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Heute können die Frauen feiern: Am 8. März ist Weltfrauentag. Seit mehr als 100 Jahren fordern Frauen an
diesem Tag Gleichberechtigung und machen auf ihre Benachteiligung aufmerksam. Doch wie wichtig ist der Tag
heute noch? Wir haben drei Frauen aus unterschiedlichen Generationen befragt, was der Weltfrauentag für sie
bedeutet.

Frauen machen Kassensturz

Ja, auf jeden Fall. Ich finde,
man kann auch mal feiern,
dass es uns Frauen gibt und
dass wir etwas wert sind. Das
passiert mir im Alltag nicht
häufig genug.

Dass Frauen genauso viel
machen können wie Männer,
dass sie die gleichen Rechte
haben, ihnen mehr zugetraut
wird. Ich will frei wählen
können welchen Beruf ich
später mal machen kann,
auch wenn der vielleicht als
„schwierig“ gilt. Uns sollte
mehr zugetraut werden.

Ja, und zwar fängt das bei
Kleinigkeiten an. Mir ist
schon häufiger passiert, dass
ich – wenn ich etwas Schwe-
res getragen habe – gefragt
worden bin, ob man mir das
abnehmen kann. Mich nervt,
dass ich nur gefragt werde,
weil ich eine Frau bin. Das
ist zwar nett gemeint, aber
das zeigt eben, dass man uns
solche Sachen nicht sofort
zutraut.

Genau da. Uns muss mehr
zugetraut werden. Ich wün-
sche mir, dass man Frauen
ganz selbstverständlich Din-
ge erst mal versuchen lässt
und ihnen nicht gleich ver-
mittelt, dass sie es ohnehin
nicht schaffen. Das fängt
beim Sachen tragen an, gilt
aber genauso für die Berufs-
wahl.

Aus meiner Sicht schon. Wir
müssten uns stärker für unse-
re Rechte einsetzen, dafür
dass wir Wahlfreiheit haben
und auch in den Bereichen
bedacht werden, die bisher
ganz selbstverständlich von
Männern besetzt werden.

Marie Speckmann,
16 Jahre alt, vom
Stadtjugendring

Braucht es den
Weltfrauentag
überhaupt noch?

Ganz persönlich:
Was heißt
Gleichberechti-
gung für Sie?

Haben Sie sich
als Frau schon
einmal
zurückgesetzt
gefühlt?

Wo müsste sich
aus Ihrer Sicht
etwas
verändern?

Müssten Frauen
sich mehr
politisch
engagieren?

BREMERHAVEN. Der Vorsitzende
der Arbeitsgemeinschaft für Ar-
beitnehmerfragen in der SPD
Bremerhaven, Uwe Schmidt,
zeigt sich verwundert über die
Entscheidung des Arbeitsgerichts,
den Antrag von Verdi auf Erlass
einer einstweiligen Verfügung ge-
gen die Betriebsvereinbarung der
BLG abzulehnen. Er meint „die
BLG hat durch ihr neues Schicht-
modell bewusst an den Gewerk-
schaften vorbei ein Arbeitszeit-
modell geschaffen, das gegen gel-
tende Tarifverträge verstößt.“ Die
BLG versuche, diese unter dem
Deckmantel der Familienfreund-
lichkeit zu unterwandern. (nz)

Äußerung zum
BLG-Tarifbruch

Uwe Schmidt

Ja, das ist ein guter Tag für
die Frauen. Ich komme aus
Russland, dort ist es ein rich-
tig großer Feiertag. An die-
sem Tag wird den Frauen
große Aufmerksamkeit ge-
zeigt, sie bekommen Ge-
schenke. Es tut gut, so einen
Tag zu haben. Es gibt noch
viele Länder, wo Frauen we-
niger Rechte haben. Dort
wird immer noch dafür ge-
kämpft.

Die Zustände haben sich in
den letzten hundert Jahren
sehr geändert. Frauen haben
viel mehr Möglichkeiten. Wir
können sagen, was wir den-
ken und arbeiten, was wir
wollen. Auch ich mache Din-
ge gerne, die früher Männer-
arbeit waren, etwa Schränke
zusammenbauen. Das ent-
spannt mich.

Ja, aber ich versuche, solche
Dinge schnell zu vergessen.
Ich lebe seit acht Jahren in
Deutschland. Wenn man in
Russland mit hohen Schuhen
und Rock auf die Straße
geht, hört man schon mal
dumme Sprüche von den
Männern. In Deutschland ist
das nicht so.

Es sollte keine Grenzen ge-
ben, wenn Frauen etwas er-
reichen möchten. Wenn eine
Frau Pilotin werden möchte,
soll sie das tun können.

Ich halte mich aus politi-
schen Dingen heraus.

Lidia Melnikova, 27
Jahre, Tänzerin am
Stadttheater

Ja, ja ja! Ich finde schon,
denn Frauen sind nach wie
vor benachteiligt, werden oft
schlechter bezahlt zum Bei-
spiel. Leider ist er ein biss-
chen in Vergessenheit gera-
ten. Trotzdem ist der Tag
wichtig, die „Me Too“-Debat-
te zum Beispiel zeigt, dass
solchen Themen wie sexuelle
Belästigung immer noch
stark diskutiert werden müs-
sen. Der Weltfrauentag ist ei-
ne gute Gelegenheit, diese
Themen ins Bewusstsein zu
rücken.

Für mich heißt das, die Qua-
litäten der einzelnen Perso-
nen, egal welchen Ge-
schlechts, zu sehen. Und
dass Männer und Frauen
gleichwertig sind und die
Stärken des Einzelnen ausge-
lebt werden können.

Als Lehrerin und als Schul-
leiterin ist mir das nie pas-
siert – vielleicht auch weil im
Grundschulbereich viele
Frauen arbeiten. Aber ich
war auch die erste weibliche
Vorsitzende des Personalrats
Schulen und da hatten ich
anfangs schon Schwierigkei-
ten, als Frau von den damali-
gen Schulräten ernst genom-
men zu werden. Als Künstle-
rin habe ich noch keine dis-
kriminierende Erfahrung ge-
macht.

Ich denke, es muss ins Be-
wusstsein dringen, dass beide
Geschlechter gleichwertig
sind. Warum soll ein Mann
hochwertiger sein als eine
Frau? Wichtig ist also, dass
wir uns gegenseitig mit mehr
Respekt begegnen. Und: Wir
Frauen sollten uns auch nicht
allzu sehr verkleiden. Denn
die Empathiefähigkeit, die
eher Frauen zugerechnet
wird, also das Intuitive und
Soziale, könnte eine entschei-
dende Rolle im Umgang mit-
einander spielen. Dass Frau-
en keine Führungspositionen
bekommen, weil sie ausfallen
könnten, darf nicht sein.

Das wäre sicher gut, aber ich
würde mich persönlich nicht
verbiegen wollen. Und aus
meiner Sicht, darf man sich
nicht so verbiegen lassen, wie
es bei manch einer in der Po-
litik passiert. Für mich sind
das soziale Zusammenleben
und die sozialen Fähigkeiten
von Frauen wichtiger, um
Gleichberechtigung zu schaf-
fen. Das heißt aber nicht,
dass Frauen nicht auch Posi-
tion beziehen können.

Carla Mantel, 64
Jahre, Künstlerin
und ehemalige Lei-
terin der Astrid-
Lindgren-Schule

BREMERHAVEN. In der Stadt soll
es künftig eine regelmäßige
Brandschau geben, also eine
Kontrolle, ob die Vorschriften für
den vorbeugenden Brandschutz
eingehalten werden. So hat es der
Magistrat beschlossen, doch für
die Umsetzung muss zuvor das
Landesparlament das Bremische
Hilfeleistungsgesetz ändern.
Gedacht wird vor allem an Ob-

jekte, die ein erhöhtes Brandrisi-
ko aufweisen, in denen sich viele
Menschen aufhalten oder in de-
nen erhebliche Sachwerte gefähr-
det sind. Also unter anderem
Schulen, Krankenhäuser, Thea-
ter, Versammlungsstätten, Waren-
häuser, Gewerbe- und Industrie-
betriebe sowie größere landwirt-
schaftliche Betriebe und auch
Wohnanlagen, insbesondere
Hochhäuser.
Feuerwehrdezernent Jörn Hoff-

mann (SPD) sieht eine „dringen-
de Notwendigkeit“ für solche
Brandschauen. Das Land Bremen
sei das einzige Bundesland, in de-
nen Brandschutzprüfer noch
nicht die gesetzliche Pflicht und
das Recht hätten, Gebäude auf
ihre Brandsicherheit zu prüfen.
Das Thema ist in Bremen aller-

dings bekannt, eine Arbeitsgrup-
pe befasst sich zurzeit mit den
Vorschlägen der Feuerwehr. (nz)

Magistrat für
regelmäßige
Brandschauen

Kontrollinstrument

GRÜNHÖFE. Die Gemeindebüche-
rei in Grünhöfe wird Sonnabend
eröffnet. Das hatten wir gestern
angekündigt. Doch das Familien-
zentrum Grünhöfe hat versehent-
lich einen falschen Termin mitge-
teilt. Die Eröffnung hat bereits
stattgefunden. (nz)

Bücherei bereits
eröffnet

So stimmt‘s

SCHIFFDORFERDAMM. Bei dem
Brand einer Ölheizung in der
Postbrookstraße ist ein Mann am
Mittwoch durch das Einatmen
von Rauchgasen verletzt worden.
Während Wartungsarbeiten an ei-
ner Heizungsanlage im Keller ei-
nes Einfamilienhauses kam es ge-
gen 11 Uhr zu einem unerklärli-
chen Brand. Hierbei entstand ei-
ne starke Rauchentwicklung, bei
der sich ein Heizungsmonteur ei-
ne Rauchgasvergiftung zuzog. Er
wurde in ein Krankenhaus ge-
bracht.
Alle im Haus befindlichen

Menschen konnten selbstständig
ins Freie gelangen. Die Feuer-
wehr hatte den Brand schnell un-
ter Kontrolle gebracht und ge-
löscht. Die verrauchten Keller-
räume wurden im Anschluss mit
einem Druckbelüfter entraucht.
Gegen 12.15 Uhr war der Einsatz
bereist beendet. Über die Ursache
des Brands und die Schadenshö-
he konnten noch keine Angaben
gemacht werden. (nz)

Ölheizung in
Brand geraten

Rauchgasvergiftung

GRÜNHÖFE. „Wie viele Würfel Zu-
cker sind in einem Liter Cola?“
Die Erstklässler der Fritz-Reuter-
Schule bauen kleine Türmchen
aus Zuckerstückchen vor sich
auf, die zwei, fünf oder acht Wür-
felstücke hoch sind. „Es sind 34“,
verrät Karl-Hermann Tietjen.
Der Sozialpädagoge begleitet

das Projekt „Mobile Ernährung
und Bewegung“ des Deutschen
Kinderhilfswerks, das derzeit in
sechs norddeutschen Regionen
läuft. Der Inklusionsbetrieb
Raumwerkerei hat Autoanhänger
mit Materialien zu den Themen
Ernährung und Bewegung ausge-
stattet, um den Grundschülern
die Themen näher zu bringen.
„Unser Ziel ist es, in jeder Region
60 Veranstaltungen pro Jahr ab-
zuhalten“, sagt Tietjen, der im
Raum Bremerhaven und Bremen
für die Ernährung zuständig ist.
Am Dienstag hat er seinen An-

hänger im Familienzentrum in
der Braunstraße ausgepackt. Er

redet über Zuckerzusätze, süße
Getränke und Alternativen. Dazu
gibt es Experimente: Auf dem
Tisch stehen Wasserkannen mit
schlumpfblauem und neongrü-
nem Wasser. „Die Kinder lernen,

dass das Auge auch mitisst“, er-
klärt er. Bei den Kindern kom-
men seine Worte gut an. Die
sechsjährige Hiranur überlegt,
dass sie auch mal Obst statt
Schokolade essen kann und Lau-
ra, ebenfalls sechs, nimmt sich
beim Anblick des hohen Würfel-
zuckerturms vor, weniger Cola zu
trinken: „Ich kann ja auch Selter
trinken.“
Und jetzt essen plötzlich alle

Kinder gesund? – „Das erwarte
ich gar nicht“, lacht Tietjen. Er
freue sich, wenn er bei den Kin-

dern einen Aha-Effekt erzeugen
kann und Denkanstöße gibt.
„Man kann nicht früh genug da-
mit anfangen, die Kinder an ge-
sunde Ernährung heranzuführen.
Wenn sie es nun auch Zuhause
ansprechen und meine Anregun-
gen weitertragen, ist schon ein
Anfang gemacht.“ Auch im Un-
terricht wird das Thema künftig
aufgegriffen, hat Klassenlehrerin
Tanja Reichert beschlossen.
Günther Kerchner, Geschäfts-

führer der Raumwerkerei, über-
nimmt derzeit noch das Thema

Bewegung: „Es geht darum, den
Kindern Spielraum zu geben und
dann laufend darauf zu achten,
dass ihnen nichts passiert.“ Aus
Holzkisten, Brettern und einer
Leiter bauen sich die Grundschü-
ler einen Parcours, auf dem sie
balancieren. „Der Prozess ist je-
des Mal anders“, erzählt Kerch-
ner, der auch das Aufbauen für
einen wichtigen Bestandteil der
Bewegung hält. „Einige Kinder
sind ganz sicher und selbstbe-
wusst auf den Brettern, andere
eher zögerlich – aber alle haben
sich getraut“, freut er sich. Begeis-
tert und stolz wandeln die Kinder
über die Bretter, die über Kisten
führen. Teilweise mit geschlosse-
nen Augen, tasten sie sich schritt-
weise vorwärts – sie probieren
sich aus. „Sie erfahren sich
selbst“, sagt Kerchner. Doch auch
zur Bewegung gab es einleitende
Worte, nicht nur in Bezug auf die
Sicherheit. „Sport ist wichtig, da-
mit man nicht fett wird und ge-
sund bleibt“, weiß Tyron. Der
Siebenjährige spielt sowieso
schon viel Fußball, denn er fin-
det: „Sport macht Spaß.“
Kerchner ist positiv überrascht,

dass die Einrichtungen sich so in-
teressiert zeigen: „Wir haben jetzt
schon 26 Termine, der ganze
März ist ausgebucht.“ Er selbst
könne jedoch nur die Anfangs-
phase mitbetreuen. „Langfristig
hoffen wir, dass die angehenden
Erzieherinnen der Scholl-Schule
uns bei dem Projekt unterstüt-
zen.“ (jabe)

Obst statt Schokolade und Selter statt Cola
Projekt „Mobile Ernährung und Bewegung“ motiviert Erstklässler zu mehr Sport und gesundem Essen

Karl-Hermann Tietjen führt die Erstklässler Amine (7), Simar (8), Liliana
(7) und Hiranur (6) an gesundes Essen heran. Foto Masorat

»Man kann nicht früh
genug damit anfangen,
die Kinder an gesunde Er-
nährung heranzuführen.«
Karl-Hermann Tietjen,
SozialpädagogeLEHE. Der Klönnachmittag mit

Bingo der CDU-Senioren Union
Bremerhaven findet am Dienstag,
13. März, im Seniorentreffpunkt
Kogge, Goethestraße/Ecke Mei-
destraße, statt. Beginn ist um 15
Uhr. Anmeldung bei Ingeborg
Golla unter 04743/5622. (nz)

Bingo beim
Klönnachmittag

Seniorentreffpunkt Kogge
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