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Seitesehr
24 ordentlich und die meisten
husses
ten. SozialarbeiterInnen betreu- von ihnen sind Muslime, die
005 das
en junge Flüchtlinge wie ihn in nicht trinken und nicht raueiden, ob den Wohngruppen und helfen chen.“ Zumindest über WohMit der
ihnen bei der Wohnungssuche, nungsbaugesellschaften wie die
m Glied
wenn sie auf die Volljährigkeit GEWOBA oder die Bremische sei5 voreilig zugehen.
en Wohnungen für die jungen
htsfrieEine von ihnen ist Emily Mel- Flüchtlinge zu bekommen, so
fen wir
ching. Sie erzählt von einem jun- Melching. Aber die hätten kaum
e an den
gen Mann aus Guinea, der eben- Wohnungen und deshalb lange
r Vergan- falls bald volljährig wird und ei- Wartezeiten.
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Die Lage auf dem Wohnungsfünfzig Anfragen“ habe sie für markt ist angespannt, gleichzeiihn gestellt, auf nur auf eine hat tig steigt die Zahl der Flüchtlinge,
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ihm unterstellen, er
habe keine Lust
zu arbeiten
nitiative Bremen: „Das ist das Resultat einer völlig falschen Wohnungsbaupolitik der letzten 30
Jahre.“
Der Rückzug Bremens aus
dem sozialen Wohnungsbau sei
die Ursache für die Wohnungsnot, nicht die gestiegenen Flüchtlingszahlen, die im Vergleich
zum Beginn der Neunziger immer noch niedrig seien. Oerter:
„Es gibt genügend Wohnraum,
nur keinen bezahlbaren.“
Beim Bausenator verweist Referentin Anne Gerken auf das
„Bremer Bündnis für Wohnen“
und auf Beschlüsse wie die 25-

zweiflung heraus, immer wieder
vor dem gleichen Problem zu stehen,“ auf dem Schwarzen Brett
des
Internet-Forums
„bremen.de“ ein Wohnungsgesuch
veröffentlicht für einen „sehr
netten, ruhigen afrikanischen
Flüchtling“. Reagiert hat darauf
bislang kein einziger Vermieter.
In der Anzeige schrieb sie von
Vorbehalten gegenüber Flüchtlingen, insbesondere gegenüber
Afrikanern, denen „oftmals Verbindungen zum Drogengeschäft“ unterstellt würden.
„Es gibt immer noch rassistische Haltungen gegenüber
Schwarzen“, bestätigt Gundula
Oerter. Das sei auf dem privaten
Wohnungsmarkt nicht anders
als im Rest der Gesellschaft.

*Name geändert

Sofa und Mops zum 90. Geburtstag
GEDENKEN Gestern wurde eine bronzene Replik des berühmten grünen Loriot-Sofas vorm Funkhaus Radio

Bremen enthüllt – ein Denkmal für Vicco von Bülow, der am 12. November 90 Jahre alt geworden wäre
remen v.
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Zum 90. Geburtstag des 2011 verstorbenen Vicco von Bülow hat
Radio Bremen seinem einstigen
Star ein Denkmal gesetzt: Seit
gestern steht eine Bronze-Replik
von Loriots berühmtem Fernsehsofa vor dem Eingang des
Funkhauses. Auf dem Sofa sitzt
ein Mops, der Lieblingshund des
Humoristen.
Als „eine Art Ikone der Fernseh-Unterhaltung“ bezeichnete
Radio-Bremen-Intendant
Jan
Metzger anlässlich der feierlichen Enthüllung das samtbezogene Original-Sitzmöbel, das
hinter einem Absperrband im
Foyer des Senders steht. Loriot
kam 1976 zu Radio Bremen und
produzierte und moderierte dort
bis 1978 vom grünen Biedermeier-Sofa aus seine 45-minütigen

Sendungen „Loriot I-VI“ mit Sketchen und Zeichentrickfilmen.
Dabei entstanden einige seiner
Fernseh-Klassiker wie „Das Früh-

stücksei“ oder die „Herren im
Bad“.
Die gut 600 Kilogramm
schwere, in Findorff gegossene

Bildhauer Herbert „Monke“ Rauer ist der Meinung: Das Bronze-Sofa wäre
ohne Mops möglich, aber sinnlos Foto: Simone Schnase

bronzene Nachbildung, die
Metzger als „das Metall-Sofa“ bezeichnet, wurde vom Osnabrücker Bildhauer Herbert „Monke“
Rauer entworfen. Der 47-Jährige
sollte eigentlich nur das Sofa modellieren, „aber ich wollte unbedingt auch einen Mops machen“
– passend zu Loriot, der einst sagte „Ein Leben ohne Möpse ist
möglich, aber sinnlos.“
Die Handschrift des Künstlers
spiegelt sich in den Augen des
Hundes wider; dort hinein hat er
als Lichtreflexe jeweils ein Fragezeichen modelliert.
Finanzieren konnte Radio
Bremen die Bronze durch Sponsoren und durch Mehreinnahmen: Seit von Bülows Tod ist der
Verkauf von Loriot-DVDs deutlich angestiegen. SCHN

