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Angebot: „Sich
etwas von der
Seele reden“

Bremen – Sich etwas von der
Seele reden – ohne hinterher
„Scherben“ in Familie oder
Freundeskreis zu hinterlas-
sen. Einfach nur mal mit ei-
ner Person sprechen, die zu-
hört und nicht selber von
dem Problem betroffen ist,
die keine ungebetenen Rat-
schläge gibt“ – das steckt hin-
ter einem neuen Angebot der
Freiwilligen Agentur. Beim
traditionellen Arbeitsfrüh-
stück am Mittwochmorgen
im DRK-Heim stellte Verwal-
tungsmitarbeiterin Brigitte
Kösling sowohl die Idee als
auch die Ehrenamtliche vor,
die diese im März mit Leben
füllen möchte.

Bei dem neuen Projekt von
Kerstin Pasch, Diplom-Sozio-
login und Expertin für Part-
nerschafts-, Familien- und Le-
bensberatung sowie Mediati-
on handelt es sich um eine
„Sprechzeit für mich“, die
zweimal im Monate abwech-
selnd in der Paulus-Kirche in
Bremen und im „Raum für Al-
le(s)“ in Niederense stattfin-
den soll.

Die Beratungssitzungen
dauern zwischen 30 und 60
Minuten und richten sich an
Personen jeden Alters , die ei-
ne Orientierung suchen. Es
handelt sich nicht um eine
Therapie oder längerfristige
Beratung. Die Gespräche ste-
hen unter dem Leitgedanken
der Personen und Ressourcen
orientierten Beratung.

Bei Bedarf können weiter-
gehende Hilfen aufgezeigt
werden.

Eine Anmeldung ist bei Bri-
gitte Kösling im Rathaus er-
forderlich und ist auch ano-
nym möglich unter der Tele-
fonnummer 980 151. det

Bremen – Die Anmeldungen
für die Conrad-von-Ense-
Schule beginnen heute und
enden am kommenden
Dienstag. Anzeiger-Redak-
teur Detlev Stute sprach aus
diesem Anlass mit dem Vor-
sitzenden des Initiativkrei-
ses, Ralf Hettwer, über die
Bedeutung der Sekundar-
schule gerade für die Enser
Kinder.

Warum ist es aus Ihrer
Sicht gut, sich für die
Conrad-von-Ense-Schule
als weiterführende Schu-
le zu entscheiden?

Dies ist einfach gesagt. Die
Conrad-von-Ense-Schule
bietet den Schülern die
Möglichkeit, dass diese sich
in alle Richtungen entwi-
ckeln können. Die Vorberei-
tung für das Abitur ist gege-
ben, aber auch die Möglich-
keit, früh eine Berufspraxis
kennen zu lernen. Das ist
aus meiner Sicht die bedeu-
tendere Möglichkeit. Gege-
ben ist die durch den engen
Kontakt der Conrad-von-En-
se-Schule und dem Initiativ-
kreis zu den Betrieben, die
in Ense vertreten sind.

Wie genau läuft dies ab?
Die Conrad-von-Ense-Schul-
te bietet den Schülern ab
dem 5. Schuljahr verschie-
dene Möglichkeiten, Berufe
kennen lernen zu können.
Das Angebot reicht vom
Girls’- bzw. Boys’-Day über
dreiwöchige Betriebsprakti-
ka oder ein Langzeitprakti-
kum.

Aber alle Schulen bieten
Praktika an?

Wie bereits angesprochen,
liegt die Besonderheit in der
Zusammenarbeit zwischen
der Conrad-von-Ense-Schu-
le, dem Initiativkreis Ense
und den in Ense vertretenen
Betrieben. Dies ist auch da-
ran zu erkennen, dass in
diesem Jahr die neunte Aus-
bildungsmesse in Ense
(amie) am 4. Mai stattfindet.
Insgesamt 50 Betriebe stel-
len sich und ihre Berufsfel-
der vor. Darüber hinaus be-
steht eine Kooperation mit
der Firma F. W. Brökelmann
Aluminiumwerk. Neben
praktischen Arbeiten bietet
diese den Schülern Bewer-
bungstrainings an. Diese Ko-
operation soll zukünftig
durch weitere Enser Betrie-
be ausgedehnt werden. Fest-
gelegt wurde dies bei der
Veranstaltung „Business
meets school“. Das Zusam-
menspiel von Schule-Arbeit-
Heimat ist gerade ange-
sichts der Diskussion um
Fachkräftemangel wichtig.

Info
Die Anmeldung ist mög-
lich heute von 14 bis 17
Uhr, Samstag, 23. Februar,
von 10 bis 13 Uhr nach vor-
heriger Terminvereinba-
rung, Montag, 25. Febru-
ar, von 16 bis 18 Uhr und
Dienstag, 26. Februar, von
8 bis 12 Uhr.

„Sekundarschule
bietet alle
Möglichkeiten“

Ralf Hettwer
Vorsitzender Initiativkreis

Kerstin Pasch
Diplom-Soziologin

Niederense – Das Lehr-
schwimmbecken in Nieder-
ense bleibt am Rosenmon-
tag, 4. März, für den öffent-
lichen Badebetrieb ge-
schlossen.

Rosenmontag:
Bad geschlossen

Nachdenken über Entgegenkommen
Verwaltung lässt 20-prozentige Beitragsreduzierung für „Haarweg“ rechnen

könnten.
Zudem war in der Sitzung

auch behauptet worden, dass
die Burgstraße in Höingen
nicht als KAG-Maßnahme ab-
gerechnet worden sei. Andre-
as Fresen kündigte gestern
gegenüber dem Anzeiger ei-
ne Prüfung dahingehend an.
Sobald eine Antwort vorliege,
werde er informieren.

für die Hausbesitzer einher-
geht. Dem hatte der Bau- und
Verkehrsausschuss am Diens-
tagabend mit den Stimmen
von CDU und FDP auch prin-
zipiell zugestimmt. Zudem
hatte die Politik der Verwal-
tung den Auftrag, geben, ob
die Beitragssätze angesichts
weiter besonderen Belastung
der Straße reduziert werden

schließung für das Höinger
Industriegebiet gewesen sei.
Auch während der Zeit des
Kreisverkehr-Baus sei die
Straße stark belastet worden.
Insofern hatte die Verwal-
tung die Maßnahme ohnehin
schon als Haupterschlie-
ßungs- und nicht als Anlie-
gerstraße eingestuft, was mit
geringeren KAG-Beiträgen

von derzeit 65 Prozent für die
Gehwege und 45 Prozent für
die Fahrbahn um jeweils 20
Prozent darstellen lässt. Wo-
bei ihm wichtig ist: Haus-
haltsmittel stehen für einen
solchen Nachlass nicht zur
Verfügung. Insofern müsste
die Politik in der Ratssitzung
am 7. März den auf die Ge-
meinde zukommenden
Mehrausgaben zustimmen.

Wie Andreas Fresen ergän-
zend erklärte, erfordere gera-
de der Haarweg eine besonde-
re Betrachtung, da er in der
Vergangenheit die Haupter-

VON DETLEV STUTE

Bremen – Besondere Situatio-
nen erfordern besondere
Maßnahmen. Und weil der
Beigeordnete Andreas Fresen
das im Fall des Haarwegs in
Höingen so sieht, kann er
sich ein finanzielles Entge-
genkommen beim beschlos-
senen Straßenausbau durch-
aus vorstellen.

So hat er gestern im Ge-
spräch mit dem Anzeiger an-
gekündigt, durchrechnen zu
lassen, ob sich eine Reduzie-
rung der Anwohneranteile

„Schulbusse und Linienbusse befahren die Straße ca. 20-mal täglich“

ZEHN ARGUMENTE DER ANLIEGER UNTERMAUERN BELASTUNGEN

wenn eine Übung oder ein Einsatz ansteht.
7. Die Einmündung „Zum Kleifeld“ in den „Haar-
weg“ wird von Kfz, großen Lkws oder Aufliegern
genutzt, um zu wenden - hier wird zwangsläufig
sogar fast immer der Gehweg mitbenutzt.
8. Sämtliche Schulbusse der Linie R 513 und Lini-
enbusse der Linien R 43 und R 45 befahren die
Straße ca. 20-mal täglich.
9. Die Fahrbahn wurde während der Bauzeit des
neuen Kreisverkehrs von allen Fahrzeugen wie
Großfahrzeugen trotz Durchfahrtverbot als Um-
gehung genutzt und zerfahren. Zugesagte Polizei-
kontrollen wurden seltsamerweise nicht durchge-
führt.
10. Bei Begegnungen von Bussen, Lkw oder land-
wirtschaftlichen Fahrzeugen werden regelmäßig
die Gehwege mit geschädigt.

1. Die Straße „Haarweg“ ist die meistbefahrene
Straße nach der Neheimer Straße.
2. Hierdurch kommt es zu starken Beschädigun-
gen durch Überlastung des Fahrbahnbelages.
3. Trotz Kreisverkehrs nutzen zahlreiche Pkw, Lkw,
auch über 7,5 Tonnen, den „Haarweg“ als Zu-
fahrt für das südliche Industriegebiet.
4. Jahrelang war der „Haarweg“ Standort einer
Transportfirma, dann Autohandel mit Abwra-
ckern, jetzt Kfz-Reparaturwerkstatt.
5. Der „Haarweg wird als Durchfahrt von der Ne-
heimer Straße in das Oberdorf zur „Höinger Hei-
de“, insbesondere von landwirtschaftlichen Fahr-
zeugen, Großfahrzeugen wie Güllewagen, Mäh-
drescher, Müllabfuhr, Langholzwagen, etc. ge-
nutzt.
6. Die Feuerwehr benötigt diese Straße jedes Mal,

Kooperationsvereine sind nicht gegen einen Beitritt
Höinger SV möchte aktuelle C-Jugend im FC Ense zu Beginn jahrgangsübergreifend einsetzen

zuzustimmen.
Geplant ist, für den Kunst-

rasen in Höingen 165 000 Eu-
ro in 2019 und 135 000 Euro
in 2020 auszugeben. Die Ge-
samtkosten sind auf 450 000
Euro kalkuliert. Der HSV
müsste 150 000 Euro beisteu-
ern. det

Kunstrasen vorliegen. Viel
wesentlicher aber: Nur eine
„dauerhafte Kooperation“
des Höinger SV mit dem FC
Ense führt zum gewünschten
Ziel. Ein Beitritt der Höinger
zum FC Ense war gerade den
Vereinen im Vorfeld wichtig
gewesen, um dem Konzept

hen soll. Indes: Drei Bedin-
gungen müssen erfüllt sein,
damit die 300 000 Euro dafür
wirklich fließen: So muss der
Nebenplatz in Höingen auf-
gegeben werden und die Zu-
stimmung der Breitensport-
Abteilung zur Umwandlung
des Naturrasens in einen

zen“ liege. „Denn nur ge-
meinsam sind wir nicht allei-
ne“.

Im Kern des Beitritts geht
es um den Wunsch des Höin-
ger SV, für die Übergangspha-
se der Saison 2019/2020 die
Spieler der aktuellen C-Ju-
gend des Höinger SV auch
jahrgangsübergreifend ein-
setzen zu können. Wobei als
Grund weniger der Leistungs-
gedanke der Spieler, sondern
einzig und allein die Möglich-
keit, den Beitritt aufgrund
unterschiedlicher Rahmen-
bedingungen aus Sicht des
Höinger SV zu ermöglichen.
Ob die Option in der Form
überhaupt gezogen wird,
werden die nächsten Wo-
chen zeigen.

Bedeutsam ist ein rascher
Beitritt des Höinger SV vor al-
lem auch mit Blick auf den
Bau eines dritten Kunstra-
sens, der in Höingen entste-

Bremen/Höingen – Da sich kei-
ner der dem FC Ense ange-
schlossenen Kooperations-
vereine konkret gegen einen
Beitritt des Höinger SV ausge-
sprochen hat, deutet sich an,
dass der angedachte Schritt
so rasch, wie von allen Seiten
gewünscht, vollzogen und
der Bitte des Höinger SV, die
Spieler der aktuellen C-Ju-
gend in der ersten Saison
auch jahrgangsübergreifend
einsetzen zu dürfen, wohl
entsprochen wird.

Dabei hatte sich der neue
Vorsitzende des FC, Darius
Hahn, nach dem Treffen der
Stammvereine in der Vorwo-
che – wie berichtet – mit ei-
nem Schreiben an die Fuß-
ball-Clubs in Bremen, Nieder-
ense, Oberense,
Lüttringen und Waltringen
gewandt und darin zunächst
auf die Einigkeit der Vereine
verwiesen, die ihm „am Her-

Sonderfall Haarweg: Die Verwaltung lässt eine Reduzierung
der Anlieger-Beiträge rechnen. FOTO: STUTE

Fußball-Legende Gerald Asamoah trifft „Welcome to Kartoffelländ“ im Schalke-Museum
Mottos wie Mittelalterfest, Zucker-
fest, Kartoffelfest und Weihnachts-
markt sorgen für Abwechslung. Ge-
rald Asamoah ist Botschafter von
„Alle Kids sind VIPs“. Im Anschluss an
das Treffen absolvieren die jungen
Erwachsenen einen Workshop zum
Thema Projektmanagement.

wurde: Gerald Asamoah (hinten
zweiter von links) wird das Projekt
besuchen. Jetzt ehrt er das Projekt,
das Begegnungen von Menschen je-
den Alters und unterschiedlicher
Herkunft schafft. Ein offenes Café
und Freizeitangebote sorgen für
Austausch und unterschiedliche

ke-Museum in der Veltins-Arena
statt. Dabei war die Freude im März
des vergangenen Jahres riesengroß,
als das Integrationsprojekt als einer
von sechs Gewinnern des Wettbe-
werbs „Alle Kids sind VIPs“ der Ber-
telsmann Stiftung in Berlin ausge-
zeichnet wurde. Und versprochen

Was lange währt, wird endlich gut.
Und so trifft Fußball-Legende Gerald
Asamoah am kommenden Dienstag,
26. Februar, auf die Mitglieder des
Interkulturellen Treffs „Welcome to
Kartoffelländ“ der „Aufsuchenden
Jugendarbeit“ in Ense. Und passend
findet die Zusammenkunft im Schal-

Jubeln bald gemeinsam: die Kicker des FC Ense und des Höinger SV. FOTO: GROENER

Kaminbrand:
Drehleiter vor Ort
Bremen – Ein ausgedehnter
Kaminbrand hat gestern die
Mitglieder der Freiwilligen
Feuerwehr in Atem gehalten.
Ereignet hatte sich der Vor-
fall in der Straße Am Silber-
berg in Bremen. Ausgelöst
worden war ein Gruppen-
alarm. Gut 90 Minuten waren
die vier Fahrzeuge aus Bre-
men und die insgesamt 25
„Blauröcke“ im Einsatz. Zur
Verstärkung hatte man zu-
dem die Drehleiter und drei
Kameraden aus Werl angefor-
dert. Da ein hoher CO-Gehalt
messbar war, kam es zu ei-
nem Lüftereinsatz. Die Kon-
trolle der Decken und des ge-
samten Kamins wurde vorge-
nommen. Sechs Trupps be-
fanden sich im Atemschutz-
einsatz. det

Versammlung
der Imker

Ense – Die Generalversamm-
lung des Imkervereins Ense
findet am Freitag, 1. März,
um 19.30 Uhr in der Gaststät-
te Hagen in Westönnen statt.

Wem fehlt ein
Schlüsselbund?

Niederense – Ein Schlüssel-
bund wurde bereits im No-
vember in der Turnhalle in
Niederense gefunden. Der
Verlierer kann sich im Bür-
gerbüro der Gemeinde mel-
den.


