
,rSo habe ich als Bremer Bürger mitgearbeitet am Bremer Weg zur Bürgerstadto'
Vorlage zur Diskussionsveranstaltung,,Vom Trialog zum Monolog ? Wie ernst nehmen

Politik und Verwaltung die Leitidee der Bürgerstadt?* am26. Oktober 2004,19 Uhr, im

Kultursaal der Arbeitnehmerkammer Bremen, Bürgerstraße 1

Mit großer Freude folgte ich den öffentlichen Einladungen der BÜRGERSTIFTTING BREMEN zur

Mitarbeit als Bürger in Bremen und war auch dabei, als im Rathaus am26. Oktober 2002 das Memo-

randum,,Bremen auf dem Weg zur Bürgerstadt" beschlossen wurde; noch am selben Tag war ich bereit,

mitzuhelfen bei der ,,Schaffrrng einer Anlaufstelle bzw. Benennung einer Kontaktperson, an die sich

Interessierte zwecks Information und Vermittlung von Erfahrungsaustausch zu geplanten oder bereits

realisierten guten projekten und Ideen im Schulbereich wenden können"; in mehreren Gesprächen über

die Schaffrrng eines Bürgerbüros im Sinne des Memorandums im Haus der Arbeitnehmerkammer Bremen

unter der Leitung von Herrn Dr. Peter Beier verstärkte sich mein Wunsch, in einem,,Bürgerbüro für

den Schulbereich" ehrenanrtlich tatig zu werden - zumal ich mich als Lehrer im Ruhestand weiterhin

einsetze im Interesse des Kindes wie schon in der Bremer Schule. Mein Konzept für das geplante Büro

durfte ich dem Senator für Bildung und Wissenschaft in Bremen vorlegen und nach einem Raum für

das Bürgerbüro suchen.

Am 31. Oktober 2003 eröffnete ich in Eigeninitiative das ,$remer Bürgerbüro für den Schulbereich"

im Büropark Oberneuland und mußte es aus Kostengründen schon nach wenigen Monaten wieder

schließen; seitdem arbeite ich an meinem Schreibtisch in einem gedachten,,Bürgerbüro für den Schul-

bereich" ( BBBS ) im Sinne des Memorandums ,,Bremen auf dem Weg zur Bürgerstadt". Meine

Bemühungen als Bürger, am Bremer Weg zur Bürgerstadt mitzuarbeiten, sind erkennbar in LfNSERE

SCHULE, einer von mir herausgegebenen Dokumentation, die man in Bremen finden kann im Landes-

institut für Schule ( LIS ) und in der Staats- und Universitätsbibliothek.
Der umfangreichen Dokumentation UNSERE SCHULE kann ersehen wetden, wie ich mich um,Jnfor-
mation und Vermittlung von Erfahrungsaustausch zu geplanten oder bereits realisierten guten Projekten

und Ideen im Schulbereich" bemühe. Auf nur ein Beispiel meiner Bürgerbemühungen zur Aufivertung

der Schule möchte ich aufmerksam machen:

Zumletzten Rolandfest in Bremen unter dem Motto ,,Freiheit" habe ich vorgeschlagen, der Schule,

die unsere Welt zur Zukunft braucht, an einem ,rTagder Schule" zu gedenken, und zwar zukünftig

am 17. Juni - auf einem orPlatz der Schule".
Ermutigt durch die Worte von Herrn Senator Thomas Röwekamp ( ,,Das staatliche Handeln in
Bremen wird seit jeher durch kommunalpolitisches und trürgerschaftliches Engagement begleitet

und befruchtet. Darum fordere ich Sie, die Vahraonen auf wd lade Sie ein, die Arbeit des Orts-

amtes und des Beirates zu unterstätzen. Bringen Sie sich persönlich und mit Ihrem Anliegen in die

Arbeit dieser Gremien ein. Nur so kann unser demokratisches Gemeinwesen eine lebendige Basis

für unser Zusammenleben bleiben."*), habe ich mein Anliegen dem Ortsamt Vahr und dem Beirat
dargelegto auch anderen Dienststellen in Bremen und darüber hinaus Frau Ministerin Ute Schäfer

im Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen. ( Frau Ministerin
Schäfer soll eine Kopie meiner Ausführungen zum 26. Oktobet 2004 mit Dank erhalten, zumal

Frau Ministerin Schäfer weitere Informationen über die Initiative ,rTag der Schule am 17- Juni"
erbeten hat und so schon Kinder in der Schule erkennen läßt, daß der Dialog möglich ist in einem

demokratischen Staat im Interesse aller. Ein ,,Tag der Schule" würde die Bemühungen aller Ver-
antwortlichen unterstützen, die Schule, die unsere Welt zrur Zttkunft braucht, zu erhalten als die

,oTrutzburg der Menschlichkeit"o als ,rHaus mit Herz".
Meine Briefe aus dem gedachten,,Bremer Bürgerbüro für den Schulbereich" finden in unserem Land

freundliche Aufnahme,und dafür möchte ich allen im Haus Bürgerstraß" f. i" Bremen herulich danken -
besonders für die freundliche Einladung zur heutigen Veranstaltung der BÜRGERSTIFTIING BREMEN

- wd garubesonders dem Ortsamt Vahr für die freundliche Weitergabe meiner vielen Bürgerbriefe !

* aus: FREIE HANSESTADT BREMEN / VAHR, Verlag M. Simmering3l2004, Seite 6: ,,Liebe Bürgerinnen und Bürger !"


