
N E W S L E T T E R
S E P T E M B E R / 2 0 1 5

Weitere Informationen: www.praeventionsratoldenburg.de

„Was wir zu lernen haben, ist so schwer und doch so einfach und klar:

Es ist normal, verschieden zu sein.“
Richard von Weizsäcker1

In seiner Rede machte von Weizsäcker

deutlich, dass „humanes Zusammenle

ben (…) zuerst und vor allem Raum in

den Köpfen und Herzen der Menschen

(braucht)“. Man könne nicht einfach an

Fachleute (Architekt_innen und Städ

teplaner_innen, Erzieher_innen und

Schulleiter_innen u. a.) delegieren.

Diese könnten den Rahmen für das

Zusammenleben schaffen. Wie wir uns

dann tatsächlich begegnen, das hänge

von der eigenen Haltung gegenüber

„dem Anderen“ ab.

Diese Haltung sollte, darauf zielt von

Weizsäckers Plädoyer ab, Verschieden

artigkeit nicht als Problem des Einzel

nen, sondern als Problem des

Miteinanders und der Handlungsrah

men verstehen, denn „es gibt keine

Norm für das Menschsein“ (ebd.).

Was aber, wenn Andersartigkeit Furcht

und Ablehnung auslöst, die sich mit

unter auch in Gewalt ausdrückt? Dann

bedarf es couragierter Reaktionen und

der Haltung „Das geht mich etwas an“.

Der Präventionsrat wirbt seit langem

mit seiner Leitidee „Schau hin! Sag

was! Tu was!“ dafür, dass jede/r Ein

zelne diese Haltung einnimmt diesen

Raum in Kopf und Herz schafft, dieses

Verständnis von „Bereicherung durch

Andersartigkeit“ entwickelt.

Mit einzelnen Angeboten wie der „Le

bendigen Bibliothek“, wiederkehren

den Veranstaltungen wie der „Preis

verleihung Zivilcourage“ und lang

fristigen Projekten wie dem „Rettungs

ring“ und „Zorro“ gibt der Präven

tionsrat immer wieder Anstöße.

Die Lebendige Bibliothek ermöglicht

Begegnungen mit Menschen, die auf

grund unterschiedlichster Eigenheiten

auf andere fremd, ja, befremdlich wir

ken. In der Lebendigen Bibliothek

können sie „erforscht“ werden. Der Bi

bliotheksrahmen ist ungewöhnlich und

vertraut zugleich, das „Fremde“ löst

keine Furcht oder Ablehnung aus.

Neugier und VorUrteile sind nicht

verpönt, sondern willkommener An

lass und Motor der Begegnung.

„Buch“ und „Leser“ gestalten im Bi

bliotheksrahmen das Miteinander

ebenbürtig.

Die „Preisverleihung Zivilcourage“

würdigt couragierte Handlungen, die

uneigennützige Hilfe für andere. In

allen Fällen von Zivilcourage spielt es

für die Handelnden keine Rolle, wem

sie geholfen haben und warum

derjenige/diejenige in eine Notlage

geraten ist. Wichtig ist allein die

fraglose Hilfe.

Die Projekte „Rettungsring“ und

„Zorro“ lenken die Aufmerksamkeit

kontinuierlich auf Selbstverständli

ches, für das uns oft im Alltag die

Sensibilität fehlt: andere unterstützen,

die eigene Routine unterbrechen, um

für Mitmenschen da zu sein.

Alle Angebote werden stets mit Ko

operationspartnern und „Mitstreitern“

realisiert und sind für alle Bürger_in

nen offen – ganz im Sinne unseres

Leitbildes „Eine ganze Stadt macht

Prävention“.

1 In der Ansprache am 01. Juli 1993

bei der Tagung der Bundesarbeits

gemeinschaft „Hilfe für Behinderte“

in Bonn.

19.09. 5 Jahre legale Fläche – Graffiti am TuS Bloherfelde
und Oldenburg wird Oldenbunt II
15:00 Uhr, TuS Bloherfelde, Brandsweg 56, 26131 Oldenburg

13.10. „Glückskind“, Lesung Zivilcourage mit Elfie Hoppe und Eckhard Wache
19:30 Uhr, Forum St. Peter, Peterstr.2226, 26121 Oldenburg

12.11. 10. Oldenburger Präventionstag „Zivilcourage“
16:00 Uhr, Alter Landtag, Tappenbeckstraße 1, 26122 Oldenburg

Ausblick: Die nächsten Termine
„Je mehr Bürger mit Zivilcourage

ein Land hat, desto weniger

Helden wird es einmal

brauchen.“

Franca Magnani,
Journalistin und

Korrespondentin
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Graffiti in Oldenburg
Die Existenz zahlreicher „AntiGraffi

ti“Vereine in Deutschland zeigt, dass

Graffiti eine der polarisierendsten

Kunstformen ist, die es derzeit gibt.

Sie zeigt sich in der Regel ungefragt

im öffentlichen Raum und verwendet

als „Kunstträger“ Hauswände, Auto

bahnbrücken usw., deren Eigentümer

nicht gefragt werden, ob die „Gestal

tung“ gewünscht wird.

Das Durcheinander von künstlerischen

Ambitionen, jugendlichem Risikover

halten und szeneeigenen Ehrencodizes

macht eine sachliche Diskussion um

Graffiti nicht immer leicht – in Olden

burg zeigen wir, dass sie aber möglich

ist. Der AK Graffiti hat ein Konzept

erstellt, in dem es ebenso um die Ver

meidung bzw. Schadenswiedergutma

chung geht wie um die Unterstützung

des Gestaltungswillens von Jugendli

chen im Sinne der §§ 1 und 11 des

Kinder und Jugendhilfegesetzes

(KJHG).

Es gibt divergente Interessen im Zu

sammenhang mit Graffiti und es wird

sie auch weiterhin geben. Um diese

aber nicht in einen ewigen Konflikt

kreislauf münden zu lassen, bedarf es

konstruktiver Ansätze, klarer Regeln

und zielführender Aktivitäten.

Herausragend ist die seit 2010 existie

rende GraffitiWerkstatt, die der PRO

dank der Unterstützung seitens der

Stadt Oldenburg anbieten kann. Die

hier gegebenen legalen Möglichkeiten

werden ergänzt durch die Einrichtung

legaler Flächen an verschiedenen Stel

len in der Stadt (siehe

http://www.praeventionsratolden

burg.de/rahmen.php?&id=20901)

Eine ganze Stadt macht Prävention –

auch in Sachen Graffiti orientieren wir

uns am Leitbild:

Eine sehr gute Zusammenarbeit be

steht mit dem Verein Probierwerk e. V.,

der Sprayern und Kunstinteressierten

die Möglichkeit bietet, ihre Interessen

zu vertreten.

Die JVA unterstützt die GraffitiWerk

statt mit Material, ohne dass viele

Kunstwerke nicht entstehen würden. Es

handelt sich um große Platten, dank

derer z. B. für den Deutschen Präventi

onstag 2011 eine große FreiluftAus

stellung mit GraffitiWerken realisiert

werden konnte.

Das famila Einkaufsland Wechloy hat

die Eröffnung der GraffitiWerkstatt

ermöglicht: Sie konnte in einem leer

stehenden Gebäude auf dem Gelände

des Unternehmens eingerichtet wer

den. 2012 wurde in einer Ausstellung

der breiten Öffentlichkeit eine neue

Perspektive auf Graffiti vorgestellt. Die

ausgestellten Werke konnten in einer

Finissage und während einer Auktion

käuflich erworben werden.

Die Polizeiinspektion Oldenburg un

terstützt mit Beratung zu den Folgen

illegaler Graffiti und zeigt hierzu Al

ternativen auf.

Zahlreiche Einzelprojekte in Schulen

oder Freizeiteinrichtungen sind weite

rer Bestandteil der GraffitiWerkstatt.

! ACHTUNG: Aktuell sind wir auf der

Suche nach einer neuen Unterkunft für

die GraffitiWerkstatt, da die derzeitige

Halle auf dem Gelände der Donner

schweeKaserne aufgrund von Bau

maßnahmen nicht mehr zur Verfügung

steht.

Wer sich einen Eindruck von der Ar

beit und den Werken einiger Graffiti

künstler verschaffen möchte, hat am

19. und 20.09.15 von 14:00 bis 18:00

Uhr auf dem Gelände des TuS Bloher

felde, Brandsweg 56, die Möglichkeit

dazu. Seit 5 Jahren können Sprayer die

Wände der dortigen Sporthalle als le

gale Graffitifläche nutzen.

Wer sich an einem Gespräch über

„Legale Flächen Graffiti in Olden

burg“ beteiligen möchte, ist herzlich

eingeladen, an der Veranstaltung

„5 Jahre legale Fläche – Graffiti am

TUS Bloherfelde“ am 19.09.15 von

15:00–16:30 Uhr am gleichen Ort teil

zunehmen.
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