte Bat-
zen soll in ein Nachhilfe- 
und Schulunterstützungs-
projekt fließen. 

2.000 Euro bekommt die 
Oberschule Lehmhorster Stra-

ße. Dort soll das Projekt „Ge-
sundes Frühstück“ angesto-
ßen werden. „Wir sind er-
schrocken darüber, wie viele 
Kinder ohne Frühstück zur 
Schule kommen“, berichtete 
die stellvertretende Schullei-
terin Rosi Lange. Einige El-
tern erwarteten etwa von 
Siebtklässlern, sich selbst für 
die Schule fertig zu machen 
und vorher noch kleine Ge-
schwister zum Kindergarten 
zu bringen. Für Schüler, die 
zu Hause kein Frühstück be-
kommen, soll die Schülerfir-
ma ab 1. Mai ein Schulfrüh-
stück anbieten. Im nächsten 
Jahr soll das Projekt gegebe-
nenfalls mit Hilfe von Spon-
soren verstetigt werden.

Neuer Quartiersrat des Blumenthaler Zentrums durfte erstmals über Gelder abstimmen

Die „temporäre Spielstraße“ ist bereits 2008 gut bei den Anwohnern der George-Albrecht-Stra-
ße angenommen worden. Jetzt soll es eine Neuauflage geben. Foto: pv
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abkommen zwischen der EU 
und den USA. Ein weiterer 
betrifft die Diätenerhöhung, 

-
neten kürzlich beschlossen 
haben. Außerdem steht der 
Europa-Wahlkampf auf der 
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