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Von Herzen Bremer

Mit Unterstützung des Sozialwerks der Freien Christengemeinde ist Nasir Ahmed Shirzai gut angekommen

Anfang war schwierig genug

Der Anfang sei schon schwierig gewesen,
erinnert sich Scharrelmann an die Zeit, als
sie Nasir Ahmed Shirzai kennengelernt hat.
Damals war er gemeinsam mit drei Freunden in der Erstaufnahmeeinrichtung im Paradice untergekommen. „Ich hatte Angst,
wie alles weitergehen kann und konnte kein
Deutsch, nur Englisch“, erzählt der 19-Jährige und Petra Scharrelmann ergänzt: „Wir
hatten unglaublich gute Unterstützung
durch die ABS, die Allgemeine Berufsschule
in Walle. Die haben sich damals rührend bemüht, Schulplätze aus dem Boden zu stampfen.“
2017 hat Nasir Ahmed Shirzai an der ABS
seinen Schulabschluss gemacht und ein
Praktikum als Maler und Lackierer begonnen. „Das war in Achim und ich konnte nicht
immer pünktlich morgens um 7 Uhr da sein“,
erzählt er. Auch sein erstes Praktikum in
einer Tischlerei habe ihn nicht unmittelbar
weitergebracht: „Dort wollte ich eine Ausbildung machen, konnte aber kein Deutsch.
Der Chef sagte: Mach noch ein Jahr Deutsch,
dann kannst du wiederkommen.“ Genauso
habe er es dann auch gemacht – sich dabei
allerdings für eine Ausbildung an der Schule
für Metalltechnik entschieden.
„Im Nachhinein würde ich sagen: Wir haben vieles richtig gemacht“, findet Scharrelmann rückblickend. Richtig sei zum Beispiel, dass in Bremen die Betreuung sogenannter unbegleiteter minderjähriger
Flüchtlinge – im Behördendeutsch UMA genannt – über das 18. Lebensjahr hinauslaufe:
„Das hat Bremen gut hinbekommen, da ist
es vorbildlich.“

Szenische Lesung
„Übersee-Zungen“

Bahnhofsvorstadt. Zuschauer begleiten
Schauspieler des Theater Bremen am Donnerstag, 5. April, um 19 Uhr während der
szenischen Lesung „Übersee-Zungen“
durch die Ausstellung „Cool Japan - Trend
und Tradition“ im Übersee-Museum, Bahnhofsplatz 13. Yoko Tawadas Roman „Das
Bad“ veranlasst die Schauspieler zu einer
surrealen Sinnsuche. Zwischen Fotoshooting, Geschäftsessen und Zirkus sucht die
Protagonistin nach ihrem Ich, das zwischen
den Welten verloren gegangenen ist. Der
Eintritt beträgt 14, ermäßigt zwölf Euro inklusive Getränk. Anmeldung unter der Telefonnummer 16 03 81 71.
Am Sonntag, 8. April, startet um 15 Uhr
eine Museumsreise durch das ganze Haus. In
der öffentlichen Führung werden die Dauerausstellungen und Höhepunkte des Übersee-Museums vorgestellt. Die Besucher bekommen einen tieferen Einblick in die Kontinente Asien, Ozeanien, Afrika und Amerika. Die Teilnahme kostet zwei Euro plus
Eintritt. Weitere Informationen gibt es auf
www.uebersee-museum.de.
XOS

Klavierklänge dänischer Komponisten
Bahnhofsvorstadt. Auf Einladung der
Deutsch-Dänischen Gesellschaft spielt Joachim Liß-Walther am Freitag, 6. April, um
19 Uhr in der Etage, Herdentorsteinweg 37.
Der Pastor, Pianist und Publizist spielt unter
dem Titel „Klavierklänge dänischer Komponisten“ Werke von Niels W. Gade, Carl
Nielsen, Johann Peter Emilius Hartmann,
Ludvig Schytte, Leopold Rosenfeld und Victor Bendix und gibt dazu Erklärungen.
Joachim Liß-Walther hat in den vergangenen Jahren bereits Carl Nielsens Werk zu
dessen 150. Geburtstag vorgestellt und Klaviermusik unterschiedlicher Komponisten
zu Märchen von H. C. Andersen gespielt.
Joachim Liß-Walter studierte Theologie
und Philosophie in Tübingen, Berlin, Hamburg und Wuppertal. Er war ab 1991 Pastor
in Kiel, später auch als Stadtpastor tätig.
Er ist Vorsitzender der Gesellschaft für
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in
Schleswig-Holstein und war in den Jahren
von 2008 bis 2012 Dozent in der Akademie
Sankelmark.
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird geXOS
beten.
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Ohlenhof. Noch zweieinhalb Jahre, dann ist
er Geselle. Danach kann er dann seinen
Meister machen. Nasir Ahmed Shirzai besucht die Berufsbildende Schule für Metalltechnik an der Reiherstraße und hat einiges
vor in seinem Leben: Die Ausbildung zum
Konstruktionsmechaniker machen, einen
Job finden, in eine eigene Wohnung ziehen,
eine Familie gründen, weiterkommen.
„Die Schule an der Reiherstraße ist eine
sehr gute Schule. Wenn man da erst mal
reinkommt, dann macht es richtig Spaß. Wir
lernen dort schweißen, drehen und bohren
und bauen Fenster und Türen. In unserer
Klasse sind Afghanen, Syrer, Albaner – wir
verstehen uns alle gut und die Lehrer und
Meister sind freundlich und behandeln uns
sehr respektvoll“, schwärmt der 19-Jährige.
Seit zwei Jahren lebt er zusammen mit vier
anderen jungen Afghanen im Alter von 17
bis 20 Jahren in einer Wohngemeinschaft in
der Heimstätte des Sozialwerks der Freien
Christengemeinde am Schwarzen Weg. Alle
Fünf sprechen inzwischen gut Deutsch, drei
haben einen Ausbildungsplatz, einer beginnt demnächst eine Ausbildung und einer
geht noch zur Schule und macht bald seinen Abschluss.
Sein Traumberuf sei Kfz-Mechatroniker
gewesen, erzählt Nasir Ahmed Shirzai: „Ich
habe viele Bewerbungen geschrieben, aber
keinen Platz bekommen.“ Und fügt mit
einem Schulterzucken und einem Grinsen
hinzu: „Das ist Deutschland.“ Nasir Ahmed
Shirzai hat dieses Deutschland in sein Herz
geschlossen. Er ist angekommen und sieht
hier, an der Weser, seine Zukunft: „Ich bin
Bremer, warum soll ich woanders hingehen?
Hier habe ich Deutsch gelernt. Hier sind
meine Betreuer, und sie sind sehr nett.“
„Ich höre das immer wieder“, nickt Petra
Scharrelmann, die die WG seit deren Start
im Mai 2016 gemeinsam mit ihren Kollegen
Jörg Eckert und Andreas Dittler betreut:
„Die Jungs sind richtig von Herzen Bremer
geworden.“ Dass das so ist, ist mit Sicherheit auch den engagierten Betreuern zu verdanken. Mit der Gründung der WG für junge
Geflüchtete sei das Sozialwerk vor zwei Jahren praktisch ins kalte Wasser gesprungen,
sagt die Pädagogin: „Wir hatten ja noch
keine Erfahrung in diesem Bereich.“ Das
Projekt zog bald Kreise. Im Winter 2016
machte das Sozialwerk in Gröpelingen eine
zweite WG auf, später folgte eine dritte WG
in Vegesack.

Joachim Liß-Walter
liest in der Etage

SEMINARHAUS IM PARK

Vortrag: Was tun bei Adipositas?
Ohlenhof. Über die Behandlungsmöglichleiten von Adipositas (krankhaftes Übergewicht) informiert ein Vortrag, zu dem die
Diako- Gesundheitsimpulse, Gröpelinger
Heerstraße 406-408, für Donnerstag, 5. April,
um 18 Uhr ins Seminarhaus im Park einladen. Krankhaftes Übergewicht ist ein zunehmendes Problem und betrifft nahezu alle
Altersgruppen. Der Chefarzt Stephan Freys
und der ästhetische Chirurg Christian Herold erläutern, wann welche Diagnostik und
Behandlungen bei Adipositas sinnvoll sind.
Auch operative Maßnahmen bis hin zu Möglichkeiten der plastischen Chirurgie werden
vorgestellt. Der Vortrag ist kostenlos, eine
Anmeldung unter gesundheitsimpulse@diako-bremen.de oder Telefon 61 02 34 56 ist
erforderlich.
XHO

KULTURHAUS BRODELPOTT

Kreativ am Wochenende
Nasir Ahmed Shirzai scheint es zu schmecken. Mit Betreuerin Petra Scharrelmann kocht der junge Flüchtling regelmäßig.

Auf diese Weise konnten Petra Scharrelmann und ihr Kollege – die beiden werden
von „ihren“ Jungs heute liebevoll Mama und
Papa genannt – zu ihren Schützlingen ein
echtes Vertrauensverhältnis aufbauen und
ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Etwa
bei Behördenbriefen, bei der Suche nach
einem Schulplatz und natürlich bei der Zukunftsplanung. Da habe es aber auch ganz
schön Knatsch gegeben, erzählt Scharrelmann, die an der Mentor-Privatschule des
Sozialwerks als Lehrerin arbeitet: „Wer
kennt in Afghanistan schon ein duales Ausbildungssystem. Die Idee war erst mal: Wir
wollen arbeiten und Geld verdienen. Wir
Betreuer haben aber gesagt: ‚Der einzig richtige Weg ist über eine Ausbildung. Für Jugendliche hierzulande sowieso – aber wenn
man hier seinen Aufenthaltsstatus sichern

will, dann erst recht!“ Diese Sichtweise stieß
nicht gerade auf Gegenliebe, erinnert sich
Petra Scharrelmann: „Das war ganz schön
laut.“ „Wir hatten drei Tage Streit. Aber: Wir
müssen hier jemanden haben, der uns zeigt,
wie es geht“, sagt Nasir Ahmed Shirzai, der
froh ist, dass er am Ende auf „Mama“ gehört hat.
Mittlerweile kommen alle fünf jungen
Männer in der WG gut alleine im Alltag klar.
„Früher haben wir sie zum Arzt begleitet,
heute machen sie das selber. Es ist aber immer noch wichtig, dass hier jemand ist. Es
geht dabei eher darum, einfach da zu sein,
ein Ohr für ihre Alltagssorgen und Probleme
zu haben und Rat zu geben“, erzählt Petra
Scharrelmann und fügt hinzu: „Und sie geben viel zurück. Eigentlich werden wir Betreuer hier verwöhnt, denn die Jungs kön-

Nasrollah Khumarikhel übt auch während
der Ferien mit Andreas Dittler für die
Schule.
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nen sehr gut kochen.“ Zusammen kochen
und essen gehört in der WG zu den festen
Alltagsritualen. Die Pädagogin revanchiert
sich regelmäßig, zum Beispiel mit selbst gebackenen Apfelkuchen: „Labskaus kommt
aber auch gut an.“ „Ich esse auch sehr gerne
Schwarzbrot“, sagt dazu Nasir Ahmed Shirzai und, nach einer Kunstpause: „Probieren
geht über Studieren.“
So fröhlich er ist, so ernst sind trotzdem
manchmal die Themen, die ihn beschäftigen. Dreimal werde hierzulande für jeweils
sechs Monate eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, und danach für drei Jahre, erzählt der
19-Jährige: „Wenn du drei Jahre gut gelaufen bist, dann bekommst du eine unbefristete Erlaubnis.“ Drei Jahre – das sei schon
mal ein ganz anderes Gefühl als sechs Monate, sagt Petra Scharrelmann: „Versuchen
Sie mal, sich mit einer Perspektive für sechs
Monate auf die Interessentenliste für eine
Wohnung setzen zu lassen. Oder einen Handyvertrag abzuschließen. Auch die Verträge
für Fitnessstudios laufen länger.“
Kennt Nasir Ahmed Shirzai auch welche,
die es nicht geschafft haben? Ein Kumpel,
der in München lebte, sei abgeschoben worden, sagt er: „Der hat nichts gemacht, keine
Schule, keine Ausbildung. Er hat nur in seinem Zimmer gesessen und geraucht“, erzählt der junge Mann.
Die Bremer seien alle nett, findet der junge
Afghane, der überzeugt ist: „Wenn wir gut
sind, dann sind die anderen auch gut mit
uns.“ Einfach sei es nicht, hier Leute kennenzulernen, findet der junge Mann: „Aber
man muss!“ Anfang Juni wird er 20. In Afghanistan habe er seine Geburtstage nie gefeiert, erzählt Nasir Ahmed Shirzai. „Aber
dieses Jahr möchte ich gern eine große Party
feiern.“

Bunker-Anrainer kündigen Widerstand an
Waller Unternehmen SVG distanziert sich ausdrücklich von der AfD

VoN A N N E G E RL I NG

Überseestadt. Zwischen der AfD und den
Unternehmen rund um den Hochbunker
an der Hans-Böckler-Straße bestehen keinerlei Kontakte: Darauf hat nun ausdrücklich Martin Otholt, Vorstand der SVG, hingewiesen. „Von unserer Seite hat es keinerlei Kontaktaufnahme zur AfD oder Mitgliedern der AfD gegeben“, teilt Otholt
mit und betont: „Eine Verbindung der
SVG zur AfD gibt es nicht, hat es nie gegeben und wird es auch nicht geben.“ Seines Wissens habe sich auch kein anderer
Nachbarbetrieb an die Partei gewandt.
Anlass für diese Aussagen ist die Stadtteil-Kurier-Berichterstattung von einer
Sitzung des Fachausschusses „Überseestadt, Wirtschaft und Arbeit“ des Waller
Beirats am 15. März. Während der Sitzung
hatte das Waller Beiratsmitglied Gerald
Höns (AfD) erklärt, an ihn hätten sich Anlieger gewandt, die gegen eine Ansiedelung der Kulturinitiative „Zuckerwerk“
im Bunker seien und bei den anderen Par-

teien damit kein Gehör gefunden hätten.
Dies stimme nicht, unterstreicht nun Martin Otholt: „Richtig ist, dass wir auf der
Einwohnerversammlung und gegenüber
der dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr unseren Einwendungen und Bedenken vorgetragen haben und auch eine entsprechende Stellungnahme durch unsere
Anwälte abgegeben haben. Unsere Bedenken sind in der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplans 2499 weder berücksichtigt noch ausreichend bewertet
worden. Wir sehen erhebliche Verstöße
gegen geltendes Bauordnungs- und Bauplanungsrecht und werden daher selbstverständlich alle uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen.“
Bislang habe keinerlei Interessenabwägung zwischen den Anliegern und Politik
beziehungsweise Verwaltung stattgefunden, so Otholt weiter. Dies gelte auch für
den Waller Beirat: „Trotz von uns ausgesprochener Einladung auf einer Beiratssitzung hat es bisher kein Beiratsmitglied

für nötig gehalten mit uns zu sprechen
und unsere Argumente anzuhören. Der
Beirat Walle vertritt unseres Erachtens
nicht die Interessen der Einwohner und
Gewerbebetriebe in der Überseestadt,
wenn er überhaupt nicht in Kontakt und
in Dialog mit diesen tritt.“
So sprächen aus Sicht des Unternehmens mehrere Gründe gegen eine Nutzung durch Zuckerwerk; beispielsweise
gebe es zu wenig Parkplätze und kaum
Freiflächen. Er befürchte außerdem Beeinträchtigungen für die benachbarten
Gewerbebetriebe, so Otholt, der ebenfalls
auf den seiner Ansicht nach deutlich besser geeigneten Bunker an der Lloydstraße
verweist: „Wir haben den Eindruck, dass
das Projekt ‚Zucker-Bunker‘ von Politik
und Verwaltung gegen alle Widerstände,
ohne jegliche Interessenabwägung mit
den Anliegern, durchgezogen werden soll.
Und das unter Umgehung, beziehungsweise besonders großzügiger Auslegung,
der Baugesetzgebung. Dies werden wir
so nicht hinnehmen.“

Osterfeuerberg. Ein Filzwochenende für
Frauen bietet das Kulturhaus Brodelpott am
Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. April, jeweils in der Zeit ab 10 Uhr in der Schleswiger Straße 4 an. Ingrid Räder führt in die
Technik des Nassfilzens ein und die Teilnehmer können ihrer Kreativität freien Lauf
lassen. Die Teilnahme kostet 50 Euro plus
zehn Euro Materialkosten. Am Freitag, 6.
April, öffnet die Mosaikwerkstatt um 17 Uhr.
Nach dem ersten Ausprobieren entstehen
Mosaiktische, Spiegel, Vogeltränken und
vieles mehr. Die Teilnahmegebühr beträgt
20 Euro plus vier Euro Material. Anmeldung
telefonisch unter den Nummern 3 96 21 01
oder 82 99 35.
XOS
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Lesung mit Wilfried Stüven
Osterfeuerberg. Wer unter dem Titel „Roter Mohn verblasst nicht“ eine rührselige
Liebesgeschichte vermutet, der wird auf der
Lesung am Dienstag, 3. April, um 19 Uhr im
Kulturhaus Brodelpott, Schleswiger Straße
4, bei der Lesung von Wilfried Stüven eines
besseren belehrt. Der Roman hat zwar eine
bremisch-kretische Liebesgeschichte zur
Grundlage, entwickelt sich aber zu einem
spannenden Beziehungsroman menschlicher Abgründe. Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht. Näheres auf www.kulturhauswalle.de.
XOS
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Kursus zur Babymassage
Ohlenhof. Einen Kursus zur Babymassage
bieten die „Diako-Gesundheitsimpulse“ an.
Die erste Veranstaltung beginnt am Dienstag, 3. April, 13 bis 13.45 Uhr, im Seminarhaus im Park, Gröpelinger Heerstraße 406.
Der Kurs richtet sich an Eltern, aber auch
andere Bezugspersonen und ist für Babys
bis zu sechs Monaten geeignet, er umfasst
fünf Termine und kostet insgesamt 40 Euro.
Weitere Information und Anmeldung unter
Telefon 61 02 21 01.
XÖH

KULTURWERKSTATT WESTEND

Stefanie-Boltz-Trio tritt auf
Walle. Die Münchner Sängerin Stefanie
Boltz kommt mit ihrem Trio am Donnerstag,
5. April, in die Kulturwerkstatt Westend,
Waller Heerstraße 294. Um 20 Uhr stellt sie
ihr neues Album „The Door“ vor und präsentiert einen Mix aus Nu Country, SingerSongwriter und rockigem Jazz. Der Eintritt
kostet zwölf Euro, ermäßigt zehn. Weitere
Informationen unter www.westend-bremen.
de.
XOS

DIAKO

Den Rücken stärken
Ohlenhof. Mit Wirbelsäulengymnastik, Yoga
und Pilates wird im Rahmen der Reihe „Diako-Gesundheitsimpulse“,
Gröpelinger
Heerstraße 406-408, der Rücken gestärkt.
Nach Ostern starten die neuen Kurse, die
zur besseren Beweglichkeit, Entlastung der
Bandscheiben und zur Stärkung der Rumpfmuskulatur beitragen. Weitere Informationen und Anmeldung unter der Telefonnummer 61 02 21 01.
XOS

