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Hilfe fürs Familienzentrum
Von 
Gerwin Möller

Weil Zuschüsse auslaufen, 
droht das Familienzentrum 
& Mehrgenerationenhaus 
Osterholz-Scharmbeck in ei-
ne finanzielle Schieflage zu 
geraten. Morgen wird zu ei-
ner öffentlichen Diskussi-
onsrunde eingeladen.

Osterholz-Scharmbeck    Wie 
es weitergeht mit dem Pro-
jekt, welche Rechenexempel 
nötig  sind, um seinen Fort-
bestand zu sichern und in 
welcher Form sich Bund und 
Land vielleicht doch wieder 
als Geldgeber gewinnen lie-
ßen? Darum geht es in einer 
von Radio Bremen initiierten 
Diskussion am Donnerstag, 
23. September, die von 13.05 
bis 14 Uhr auch live auf der 
Welle Nordwestradio ausge-
strahlt wird. 

Am Anfang gab es noch 
Mittel aus dem Etat der 
Landesregierung

Im Jahr 2003, als Ursula 
von der Leyen noch Sozial-
ministerin in Niedersachsen 
war, hatte sie eine Idee. Sie 
wollte ältere Menschen, Kin-
der, Jugendliche und noch 
im Erwerbsleben stehende 
Erwachsene an einem Ort 
zusammenbringen, in Ein-
richtungen, die als Mehrge-
nerationenhäuser dem Ver-
lust traditioneller Familien-
strukturen entgegenwirken 
sollten. Angeschoben wurde, 
finanziert aus Landesmitteln, 
eine Vielzahl von Projekten. 
2005 stellte von der Leyen, 
inzwischen Bundesfamilien-
ministerin, für das Programm 
Bundesmittel zur Verfügung. 

Ende dieses Jahres läuft die 
Förderung aus.

Die niedersächsische Lan-
desregierung beabsichtigt 
ihrerseits, die Finanzierung 
nach 2011 einzustellen. Kom-
munen, Sponsoren und Koo-
perationspartner sollen den 
Betrieb der Häuser gewährlei-
sten. 

Opposition läuft im 
Landtag Sturm gegen 
Kürzungspolitik

Die Opposition im nieder-
sächsischen Landtag hält dies  
für unrealistisch. Sie läuft 
Sturm gegen die Streichung 
der Zuschüsse und mobili-

siert die Öffentlichkeit. „Die 
jetzige Sozialministerin Aygül 
Özkan“, heißt es aus den Rei-
hen der SPD-Fraktion, „hat 
das Interesse an dem Pro-
jekt offenbar verloren.“ „Nun 
müssen“, so die Landtagsab-
geordnete Daniela Behrens, 
„mal wieder die Kommunen 
den Scherbenhaufen aufkeh-
ren.“

Im Mehrgenerationenhaus 
zeigt man sich zwar verhal-
ten optimistisch, was die ei-
gene Zukunft angeht. Welche 
Angebote in Zukunft noch 
realisiert werden können und 
in welchem Umfang eine 
verlässliche Kalkulation aus-
schließlich mit Spendengel-
dern und Mitgliedsbeiträgen 

möglich ist, steht derzeit al-
lerdings in den Sternen.

Publikum ist bei 
öffentlicher Sendung 
willkommen

Publikum ist in der der Se-
niorenbegegnungsstätte, Bör-
destraße 29a, willkommen, 
wenn Hans-Heinrich Obuch 
den Bundestagsabgeordneten 
Andreas Mattfeldt (CDU), die 
Landtagsabgeordnete Danie-
la Behrens (SPD), Bürgermei-
ster Martin Wagener, Anne 
Deutsch vom Familienzen-
trum und Ulrike Baumheier 
von der Universität Bremen 
interviewt.

Mehrgenerationenprojekt ist auf private und öffentliche Unterstützung angewiesen

Das Mehrgenerationenhaus ist auf Spenden angewiesen: André Ellmers (links) hat in seinem Frise-
ursalon gesammelt und übergab kürzlich 400 Euro an den stellvertretenden Vereinschef Harald 
Schreiner, der das Geld dringend zur Anschaffung eines neuen Kühlgerätes benötigte.  Foto: Möller


