
Gröpelinger Mädchen halten Eindrücke von ihrem Umfeld mit der Kamera fest / Fotoausstellung ist

derzeit im Jobcenter West zu sehen - 22.09.2013

Eine kritische Liebeserklärung an den
Stadtteil
Von Anke Velten

Die exotische Farbenpracht der Auslagen eines Gemüsehändlers, das traurige Grau verlassener

Hafenbetriebe, liebevoll sanierte Fassaden und öde Spielplätze: All das gehört zu Gröpelingen. Eine

Gruppe junger Gröpelingerinnen hat sich mit Kameras und scharfem Blick aufgemacht, um ihre ganz

persönlichen Eindrücke festzuhalten. Daraus ist eine Fotoausstellung entstanden, die bis zum 12.

November im Jobcenter West am Schiffbauerweg zu sehen ist. Die 50 Bilder sind realistisch und

ungeschönt – und eine kritische Liebeserklärung an einen bunten, kontrastreichen Stadtteil

geworden.

© Roland Scheitz

Gröpelingen ist bunt, kontrastreich

und lebenswert - zu sehen auf 50

Bildern, die zurzeit im Jobcenter

West ausgestellt werden. Die

jungen Fotokünstlerinnen bei der

Vernissage (von links): Michelle (13

Jahre), Natalie (15), Stephanie

(14), Selma (13), Lena (13), Sirin

(13) und Vanessa (15).AVE�FOTO:

R. SCHEITZ

Was ist schön in Gröpelingen, was weniger

schön? Mit dieser Frage hatten sich die

Mädchen im Alter zwischen zwölf und 15

Jahren auf die Suche gemacht, begleitet

von Cindy Niemeyer vom Gröpelinger

Mädchenzentrum. „Die Mädchen waren

skeptischer als wir dachten“, lautete das

Fazit von Mädchenzentrums-Leiterin

Shardzad Tajali bei der

Ausstellungseröffnung in Gröpelingen.

An ihrem Umfeld störte sie vieles, was

auch die Erwachsenen oft beklagen: Zum

Beispiel, dass es zu viele

Schmuddel-Ecken gibt, dass manche

Hundehalter die Hinterlassenschaften ihrer

Tiere einfach liegen lassen oder dass sie

sich mitunter auf den Straßen nicht sicher fühlen, wie Natalie, 15 Jahre, und

Selma, 13 Jahre, erklärten. „Aber Gröpelingen hat auch viele schöne Seiten“,

betonte Vanessa: Ihr gefällt, dass sie hier so viele Kinder fröhlich auf den Straßen

spielen sieht. „Hier ist immer Leben“, schwärmte die 15-jährige Fotografin.

Die idyllische Werftinsel, das Wasserspiel vor der Waterfront, die gemütliche grüne

Dockstraße: Sie gehören zweifellos zu Gröpelingens attraktiven Seiten. Ob man die

Heerstraße nun schön findet oder nicht, liegt eher im Sinne des Betrachters. „Ich

finde sie gut, hier bekommt man alles, was man braucht“, betonte die 14-jährige

Stephanie. Die Mädchen fanden auch ungewöhnliche Stillleben, wie die riesige

Metallspule, die knallrot inmitten von industriellem Braungrau herausleuchtete.

Frank Brede, Leiter der Geschäftsstelle West des Bremer Jobcenters, freute sich

zwar besonders darüber, dass auch sein Haus gut weggekommen war: Die junge

Fotografin hatte den Backsteinkomplex und die Allee junger grüner Bäume an

einem freundlich sonnigen Tag aufgenommen. Doch auch die übrigen Bilder seien
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Eigenen Kommentar schreiben »Bisher 0 Kommentare

Abschicken

„extrem gut, künstlerisch und ehrlich“, lautete das Lob des Gastgebers, der den

Mädchen hier ein großes und interessiertes Publikum versprechen konnte. „Wir

sind hier schon eine kleine Weserburg geworden“, scherzte der

Geschäftsstellenleiter.

Die Idee zu den fotografischen Wanderungen lag für Cindy Niemeyer nahe:

„Gröpelingen ist der bevölkerungsreichste und jüngste Stadtteil in Bremen. Hier

leben 6448 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren“, erklärte die Projektleiterin.

Und dass Gröpelingen ein spannender, lebenswerter Stadtteil ist, das sollen nun

ganz viele Menschen sehen: „Wir wohnen alle gerne hier“, betonen die Mädchen

unisono.

Das Gröpelinger Mädchenzentrum hat seit einem Jahr seinen Sitz an der

Schweidnitzer Straße 13 und wird geleitet von der Psychologin Sharzad Tajali und

der Sozialpädagogin Ina Bernard. Die Ziele der Einrichtung sind, Mädchen in ihrer

persönlichen Entwicklung zu begleiten, im Alltag und in Krisensituationen zu

unterstützen und ihnen einen Ort für Bildung, Kreativ- und Bewegungsangebote zu

geben. Im Internet ist das Mädchenzentrum unter der Adresse www.maedchen-

zentrum.de zu finden.

Weitere Artikel aus diesem Ressort

Grün-weiße Glückseligkeit

Niederlage in letzter Sekunde

SEGELN: Entscheidung vertagt

In kommenden zwei Wochen werden sechs Millionen Gäste erwartet:

180. Oktoberfest eröffnet

Schwerer Unfall mit 40-Tonner

Bitte loggen Sie sich ein, um eigene Kommentare zu verfassen.
Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »

Diskutieren Sie über diesen Artikel

Bleiben Sie fair, sachlich und respektieren Sie die anderen Diskussionsteilnehmer. Um einen Link
einzufügen schreiben Sie einfach den Link (http://...) oder E-Mail Adresse, wir erzeugen die
klickbare Version.
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Steuerberatung in Bremen
www.steuerlex.de/leidreiter/

Modern ausgerichtete Kanzlei direkt in der Bremer City

Das könnte Sie auch interessieren
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Nun sichtbar: Die
Schäden der Cost…

Horror-Crash: Zug
rast in Bus –
sechs …

Polizisten schießen
Passantinnen an

Petersen entscheidet das Nordderby

Hamburg. Werder Bremen hat das 99. Nordderby beim

Hamburger SV mit 2:0 gewonnen. Mit zwei Toren ist Nils

Petersen der Matchwinner. mehr »

Neue Medien in der Schule einsetzen

Werden Sie zum Vorreiter in Sachen Medienpädagogik. Finden

Sie hier Praxishilfen speziell für Lehrerinnen und Lehrer! mehr

»

„Shanghai“ macht in Wilstedt dicht

Wilstedt (es). Wilstedts einziges Restaurant in der Ortsmitte, das „Shanghai“,

wird zum Jahresende geschlossen. „Silvester ist unser letzter Tag“,... mehr »

Spielzeug teilen und tauschen statt kaufen und
wegwerfen

München�Berlin.Viele Eltern können ein Lied davon singen:

Kaum zwei, drei Mal haben die Kinder mit dem neuen Puppen-

wagen oder der tollen Autorennbahn... mehr »

Messerstich in den Bauch

Vechta. Bei einem Familienstreit soll ein 43-Jähriger in Vechta seinen vier Jahre

älteren Bruder niedergestochen haben. Zunächst bestand nach... mehr »

ABNEHMEN - DIE TESTSIEGER

Lernen Sie wissenschaftlich geprüfte und wirksame Diätmittel

kennen, die Ihnen beim Abnehmen helfen werden. mehr »

 

Eine kritische Liebeserklärung an den Stadtteil - Startseite - WESER-... http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Eine-kritische-Liebeserk...

3 von 3 22.09.2013 13:49


