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Kunst und Kreatives

Der vierte Kunst- und Kreativ-
markt der Interessengemein-
schaft Weiherfeld und Kalten-
weide (IWK) war ein Erfolg. Es 
herrschte reger Andrang im Fa-
milienzentrum Sonnenblume. 
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die Premiere ist gelungen

die rollstuhlsportgemeinschaft 
(rsG) Langenhagen bietet seit drei 
Jahren Workshops zum thema 
„selbstverteidigung für Menschen 
im rollstuhl“ an. Mit großem erfolg. 
erstmalig sind jetzt Kinder und Ju-
gendliche mit einer geistigen Behin-
derung zu einem derartigen semi-
nar eingeladen worden. den anstoß 
hat dazu eine anfrage einer förder-
schule mit dem schwerpunkt „Geis-
tige entwicklung“ gegeben.

Von Jens niGGeMeyer

LanGenHaGen. „Haut richtig 
rein“, animiert Nils Thate lächelnd 
die jugendlichen Workshop-Teil-
nehmer und hält auffordernd das 
Schlagpolster vor die Brust. Der 
eine oder andere in der Gymnastik-
halle der IGS Langenhagen lässt 
sich auch nicht lange bitten und 
prügelt geradezu imponierend hart 

und treffsicher auf das Kissen ein. 
Andere sind eher schüchtern und 
sanft in ihren Bewegungen, wieder 
anderen muss der 48-Jährige erst 
mal zeigen, wie eine Faust richtig 
geballt wird. 

„Is’ das alles?“ neckt der muskel-
bepackte Hüne sein Gegenüber. 
„Schneller – und jetzt beide Fäuste 
im Wechsel, links, rechts, links, 
rechts.“ Das strengt an, macht aber 
Spaß, das ist zu sehen. 

Bei der Arbeit mit geistig behin-
derten Menschen sei es wichtig, 
sich das intellektuelle Defizit klar-
zumachen: „Es geht darum, dafür 
zu sorgen, dass sie Automatismen 
erarbeiten, dass sie im Ernstfall 
quasi im Reflex richtig reagieren“, 
erläutert Thate, Leiter der Organi-
sation für effektive Selbstverteidi-
gung in Bremen. Das führe manch-
mal zu kuriosen Situationen. Es sei 
schon mal vorgekommen, dass ein 

Jugendlicher bei einer Umarmung 
der Eltern plötzlich seine frisch er-
worbenen Nahkampftechniken 
einsetzte. „Sie können halt die Si-
tuationen nicht richtig einschät-
zen. Aber es ist dennoch schön, zu 
sehen, dass sie was gelernt haben“, 
sagt Thate. 

Mit tatkräftiger Unterstützung 
seiner Trainerkollegen Bernd Ro-
semann und Yasar Aladag versucht 
Thate, den Jungen und Mädchen  
spielerisch einige Grundfertigkei-
ten der effektiven Selbstverteidi-
gung beizubringen. Auffallend 
sind die enorm empathische, war-
me und humorvolle Art sowie der 
herzliche Ton. Einige der Jugendli-
chen sind scheu und zurückhal-
tend, andere eher Draufgänger. 

Das Trainer-Trio geht auf jeden 
Einzelnen individuell ein, hat so-
fort sämtliche Namen drauf. „Das 
ist wichtig, um Nähe zu schaffen“, 

sagt Thate. Es wird viel gelobt und 
viel gelacht. Die Atmosphäre ist – 
trotz all der Schläge und Tritte – ge-
radezu friedfertig. „Wichtig ist, 
dass man liebevoll, mit Herz und 
absolutem Gefühl bei der Sache 
ist“, beschreibt Thate das Anforde-
rungsprofil für einen Coach in sei-
nem Team und schwärmt mit Blick 
auf seiner beiden Trainer. „Und die 
beiden machen das toll.“

Toll machen es auch die 15 Ju-
gendlichen im Alter zwischen 13 
und 19 Jahren, die lernen, wie man 
sich mit Gesten, der richtigen Kör-
persprache, dem geschickten Ein-
satz der Stimme und notfalls mit 
den adäquaten Techniken in Kri-
sensituationen helfen und wehren 
kann. „Wichtig ist erst mal, dass sie 
Spaß haben“, betont Thate. „Und 
dass sie möglichst weiter üben.“ 
Einige werden das tun, ganz be-
stimmt. fortsetzung auf seite 3

RSG bietet Selbstverteidigung für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung an

nils thate 
nimmt den 
Jugendlichen 
die scheu und 
ist immer mit 
Herz bei 
der sache.
Niggemeyer

Stadt saniert 
Schultoiletten
LanGenHaGen. Die Toiletten in 
etlichen Schulen bedürfen drin-
gend einer Sanierung – darauf ha-
ben im vergangenen Jahr unter an-
derem die Schülervertreter am 
Schulzentrum öffentlich hingewie-
sen. In der Sitzung des Stadtpla-
nungs- und Umweltausschusses, 
die heute um 17.45 Uhr im Ratssaal 
beginnt, stellt die Verwaltung eine 
Übersicht über geplante Arbeiten 
in diesem Jahr vor. Außerdem geht 
es um den 3. Bauabschnitt des 
Schulzentrums, also den Abriss 
und Neubau des B-Traktes. 

Für die künftige Gestaltung des 
Gewerbegebiets Langenforth Ost 
will die Verwaltung den Bebau-
ungsplan aufheben – darüber ent-
scheiden die Politiker ebenso wie 
über einen Bücherschrank für die 
Engelbosteler Kreuzwippe. Vor 
und nach der Beratung können 
Einwohner Fragen stellen.  bis


