
VON ANKE VELTEN

Utbremen. „Guten Tag, Herr Weber! Ist
denn schon wieder Wahl?“ – mit diesen
überraschten Worten hätte ihn vor Jahren
einmal eine ältere Dame begrüßt. Dabei
habe er doch nur in gemeinnütziger Mis-
sion und in ordentlichem Abstand zwi-
schen zwei Wahlterminen an der Haustür
der Bremerin gestanden, berichtete Chris-
tian Weber, Präsident der Bremischen Bür-
gerschaft.

Nun steht tatsächlich eine Wahl bevor. In
gewissermaßen gemeinnütziger Absicht ist
er aber auch diesmal unterwegs. An der
„Europaschule Sek.II Utbremen“ stand
nämlich nicht die Frage im Vordergrund,
wen man denn wohl wählen solle. Es ging
vielmehr darum, wie am 22. Mai gewählt
wird, und vor allem, dass möglichst viele
Bremerinnen und Bremer das auch wirk-
lich tun.

Es gibt ein neues Wahlgesetz, und in die-
sem Jahr hat die Bremer Politik eine neue
Zielgruppe hinzugewonnen: die Jugendli-
chen ab dem 16. Geburtstag, die erstmalig
bei einer Bremer Bürgerschaftswahl wahl-
berechtigt sind. Rund 20 von ihnen – eine
Klasse von angehenden Wirtschaftsassis-
tentinnen sowie einem -assistenten der
Fachrichtung Fremdsprachen – ließen sich
jetzt vom Bürgerschaftspräsidenten persön-
lich in die Feinheiten des neuen Wahl-
rechts einführen. In ihrem Ausbildungs-
gang gehört die Politik zum Lehrplan und
ist Prüfungsfach, erklärte Ausbildungslei-
ter Bernd Siegel.

Dass man von Politikern besonders viel
sehe oder höre, wenn eine Wahl bevor-
steht, das musste sich der Bürgerschaftsprä-
sident auch von Schülerin Yasemin sagen
lassen. Sie empfahl selbstbewusst: „Bezie-
hen Sie die Jugendlichen so ein, dass sie
ein Interesse an Politik entwickeln – nicht
nur so kurzfristig vor den Wahlen.“ Dass
auch das Wissen um Politik und Gesell-
schaftssystem stärker auf den Lehrplan ge-
hört, damit war sie sich mit dem Parlaments-

vertreter ganz einig. „Das gehört ebenso
zur Allgemeinbildung wie Mathematik
und Fremdsprachen“, fand Christian We-
ber. Mit der Wahl ihrer Volksvertreter ent-
schieden die Wahlberechtigten auch darü-
ber, wie ihre Bildung gestaltet wird, be-
tonte er. Webers Rat: „Prüfen Sie, ob Wahl-
versprechen auch tatsächlich eingehalten
wurden.“ Sein Plädoyer an die jungen
Leute: „Informieren sie sich über die Par-
teien, verfolgen sie die Nachrichten und

vor allem – lesen Sie Zeitung!“ Von Chris-
tian Weber bekamen die Jugendlichen
nicht nur ein Musterexemplar des dicken
Wahlhefts präsentiert, sondern vor allem
auch den Appell, von ihrem Wahlrecht
auch Gebrauch zu machen. „Es ist auch für
Sie wichtig, was in dieser Stadt passiert“,
betonte der Bürgerschaftspräsident. Mit
der Entscheidung, das Wahlalter für eine
Landtagswahl auf 16 Jahre zu senken, sei
Bremen bundesweit einzigartig. Wenn
diese Premiere sich allerdings durch die Ab-
wesenheit der Zielgruppe auszeichnen
würde, „wäre das wirklich hochnotpein-
lich“.

Ob es aber eine „kluge“ Entscheidung
war, davon sind selbst die Erstwähler nicht
unbedingt überzeugt, gab Yasemin zu be-
denken: Sie selbst kenne „viele Jugendli-
che, die weder informiert noch interessiert
an Politik sind. Meinen Sie wirklich, dass
es gut ist, wenn sie ihre Stimme abgeben?“,
fragte die 21-jährige Bremerin. Tatsächlich
gebe es viele junge Leute, an denen das
Thema „völlig vorbei“ gehe, so Weber:
„Nach Besuchen von Schulklassen im Par-
lament möchte man manchmal die Hände
über dem Kopf zusammenschlagen.“ Auf
der anderen Seite gebe es aber auch viele
Jugendliche, die selbst die Politik-Profis
mit ihrem Wissen beeindruckten – und er-
wachsene Wähler, von denen man das
nicht gerade behaupten könnte. Das bestä-
tigte auch Mursal, 17 Jahre: „Ab wann man
erwachsen genug ist, um verantwortungs-
bewusst wählen zu können, das ist nicht un-
bedingt eine Frage des Alters!“

Nicht nur um kumulie-
ren und panaschie-
ren ging es Bürger-
schaftspräsident
Christian Weber bei
seinem Besuch in der
Europaschule Utbre-
men. Er appellierte
vor allem an die po-
tenziellen jugendli-
chen Erstwähler, von
ihrem Wahlrecht
auch tatsächlich Ge-
brauch zu machen.
 AVE·FOTO: R. SCHEITZ

VON ANNE GERLING

Utbremen. Ein allerletztes Mal waren vo-
rige Woche die Schulleiterkollegen zu Be-
such bei Claus Oellerking in der Berufs-
schule für den Großhandel, Außenhandel
und Verkehr (BS GAV). Sie brachten ihm
einen kleinen Reisekoffer mit. Darin, ne-
ben etlichen Bremen-Souvenirs: ein Buch
über „Gesundheit in den Tropen.“ Heute
morgen nämlich hat Oellerkings Ma-
schine gen Süden abgehoben. Am 1. Fe-
bruar tritt er seinen neuen Posten als Dire-
tor Alemão an der Escola Alemã Corco-
vado (EAC) an – als deutscher Schulleiter
an einer Deutschen Schule im Südteil von
Rio de Janeiro.

Mit dem Sechs-Jahres-Vertrag erfüllt
sich der 53-Jährige seinen langjährigen
Wunsch, einmal im Ausland zu arbeiten.
Möglichkeiten dazu bietet das deutsche
Auslandsschulwesen: Weltweit gibt es 140
Deutsche Auslandsschulen, überwiegend
in privater Trägerschaft, in denen junge
Menschen die deutsche Sprache lernen;
viele von ihnen machen ein deutsches Abi-
tur. „Und zwar auf der Südhalbkugel nach
baden-württembergischen Rahmenrichtli-
nien und auf der Nordhalbkugel nach dem
thüringischen Lehrplan“, erzählt Oeller-
king.

Über die Zentralstelle für das Auslands-
schulwesen fand er die passende Stelle
und schwärmt: „Brasilien ist ein unglaub-
lich spannendes Land und macht gerade
eine enorme wirtschaftliche und politische
Entwicklung durch“. Auch Brasiliens
Größe imponiert ihm: Das größte Land La-
teinamerikas – das aufgrund seiner Ausdeh-
nung gemeinsame Grenzen mit fast allen
anderen südamerikanischen Staaten hat –
entspricht fast der Fläche Europas.

Schule in früherer Botschaft
Schon das Logo von Oellerkings neuem Ar-
beitsplatz weckt das Fernweh: Es zeigt den
Corcovado mit Rios Wahrzeichen, der Je-
susstatue. Die Schule liegt in Botafogo, ei-
nem Stadtviertel unweit von Corcovado,
Copacabana und Zuckerhut, dessen Er-
scheinungsbild alte hochherrschaftliche
Gebäude und Botschaften prägen. Auch
das Gebäude, in dem die EAC unterge-
bracht ist, diente früher einmal als Aus-
landsvertretung: Die amerikanische Bot-
schaft war dort untergebracht, bis 1960 Bra-
sília Rio de Janeiro als Hauptstadt ablöste
und die USA die Vertretung schlossen.

Was Oellerking besonders interessant fin-
det: „In der Nähe der Schule liegt eine der
ersten Favelas aus dem Befriedungsprojekt
UPP. Die haben inzwischen sogar eine
Zahnradbahn“. Denn die illegalen Behau-
sungen, erklärt er, entstünden überwie-
gend an Hängen, die als legale Baugrund-
stücke unattraktiv seien. Und häufig seien
dann irgendwann vor allem ältere Favela-
Bewohner völlig abgeschnitten vom Rest
der Stadt.

Einen Draht zu Bremen behalten
Etwa 100 Schüler pro Jahrgang werden zwi-
schen 7.15 Uhr und 17 Uhr an der EAC un-
terrichtet, vom Kindergartenalter bis zum
angehenden Abiturienten. Umgerechnet
600 bis 800 Euro Schulgeld zahlen ihre El-
tern dafür pro Monat – „englische und ame-
rikanische Schulen kosten dreimal so viel“,
so Oellerking. Was er besonders gut findet:
In der elften Klasse steht ein Praktikum auf
dem Lehrplan. „Dann reist ein großer Teil
der Schüler für vier bis fünf Wochen nach
Deutschland“. Gerne möchte Oellerking
an seiner neuen Schule den Fokus stärker
auf die Bereiche Wirtschaft, Häfen, Außen-
handel und Transportwesen richten. „Und
ich würde mich dabei riesig freuen, meine
Kontakte zu nutzen und einen Draht nach
Bremen zu behalten.“

Auch wenn die Unterrichtssprache meist
Deutsch ist, steht für Claus Oellerking be-
reits fest: Jetzt wird schleunigst Portugie-
sisch gelernt! Schließlich will er sich mit sei-
nem gesamten Umfeld verständigen kön-
nen. „Ein bisschen kann ich schon“, lacht
er, „zum Beispiel ‚bitte sprechen Sie langsa-
mer’ oder ‚können Sie das bitte wiederho-
len?’“

Bei aller Vorfreude – ganz leicht fällt der
Abschied dem Waller nach vier Jahren in
der Berufsschule an der Ellmersstraße
nicht. „Wenn ich durch die Schule gehe“,
sagt er, „dann merke ich, dass mir manches
hier ans Herz gewachsen ist, genauso wie
Freunde und Kollegen“. Ein letztes Mal hat
der scheidende Schulleiter am Freitag bei
der Winterabschlussfeier die Abschluss-
zeugnisse verteilt. „Wir hatten in diesem
Jahr 279 erfolgreiche Prüflinge aus ganz
Bremen“, sagt er stolz. „Ich wünsche der
BS GAV von ganzem Herzen, dass sie sa-
niert wird! Denn ich glaube, dass unsere
Auszubildenden, die traumhafte Ergeb-
nisse erreichen, es wert sind, eine heraus-
fordernde und fördernde Lernumgebung
zu haben!“

Walle (kan). Der Bürgerverein für die west-
liche Vorstadt trauert um seinen früheren
ersten Vorsitzenden Hans-Horst Forster,
der am 24. Januar nach längerer Krankheit
im 85. Lebensjahr gestorben ist.

Insgesamt 17 Jahre war Hans-Horst Fors-
ter der Lenker des Bürgervereins und An-
sprechpartner für die Mitglieder. Am 18.
März 1985 hatte er das Amt des Vorsitzen-
den von Friedrich Paleschke übernommen,
der den Verein 24 Jahre geführt hatte. Fors-
ter trieb unter anderem den Ausbau des
Bahnhofs Walle und die Einrichtung eines
halbanonymen Gräberfeldes auf dem Wal-
ler Friedhof voran. „Er war auch ein ständi-
ger Mahner in den öffentlichen Beiratssit-
zungen und handelte im Interesse der Men-
schen in Walle“, würdigt der jetzige Vorsit-
zende des Bürgervereins westliche Vor-
stadt, Günther Hoffmann, die Verdienste
des Verstorbenen.

Claus Oellerking, bisheriger Leiter der Berufsschule für Großhandel, Außenhandel und Verkehr,
packt seine sieben Sachen. Ihn zieht es nach Rio de Janeiro. FOTO: ROLAND SCHEITZ

Schwachhausen (xkn). Die Entwicklung
Bremens seit dem Zweiten Weltkrieg ist
Thema eines Vortrags, der am morgigen
Dienstag, 1. Februar, 19 Uhr, im Focke-Mu-
seum an der Schwachhauser Heerstraße
240 zu hören ist. Dr. Heinz-Gerd Hofschen,
Abteilungsleiter für Stadtgeschichte im Fo-
cke-Museum, wird über die ökonomi-
schen, politischen und sozialen Entwicklun-
gen der vergangenen 65 Jahre sprechen.

Wie sich Bremen in dieser Zeit entwi-
ckelt hat, können Besucher noch bis zum
13. März in der aktuellen Sonderausstel-
lung „Bremen 1945-2010. Soviel Wandel
war nie“ im Museum sehen.

Die Kosten für den Besuch des Vortrags
betragen sieben Euro, ermäßigt fünf Euro.
Reservierungen sind möglich unter Tele-
fon 69960050. Das Kombi-Ticket, das den
Besuch der Ausstellung einschließt, kostet
zehn, ermäßigt acht Euro.

Utbremen (xja). Kurse im Umgang mit dem
Computer bietet die DRK-Begegnungs-
stätte-Haferkamp, Haferkamp 8, Senioren
ab Freitag, 14. Februar, von 14 bis 15.30
Uhr an. Die Kurse erstrecken sich über vier
Freitage und kosten 45 Euro pro Kursus. An-
meldungen werden unter der Telefonnum-
mer 2405199 entgegengenommen.

Altstadt (riri). Die St.-Petri-Domgemeinde
bietet auch in diesem Monat zahlreiche
Führungen durch den St.-Petri-Dom an.
Die Termine: Mittwoch, 2. Februar, Sonn-
tag, 6. Februar, Mittwoch, 9. Februar, je-
weils 15 Uhr; Sonnabend, 12. Februar,
12.30 Uhr, Dom und Museum; Mittwoch,
16. Februar, 14.30 Uhr, Domführung auf
Plattdeutsch; Sonntag, 20. Februar, 15 Uhr,
Führung mit Schwerpunkt „Macht und
Pracht der Erzbischöfe“; Mittwoch, 23. Fe-
bruar, 15 Uhr, Domführung; Sonnabend,
26. Februar, 12.30 Uhr, Dom und Museum.
Treffpunkt ist im Dom vor dem Eingang
zum Dom-Museum. Anmeldungen sind
nicht erforderlich. Nähere Auskünfte ertei-
len die Domkanzlei, Telefon 365040, und
das Dom-Museum, Telefon 3650475.

Walle (xkn). Zum 1. Januar dieses Jahres
hat die EPM Assetis GmbH die Verwaltung
des Walle-Centers übernommen. Zu den
Aufgaben gehören das klassische Center-
und Facility-Management sowie die Ver-
mietung der Einzelhandels-, Gastronomie-
und Büroflächen. Auftraggeber ist der
Westfonds, Düsseldorf. Die EPM, ein Unter-
nehmen der Bilfinger Berger Facility Ser-
vices, ist ein unabhängiger Immobilien-
dienstleister und betreibt nach eigenen An-
gaben europaweit 30 Shoppingcenter.

Walle (kan). Der Ein-Euro-Discounter
TEDi eröffnet am 1. Februar im Walle-Cen-
ter, Waller Heerstraße 97-109, eine neue Fi-
liale. Auf 500 Quadratmetern bietet das Un-
ternehmen eine Auswahl an Haushalts-,
Geschenk- und Dekorationsartikeln,
Schreib- und Spielwaren sowie Drogerie-
und Kosmetikartikeln. Abgerundet wird
das Sortiment durch Accessoires und
Trendartikel der Saison. Als Nahversorger
unter den Ein-Euro-Discountern ist TEDi in
Deutschland mit inzwischen mehr als 1100
Filialen vertreten.

Utbremen (xkn). Das Bremer Klezmer-Duo
„Chalil“ konzertiert am Mittwoch, 2. Fe-
bruar, im Figurentheater Theatrium, Hans-
Böckler-Staße 9. Beginn ist um 20 Uhr. Das
Motto des Abends lautet „Melodien der
Seele“.

Das Duo „Chalil“ präsentiert eine Klan-
greise zwischen Orient und Okzident. Ralf
Winkelmann (Konzert-Gitarre) und Peter
Müntel (Oboe und Englisch Horn) bringen
spanische Gitarrenklänge, vertonte Bibel-
texte und Psalmen und jiddische Klezmer-
Musik zu Gehör. Die traditionelle Festmu-
sik der Juden Osteuropas ist geprägt von
jauchzenden und seufzenden Tönen, von
Sehnsucht, Trauer aber auch Humor und
unbändiger Lebensfreude.

Eine besondere Rarität ist sicher der Ein-
satz der Oboe in der Klezmermusik. Oboen-
solist Peter Müntel, auf der Suche nach sei-
nen instrumentalen Wurzeln, wurde in Is-
rael fündig. Die „Chalil“ war im antiken Is-
rael einer der populärsten Vorläufer der mo-
dernen Oboe. Eingesetzt als Tempelinstru-
ment aber auch im normalen Leben er-
klang sie bei Hochzeiten oder Pilgerprozes-
sionen.

Endlich erfüllt er sich seinen alten Wunsch
Schulleiter Claus Oellerking verlässt Berufsschule für Großhandel, Außenhandel und Verkehr gen Rio de Janeiro

„Es ist auch für Sie wichtig, was in dieser Stadt passiert“
Bürgerschaftspräsident Christian Weber erklärt in der Europaschule das neue Wahlgesetz und wünscht sich viele informierte Erstwähler
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Wachmannstraße 73
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Ob Theater, Fußball, Rock-Festival oder Musical – wir haben die Tickets.

Tickets erhalten Sie im Pressehaus, in unseren regionalen Zeitungshäusern, 
im Internet unter www.weser-kurier.de/ticket sowie unter Telefon 04 21/36 36 36
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