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Die Stimme für junge Erwachsene
Malte Wintjen macht sich für Jugendkongress in Worpswede stark
Worpswede (ui). Mit 24 Jahren
ist Malte Wintjen das jüngste Mitglied im Worpsweder
Gemeinderat. 2015 trat er in
den SPD-Ortsverein ein. Dort
engagiert er sich, will viel
bewegen, vor allem aber möchte er junge Menschen motivieren, sich mehr für die Kommunalpolitik zu interessieren und
sich zu beteiligen. In der Initiative „Worpsweder Jugendkongress“ sieht Malte Wintjen
daher eine gute Möglichkeit,
junge Erwachsene zu gewinnen.
Die Idee dazu kam ihm während eines Wahl-Hearings im
Jugendzentrum „Die Scheune“
in Worpswede vor der Kommunalwahl im vergangenen Jahr.
Eingeladen hatte der Leiter der
Einrichtung, Andreas Griebe. An
dieser offenen Veranstaltung
nahmen auch viele Kandidaten
aller Parteien teil, die sich für
die Kommunalwahl aufgestellt
hatten. „Leider“, bedauert Malte Wintjen im Nachhinein und
begründet das so: „Die Anliegen
der Jugendlichen gerieten durch
die Fragen der erfahrenen Politiker in den Hintergrund.“
An diesem Tag fragte er junge
Leute, ob sie sich ein Jugendparlament vorstellen könnten. Eher
nicht, so der Tenor. Sie begründeten die Ablehnung mit der
Verbindlichkeit, die ein Jugendparlament mitbrächte. Die
regelmäßigen Sitzungen wären
schlecht mit Schule, Nachhilfe
und Vereinen vereinbar. Einen
Jugendkongress hingegen konnten sich die anwesenden Jugendlichen jedoch gut vorstellen.
Dieser würde nicht nur seltener
stattfinden, sondern – anders als
beim Jugendparlament, bei dem
nur die Mitglieder tagen – auch
für alle, die Lust haben und sich
angesprochen fühlen, offen sein.
„Das war die Grundidee“, sagt
Malte Wintjen. „Dann musste

Unter Federführung Malte Wintjens wurde jetzt die Gründung eines
Worpsweder Jugendkongresses beantragt.
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das Ganze in Worte gefasst werden und wie man das umsetzen
kann.“ Unterstützung sagten
Andreas Griebe und Natascha
Heyn, Leiterin des Jugendzentrums Hüttenbusch, zu. Wo
kann der Worpsweder Jugendkongress stattfinden und wer
organisiert ihn? Diese und andere Fragen wurden beantwortet.
„Daraus hat sich ein Konzept
entwickelt.“ Mit Hüttenbusch
ist Malte Wintjen übrigens sehr
verbunden. Er ist dort aufgewachsen und hat die Kontakte
nicht abgebrochen. Seinen Posten als Schiedsrichter habe er
zugunsten der Politik zwar aufgegeben, aber er spielt immer
noch Fußball in der zweiten
Kreisliga beim SV Hüttenbusch.
Das Konzept hat der Sozialde-

mokrat seiner Fraktion vorgestellt und Zustimmung erhalten.
Auch bei den Jusos, bei denen
er aktiv tätig ist, habe er vorgesprochen. Und auch hier war die
Resonanz positiv. So habe man
die Jugendarbeit im Zuge der
Kommunalwahl ins Programm
aufgenommen. Der Gemeinderatskandidat Malte Wintjen (Listenplatz 9) warb unter anderem
damit, dass Jugendliche weiterhin die Angebote der Scheune
und des Jugendtreffs in Hüttenbusch nutzen können und
die Kommunalpolitiker häufiger
mit Jugendlichen in Kontakt
kommen und deren Interessen
beachten. Er wurde direkt mit
304 Stimmen gewählt. „Das
war ein gutes Ergebnis“, freut
er sich.

Heute ist er mit seiner Idee so
weit gekommen, dass seine
Fraktion unter seiner Federführung die Gründung eines
Worpsweder Jugendkongresses
beantragt hat. Dieser soll zwei
Mal im Jahr zusammenkommen. Am 22. August wird Malte
Wintjen das Konzept im Worpsweder Jugend- und Sozialausschuss vorstellen. „Letztendlich
wird aber im Rat entschieden“, weiß der 24-Jährige, der
sich schon sehr früh für Politik
begeistern konnte. Durch sein
duales Studium beim Landkreis
– er hat in Hannover Verwaltungsbetriebswirtschaft studiert
und 2016 mit Bachelor abgeschlossen – habe er die Möglichkeiten der Kommunalpolitik
entdeckt. Der Kreisinspektor (er
arbeitet beim Jugendamt im
Landkreis) möchte Dinge in
seiner unmittelbaren Nachbarschaft verbessern, erhalten oder
ausbauen. Als konkretes Beispiel
nennt er einen zentralen Treffpunkt für junge Leute, an dem
man zum Beispiel im Sommer
grillen und unter sich sein kann.
„Ohne Touristen.“
Er könne sich eine Fläche vorstellen, die eigens für diesen
Zweck zur Verfügung gestellt
würde. Aber: „Eine politische
Akzeptanz muss gewollt sein,
dass Jugendliche abends auch
noch mal lachen.“ Seiner Meinung nach gebe es genügend
Orte für eine Grillhütte an der
Hamme. Das wäre nicht einmal
mit einem großen Aufwand verbunden. Er wiederholt: „Politik
und auch Anwohner müssen das
wollen.“
Malte Wintjen hat aber noch
einen weiteren Wunsch: Schaffung von Wohnraum für junge
Erwachsene, „damit sie hierbleiben und nicht nach Bremen ziehen“. Die Wohnungen sollten
klein und günstig sein, so seine
Vorstellungen.

Auszeichnung für Möbel Boss
Regelmäßig wird der deutsche
Möbelhandel vom Deutschen
Institut für Service-Qualität
unter die Lupe genommen.
In diesem Jahr führte das
unabhängige Institut eine
Studie im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv durch und
testete in 14 Einrichtungshäusern den Service vor Ort.
SB-Möbel Boss konnte sich gegen
seine Mitbewerber durchsetzen
und belegte in der Kategorie
„Kundenfreundlichkeit“
den

ersten Platz unter den Möbeldiscountern. „Die Auszeichnung
freut uns sehr und bestätigt
unsere Unternehmensphilosophie“, führt Geschäftsführer Dr.
Alexander Hirschbold aus.
So ist Boss in Hinblick auf die
individuelle Planung von Küchen,
Schlafzimmern und Polstermöbeln richtungsweisend aufgestellt. Dazu tragen unter ande- Petra und Andreas Uhde auf ihrer neuen Vespa Primavera Touring.
rem interne Schulungsprogram- Mit ihnen freuen sich Geschäftsstellenleiter Jörn Petersen (links)
me bei, die eine fundierte Aus- und Marketingleiter Jens Themsen.
Foto: ros
bildung der Mitarbeiter garantieren.
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Augen
wieder strahlen lässt
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$QGHU,KOH5LWWHUKXGH
Strahlende,
weit geöffnete Augen indem wir gewohnheitsmäßig die
7HOZZZDXWRKDXVEHLOIXVVGH
signalisieren Vitalität, Jugendlichkeit Augenbrauen heben. Die Stirn legt
und Attraktivität. Doch viele, die sich in Falten. Das macht alt.
$XWRKDXV-UJHQ%HLOIX*PE+
morgens in den Spiegel
schauen,
Ein kleiner operativer Eingriff, die
$QGHU,KOH5LWWHUKXGH
sehen etwas
anderes: Ein müdes ambulante Lidplastik, gibt dem
7HOZZZDXWRKDXVEHLOIXVVGH
Gesicht blinzelt ihnen entgegen. Augen-Blick die gewohnte Wachheit
Der Blick wirkt angestrengt, die Au- und Frische zurück und dreht die
genpartie verquollen.
Altersuhr um Jahre zuDabei trennen uns oft
rück. Fachärzte für Plastinur wenige Millimeter
sche Chirurgie entfernen
überschüssiger Haut
dabei den störenden
davon, so auszusehen,
Hautüberschuss
und
wie wir uns fühlen: jung!
das verrutschte FettgeDie Lidhaut ist die
webe der Tränensäcke.
dünnste Haut des
Die Risiken sind in der
Menschen und macht Dr. Marc Weidner ist Hand erfahrener Chijeden Lidschlag mit. Facharzt für Plasti- rurgen denkbar gering.
Eine Beanspruchung, sche und Ästhetische Nach einer Woche sind
die Patienten wieder gedie sie frühzeitig er- Chirurgie
schlaffen lässt. Der
sellschaftsfähig und die
Hautüberschuss drückt auf die Narben bald kaum noch zu sehen.
Lider. Verrutschtes Fett, das sich
Lassen Sie sich von einem
unter den Augen sammelt („Trä- Facharzt für Plastische, Rekonstruknensäcke“), nimmt dem Gesicht tive und Ästhetische Chirurgie über
die Ausstrahlung.
Ihre Möglichkeiten beraten.
Unbewusst steuern wir gegen,
www.aesthetik-klinik.com
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Eine Vespa gewonnen
Pennigbüttel. Einen Hauch
Italien im norddeutschen Flachland kann jetzt Familie Uhde
aus Osterholz-Scharmbeck
durch ihr Leben wehen lassen. Beim Gewinnsparen der
Volksbank gewannen Andreas
und Petra Uhde eine Vespa.

Lange wird Tobie sicher nicht in der Tierauffangstation leben müssen. Wer kann dem kleinen Schmusekater schon widerstehen? Und
Schmusekater stimmt tatsächlich. Nach anfänglicher Scheu kann der
12 Wochen alte Kater nämlich gar nicht genug Streicheleinheiten
bekommen. Schmusen und Spielen - am besten den ganzen Tag!
Weitere Katzen warten in der Tierauffangstation Osterholz-Scharmbeck, Garlstedter Kirchweg 38, auf ein neues Zuhause. Besucher sind
täglich in der Zeit von 17 bis 19 Uhr willkommen. Weitere Infos
unter 04791 / 9315472.

Wer sagt eigentlich, Sparen lohne
sich nicht? Beim Gewinnsparen
zahlt man monatlich fünf Euro
pro Los. Vier werden gespart,
einer geht in die Gewinnausschüttung. Und ab und an gibt es
eben auch Sonderverlosungen.
Diesmal wurden 50 Vespa Primavera Touring verlost. dazu gab es
noch einen Gutschein über 300
Euro für Zubehör. „Ein ziemlich
guter Roller“, sagt Andreas Uhde
fachkundig. „Sieht alt aus ist aber
voller moderner Technik.“

Und neben den Gewinnen tut
man etwas für die Region. Denn
beim Gewinnsparen sind 130
Volksbanken aus Bremen, Niedersachsen, Brandenburg und
Sachsen-Anhalt vereint, erklärt
Marketingleiter Jens Themsen.
Die Überschüsse werden nach
einem Schlüssel wieder an die
einzelnen Institute für soziale und kulturelle Zwecke verteilt. Dabei macht die Volksbank
Osterholz-Scharmbeck einen
guten Schnitt: 30.000 Lose besitzen die Kunden, aber 80.000
Euro an Überschüssen kommen
jährlich zurück, die den Vereinen
und Institutionen im Bereich
der Volksbank zugute kommen.
Jeder Los unterstützt heimische
Vereine also mit 2,66 Euro.
Im Oktober werden übrigens 6
BMW 3er GT verlost.
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Ein Stammplatz im Anzeiger
bedeutet, einen Stammplatz
beim Verbraucher.

Jede Woche!

