
Nr. 4/2005

FroheWeihnachtenund

einfriedlichesneuesJahr!



2

LiebeLeserin, lieber Leser,

UnsereÖffnungszeiten:MontagbisFreitagvon
8.00Uhrbis13.00Uhrund15.00Uhrbis18.00Uhr

Sonnabendvon9.00Uhrbis12.00Uhr

Siemöchten fürden Eingangsbereich zu IhremHaus
oderIhrerWohnungetwasganzpersönliches?

Jetztneu: KlingeltasterimGranitoderMamor-Look
Infos im Laden oderunter

AllenKunden,FreundenundBekannten
ein FrohesundgesegnetesWeihnachtsfest.

geht es uns nicht allen so? Erstaunt stellen wir fest, dass schon
wieder ein Jahr vergangen ist. Das Pusdorfer Blatt-Team hat
rückblickend die diesjährigen Ausgaben der Stadtteilzeitung zur
Handgenommen undfestgestellt,wieviel sich im LaufedesJah-
res im Stadtteil bewegt hat. Neben den einrichtungsbezogenen
Feiern undAktionengabeseinigegrößere, dienurdurchdiegute
Zusammenarbeit im Stadtteil realisiert werden konnten: So das
interkulturelle Fest imJuni, derLaternenumzugvonTSWundder
IWG imSeptemberoderdieAktion „Singtallemit“, bei derdieof-
fizielle Namensgebung des Markplatzes erfolgte. Neben vielen
Firmen-JubiläenfeiertederMartinshofsein25-jährigesJubiläum,
die evangelische Christuskirche die Grundsteinlegung vor 100
Jahren und dieSchulean der RechtenfletherStraße ihr 100jähri-
gesBestehen. IndieserAusgabekönnenSienocheinmal nachle-
sen, welcheVeranstaltungen dazu stattfanden.
Auch im BereichderStadtteilentwicklung passierteEiniges. Über
zwei laufende Baumaßnahmen freuen wir uns ganz besonders,
nämlich die Neugestaltung derWoltmershauser Straße und den
Beginn der Bauarbeiten auf der Grünfläche am Weserufer. Die
neueste Entwicklung beschreibtWalter Marahrens auf der Seite
17. Einen Überblick überAktivitäten im Kulturhausgeben die Fo-
toimpressionen im Mittelteil dieserAusgabe, die wir dieses Mal
sogar in Farbe präsentieren können.
Im Leitartikel berichtet Frauke Echte überdie Ergebnisse der Pi-
sa-Studie und zeigt auf, wie die Schulen im Stadtteil bisher
darauf reagiert haben. Esgehtalsovorwärts, doch natürlich blei-
beneinigeWünscheoffen.Aberdazu istdieWeihnachtszeitjada,
sich etwas zu wünschen, materiell oder immateriell. Ihnen wün-
schen wir eine gute Zeit, auch über den Jahreswechsel hinaus.
Lassen Sie sich nicht vom Konsumstress überrollen und ge-
nießenSiedieZeitmitdenMenschen, die Ihnenetwasbedeuten.
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Ein Zeichen für denWeltfrieden
Für ein Sandmandala wird gefärbter
Sandmit Hilfe kleinerTrichteroderRöhr-
chen zu einem Meditationsbild gefügt.
„Mandala“ bedeutetaufSanskrit „Kreis“,
und in dem Bildnis wird Kreis und Qua-
drat miteinander verbunden. Der Kreis
steht dabei für das Himmelsreich, das
Quadrat versinnbildlicht die Erde, zu-
sammen stellen sie den buddhistischen
Kosmos dar. Zum Zeichen derVergäng-
lichkeit wird ein Sandmandala nach sei-
ner Fertigstellung einem fließenden Ge-
wässerübergeben. Das inderwestlichen
Welt wohl bekannteste Mandala ist das
„Kalachakra“, das als Symbol für den
Frieden auf derWelt gilt und deshalb in
dieserWeihnachtsausgabe auch den Ti-
tel des Pusdorfer Blattes schmückt. Mit
welcher Konzentration und Hingabe an
einem solchen Kunststück gearbeitet
wird, konnten die Besucher im Novem-
ber im Überseemuseum beobachten. Ti-
betische Nonnen aus dem Kloster Kha-
choe Ghakyil aus Kathmandu/Nepal
machten auf ihrer Tour durch Deutsch-
landStation in Bremen undermöglichten
durchTänze in traditionellenGewändern,
Musik aus ihrer Heimat und eben durch

die Herstellung des Sandmandalas Ein-
blick in ihre Kultur. Ausnahmsweisewird
das fertiggestellte Meditationsbild nach
dem „Chenresig“-Motiv, das für die Lie-
be und das Mitgefühl aller Buddhage-
stalten steht, in diesem Fall nicht dem
Wasser übergeben, sondern fixiert. Es
bleibt als Exponat der neu gestalteten
Asien-Abteilung des Museums, die im
Februar 2006 wieder eröffnet wird, dem
Publikum erhalten.

Viele Häuser und Geschäfte in derWolt-
mershauserStraßesind imAdventweih-
nachtlich geschmückt. Auch die Schul-
kinder haben sich daran beteiligt, unter
anderem an jenem Gebäude, von dem
ein Detail hier zu sehen ist.Werweiss,
wovon die Rede ist, kann sich mitsei-
ner Antwort eine Freikarte für eine
Kulturhausveranstaltung fürzwei Per-
sonen sichern.
Richtige Antworten werden ab 20. De-
zember im Kulturhaus Pusdorf unter der
Telefonnumer 54 46 06 oder per mail
unter wo@kulturhaus-pusdorf.de entge-
gengenommen.
VierGewinnewerden vergeben.

Foto: Überseemuseum
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IstChancengleichheitUtopie?
DiePISA-Studieund ihreFolgen

PISA2000
DieOECD-Studie PISA (Programmefor Interna-
tional StudentAssessment) soll einen internatio-
nalen Vergleich der Fähigkeiten 15jährigerSchü-
lerinnen und Schülerermöglichen. DerersteTest
wurde imJahr2000durchgeführt. Damals lagder
Schwerpunkt bei der Lesekompetenz, Mathema-

tikund Naturwissenschaftenwaren Nebenbereiche. Die Ergeb-
nisse fielen im Hinblick auf Deutschland mehr als ernüchternd
aus: miteinem Mittel von 448 Punkten lagen dieSchüler im in-
ternationalenVergleichweitunterdemDurchschnitt, derbetrug
504 Punkte. Schlimmer noch zeigten sich die Ergebnisse für
Bremen: in einigen Kategorien landeten wir weltweit gar auf
dem letzten Platz. Im Dezember2001 beschlossdie KMK(Kul-
tusministerkonferenz) daraufhin sieben Handlungsfelder, um
die Missständedes bundesdeutschen Bildungssystems in den
Griff zu bekommen:

1 „Maßnahmen zurVerbesserung der Sprachkompetenz be-
reits im vorschulischen Bereich

2 Maßnahmen zur besserenVerzahnung von vorschulischem
Bereich und Grundschule mit dem Ziel einer frühzeitigen
Einschulung

3 Maßnahmen zurVerbesserung der Grundschulbildung und
durchgängige Verbesserung der Lesekompetenz und des
grundlegenden Verständnisses mathematischer und natur-
wissenschaftlicherZusammenhänge

4 Maßnahmen zurwirksamen Förderung bildungsbenachtei-
ligter Kinder, insbesondere auch der Kinder und Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund

5 Maßnahmen zur konsequenten Weiterentwicklung und Si-
cherung der Qualität von Unterricht und Schule auf der
Grundlage von verbindlichen Standards sowie eine ergeb-
nisorientierte Evaluation

6 MaßnahmenzurVerbesserungderProfessionalitätderLeh-
rertätigkeit, insbesondere imHinblickaufdiagnostischeund
methodische Kompetenz als Bestandteil systematischer
Schulentwicklung

7 MaßnahmenzumAusbauvonschulischen undaußerschuli-
schen Ganztagsangeboten mit dem Ziel erweiterter Bil-
dungs- und Fördermöglichkeiten, insbesonderefürSchüle-
rinnen und Schüler mit Bildungsdefiziten und besonderen
Begabungen.“

PISA2003
Noch bevordieseMaßnahmen kompletteingeleitetwarenoder
greifen konnten, kam derzweite PISA-Test im Jahr2003. Dies-
mal lag derSchwerpunkt im Bereich derMathematik, daneben
wurden Naturwissenschaften, Lesen, Computerkenntnisseund
Problemlösen geprüft. Zwar haben die deutschen Schüler im
internationalen Vergleich nun besser abgeschnitten (Platz 16
von 32 teilnehmenden Nationen), Bremen jedoch nimmt inner-
halb derBundesrepublik nachwievorden letzten Platzein.Al-
lerdingshabensichdieSchülerinnen undSchülerBremensseit
2000 um durchschnittlich 21 Punkteverbessert, im Leistungs-
zuwachs liegen sie damit im oberen Drittel der 16 Bundeslän-
der.AußerdemgehtdieLeistungssteigerungdurchalleSchular-
ten, ist also kein „Gymnasial-Effekt“, wie der Senator für Bil-
dung und Wissenschaft in seiner Pressemitteilung vom
03.11.2005 betont.

Werden da „Äpfel mit Birnenverglichen“?
Die InterpretationderPISA-Ergebnisse istnachwievorumstrit-
ten und in der Diskussion (lassen sich Schulsystemeverschie-
dener Länder und Kulturkreise miteinander vergleichen, kann
man innerdeutsch Stadtstaaten wie Bremen mit Flächenstaa-
tenwie Bayern gleichsetzen, inwieweit istderjeweiligeMigran-
tenanteil berücksichtigt etc.). Die Bildungsstatistikerversuchen
nun u. a. die Bedeutung derSozialindikatoren genauerzu ana-
lysierenundauszuwerten.Offensichtlich undalarmierend istje-
doch dasVersagen des deutschen Bildungssystems, wenn es
darum geht, soziale Unterschiede auszugleichen. Bundesweit
schneiden Kinder reicher oder akademisch gebildeter Eltern
überdurchschnittlich gut ab. Und bei gleicher Kompetenz ist
dieWahrscheinlichkeit, einGymnasiumzubesuchen, fürKinder
aus der Oberschicht auf Bundesebene viermal höher als für
Kindervon Facharbeitern. „Die Reichen und Schönen kommen
insGymnasium, Nachwuchsvon Frisörinnen in die Hauptschu-
le“, wie die taz dieseTatsache am 09.11.2005 ziemlich verein-
fachtaberdennochaufden Punktbrachte. Einedermaßenfest-
gelegte Chancenzuteilung istweltweit einmalig, offenbart eine
eklatante Benachteiligung einzelner Gruppen in unserem Bil-
dungssystem und bedeutet zudem eine unverzeihliche Ver-
schwendung von Potenzial. Hier schneidet Bremen übrigens
mit 2,83 % deutlich besser ab, als der Bundesdurchschnitt
(4,01 %), und den schlechtestenWert hat in diesem Vergleich
BayernmitdemFaktor6,65! Dafürgibtes in Bremenmitdurch-
schnittlich 35,8% (in allenSchularten)den höchstenAnteil von
Schülern mit Migrationshintergrund. In den Hauptschulen sind
es 46,7 %! Den schlechten Ausbildungsstand von Migranten-
kindern bezeichnet die Integrationsbeauftragte der Bundesre-
gierung, Marieluise Beck, als besonders alarmierend: „Hier
bahnt sich eine Katastrophe an“!

DerBlickaufWoltmershausen
Im Hinblick auf den Anteil ausländischer Jugendlicher liegt
Woltmershausenmit 12% (2003) unterdembremischen Durch-
schnittvon 17% (Quellen: Statistisches Landesamt/ IAW, Insti-
tutArbeitundWirtschaft). Insgesamt lebten imJahr2003 1.357
Jugendlichezwischen 10und20Jahren imStadtteil.Allerdings
besuchen nur relativ wenige von ihnen eine weiterführende
Schule. Der Anteil an Haupt- oder Sonderschülern war 2002
fast doppelt so hoch wie im bremischen Durchschnitt. Dafür
besuchten lediglich 15,9% das Gymnsasium (Durchschnitt in
Bremen: 21,6%).
Es überrascht nicht, dass sich diese Benachteiligung im Bil-
dungsbereich auf dem Arbeitsmarkt konsequent fortsetzt: mit
einemAnteilvon8% liegtdieZahl derArbeitslosenbei den20-
25jährigen imStadtteilwiederum überdembremischen Durch-
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schnitt von 6%. Auf der Skala der Sozialindikatoren befindet
sichWoltmershausen imunterenDrittel. Rablinghausenkonnte
sich insgesamtzwarverbessern, im Bereich derBildungsbetei-
ligung jedoch haben sich beideOrtsteile verschlechtert.

Maßnahmen an denSchulen nach PISA
InWoltmershausen istdieZahlderAlleinerziehendenhoch.Vie-
le oft sehrjunge Mütterarbeiten ganztags, um den Lebensun-
terhaltzu sichern. DanebensteigtdieZahl derFamilien, diedie
Verantwortung für ihre Kinder nicht mehr tragen können, weil
sie selbst hilfsbedürftig sind. Nicht nur für sie ist dasAngebot
einer gut ausgestatteten Ganztagsschule, wo die Kinder mit-
tags essen können, eine Hausaufgabenbetreuung bekommen
sowie die Chance haben, sportliche oder musische Kurse zu
nutzen, eine große Hilfe. All diese Möglichkeiten bietet das
Schulzentrum ButjadingerStraße, dasseitzwei Jahren eineof-

fene Ganztagsschule für die 800 Schüler der Klassen 5 bis 10
ist. DasAngebotanGanztagsschulenwird im Land Bremenals
ReaktionaufPISAseitvierJahrenmitBundesförderungausge-
baut. Bishergibtes imkleinsten Bundesland27Ganztagsschu-
len. ImSZButjadingerStraßefließen dievomSenatorbewillig-
ten „PISA-E-Gelder“ zur Senkung derQuote der Sitzenbleiber
in entsprechende Fördergruppen. Als zusätzlichemusikalische
Angebote wurden neue Musikgruppen eingerichtet, darüber
hinauswurde eine neueAufgabenkultur erarbeitet: alle Neunt-
klässler üben naturwissenschaftliche Fragestellungen an aktu-
ellen Aufgaben im Sinne der Pisafragen (der nächste Test
kommt 2006, Schwerpunkt werden die Naturwissenschaften
sein). Die „persönlicheAntwort desSZButjadingerStraße“ auf
Pisa im Rahmen der Ganztagsschule“ ist die Einführung einer
Klassenförderstunde zurVerbesserung der Sprachkompetenz.
DerKlassenlehrerwird indieserStundedurchdrei Honorarkräf-
te unterstützt, so dass eine möglichst individuelle Förderung
der Kinder erfolgen kann.
Auch inden beidenGrundschulendesStadtteils, derSchulean
der RechtenfletherStraße und derSchule Rablinghausen, sind
nach PISAverschiedene Maßnahmen angelaufen. Wie in allen
Grundschulen (in Rheinland-Pfalz, Berlin, Brandenburg, Nordr-
hein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Hol-
stein und Bremen) so fanden auch hier in den vierten Klassen

dieVergleichsarbeiten VERA in den Fächern Deutsch und Ma-
thematik statt. Außerdem wurden u. a. die Unterrichtspflicht-
stunden um 2Wochenstunden erhöht, das Fach Englisch gibt
es nun ab der dritten Klasse mit 2Wochenstunden. Ferner er-
halten die Grundschulen Geldmittel zur Senkung derWieder-
holerquote. Darüber hinaus werden Leseintensivmaßnahmen
durchgeführt, in allen drei genanntenSchulen gibteseinen Le-
seclub. Intensiviert wurde die Zusammenarbeit zwischen Kin-
dergärten undGrundschule, sogibtesmittlerweileSprachtests
in den Kindergärten, und auch die Profilierung der beiden
Grundschulen wurde mit PISA-Geldern gefördert: die Einrich-
tunganderRechtenfletherStraßehatbesondereAngeboteun-
terdemmusischenSchwerpunkt, in derSchule Rablinghausen
steht der sportliche Bereich im Mittelpunkt.
Erstmals musste im Frühjahr 2005 eine Jahresplanung einge-
reichtwerden, die inZukunftjährlichfortgeschriebenwird. Eine
an allen Schulen stattfindende interne und externe Evaluation
soll alsGrundlagefürdasSchulprogrammdienen, dasbis2007
zu erstellen ist.
Doch PISA betrifft nicht nur die Schulen: Im Zusammenhang
mit den Ergebnissen derStudiewird auch dieJugendarbeit im
Stadtteil überdacht, um die Bildungssituation inWoltmershau-
sen zu verbessern. Mit diesem Thema wird sich die nächste
Ausgabe des Pusdorfer Blatts beschäftigen.

WoltmershauserStr. 233�28197 Bremen

TELEFON 54 11 11
...undvielesmehr
Reparaturen undVerkauf

Malermeister

BBentzenTelefon0421/540751
www.maler-bentzen.de

Fassadenanstriche • Innenanstriche
Fußbodenverlegung • Wärmedämmung
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PIZZA, SALATE,
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ALLESGANZLECKER!

TAVERNA

15 Jahre
Döner-Hausin
Pusdorf

Pusdorf � WoltmershauserStraße 135A
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„Feuerprojekt“ im KTH Roter Sand
Jedes Jahr könnenwirfeststellen, dass sich unsere Kinderauf
dasLagerfeuernachdem Laternenlaufenfreuen.Wirbeobach-
ten,wiesiegebanntundfasziniertdieBewegungendesFeuers
verfolgen und gespannt seinem Knistern und Knacken lau-
schen.
EinGrundfürdieErzieherinnenden KinderndasElement „Feu-
er“ über gezielteAngebote und Experimente näherzu bringen
undsiemitdenelementaren EigenschaftendesFeuersvertraut
zu machen. Über alle Sinne aufnehmen und dadurch verste-
hen, begreifen und lernen ist ein wichtiger Bestandteil unserer
Arbeit.
In welchen Farben schimmern die Flammen? Wie fühlt sich
Feueran undwelcheGeräuschehörenwir? Durch dasAnspre-
chen der einzelnen Wahrnehmungsbereiche wird den Kindern
ein ganzheitliches Lernen ermöglicht. Finger- Bewegungsspie-

le, Tusch-, Kleisterarbeiten, Erlernen von Versen, Geschichten
und Bilderbücher, abgestimmtaufdasThemaergänzen unsere
Angebote. DasAnzündenundTropfenvonKerzengehörteben-
so zu den Highlightswie ein Lagerfeuer, für das die Kinderdie
Stöcke gesammelt haben.
Die Kinder lernen nicht nur die angenehmen Seiten sondern
auch die Gefahren des Feuers kennen und was zu tun ist bei
kleinenVerbrennungen. Ganzwichtig: die Kinderwissen, dass
sie eine Kerzen nur anzünden dürfen, wenn ein Erwachsener
bei ihnen ist.
Die Kindersind mit Eifer bei derSache, und estauchen immer
neueFragenauf. DiesesThema istgeradeauch in derVorweih-
nachtszeit gut geeignet, weil Wärme und Kerzenlicht zu einer
gemütlichenAtmosphäre beitragen.

Geöffnet:
Mo.-Do. 7.15 - 16.45
Fr. 7.15 - 15.00

Samstag 10.00 - 13.00
u. nach Vereinbarung

Woltmershauser Str. 238/40

Tel.: 0421 − 541839

Fax: 0421 − 541834

�Reparaturverglasungvom

Kellerfenster biszurDachluke

�Isolierverglasungu. Um-

glasungv. "Normal" aufIso

�Blei undMessingverglasungen

�Spiegel allerArt,Duschen

�Glastüren,Ganzglasanlagen

�Folien&Werbetechnik

�GroßformatigerDigitaldruck

�Glasmalerei u. Glasätzerei

�WunderschöneBilderrahmen

wir führen aus:

Wirwünschen allen Kunden ein

frohesFestundeinen guten

Rutsch insneueJahr.

Weihnachtszauber im KTH
Wie bereits im letzten Jahr findet im
AWO Bewegungskindergarten Blexer
Straße 78/80 in Woltmershausen auch
dieses Jahr der „Weihnachtszauber“ am
16.12.05 in der Zeit von 14.30 Uhr bis
17.30 Uhrstatt.
In weihnachtlich dekorierten Räumen
desKTH‘skönnenalle interessiertenKin-
derund Eltern desStadtteilssich an die-
sem Nachmittag die Vorweihnachtszeit
verschönern. Von „kleinen“ Bastelange-
boten über musische Aufführungen der
Kinder und verschiedenen leckerenWaf-
feln und Heißgetränken bis hin zu einem
Flohmarkt mit Kinderkleidung, Spiel-
zeug, Büchern undeinen Basarfürkleine
Geschenke. Die Mitarbeiter des KTH‘s
Blexer Straße freuen sich, Gäste aus
dem ganzen Stadtteil begrüssen zu kön-
nen. DerWeihnachtsmann kommt natür-
lich auch an diesemTag vorbei!
Desweiteren können interessierte El-
tern und ihre Kindern vorab einen
BlickinunsereArbeitbzw.Konzeption
werfen und einen Eindruckvon unse-
rerEinrichtungbekommen,dennden-
kenSiejetztschonandieAnmeldezeit
fürdas nächste Kindergartenjahr!

Nikolausgibteswohl doch!
Ganz nach diesem Motto haben die Kin-
derdesBewegungskindergartensBlexer
Straße der AWO in Woltmershausen ei-

nenVormittag im IndoorSpielplatz „TO-
WABOU“fürden06.12.05geschenktbe-
kommen.
Und was für ein Geschenk für unseren
Bewegungskindergarten: Toben, Klet-
tern, Trampolin springen und viele ande-
re Angebote, die für die kindliche Ent-
wicklung bedeutend sind, all dieskonnte
an diesem Tag ausprobiert und vertieft
werden. Schon auf der Fahrt von Wolt-
mershausen zum „TOWABOU“ in Oster-
holz haben die Kinder viele neue Ein-
drückevon Bremen bekommen.
Die Hortkinder waren an diesem Tag
ebenfallsganzaktiv. Sie betreuten einen
Nikolausstand an der Woltmershauser
Straße, und damit die fleissigen Helfer
nicht zu kurz kamen, wurde dann auch
noch ein Nikolauslaufveranstaltet!

Gemeinsam singen macht doch mehr
Spaß
Das wird auch am 20.12.05 in der Be-
gegnungsstätte derAWOWoltmershau-
sen, Woltmershauserstraße 305 sein.
Wenn der Kinderchor des AWO KTH‘s
Blexerstraße und die Pusdorfer Lerchen
ihreschönstenWeihnachts- bzw.Winter-
lieder vortragen und so gemeinsam ei-
nen gemütlichen vorweihnachtlichen
Nachmittag über mehrere Generationen
verbringen werden.

DasHortangebotder „Arche“bleibterhalten
TrotzdesWegfallsvonMitfinanzierungenseitensdesSozialres-
sorts für das ehemalige Kinder-, Jugend- und Beratungszen-
trum „Arche“ inWoltmershausen, ist dasSozialwerkder Freien
ChristengemeindealsTrägergewillt, diesebekannteundaltein-
gesessene Einrichtung im Stadtteil zu erhalten. Unter neuer
Leitung durch die Erzieherin Birgit Ocko werden neben dem
Horthaus auch Gruppenaktivitäten angeboten.
20 Kinder imAltervon 6 - 12 Jahren können in der „Arche“ be-
treutwerden. Siewerden bei Bedarfvon derSchule abgeholt,
erhalten ein frischzubereitetesMittagessen und Unterstützung
bei den Hausaufgaben.
Darüber hinausgibt esam Nachmittag Spiel- und Bastelange-
bote, Freizeitaktivitäten und Ferienprogramme.
Zusätzlich zum Hortangebot finden zweimal wöchentlich eine

Kochgruppe und eine Theatergruppe statt. An diesen Grup-
penangeboten können auch Kinder teilnehmen, die nicht im
Hort angemeldet sind.
Birgit Ocko, sowie die pädagogische Mitarbeiterin Tati Büsing
informieren an denWochentagen zwischen 12 und 16 Uhr und
nehmen ab sofort Anmeldungen für das nächste Jahr entge-
gen,Telefon0421 /545480oderdirektvorOrt,Woltmershauser
Straße 89.
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„Was langewährt...!“ Das haben dieAnwohner, Eltern und Kin-
der am Warturmer Platz/Senator Paulmannstraße in Wolt-
mershausen am letztenWochenende in dieTat umgesetzt.
SeitdemFrühjahr2005wurdefleißiggeplant,wiemandenvöl-
lig maroden und heruntergekommenen alten Spielplatz am
Warturmer Platz/Senator Paulmannstraße neu gestalten kann.
Dringender Handlungsbedarf war da:
die alten Holzspielgeräte waren durch-
gefault und wurden zum Bespielen zu
gefährlich. Ein neuer Spielplatz musste
her - aberwie sollte er aussehen? Wel-
che Spielgeräte sollten installiert wer-
den? Welche Spielgeräte sprächen die
Kinder am meisten an?
Wer kann das besser sagen als die, die
den Spielplatz auch intensiv nutzen, die
Kinder! Mit fleißiger Unterstützung von
drei Beschäftigten von KITABremen so-
wie Kollegen aus dem Kinder- und Ju-
gendhaus entstanden im Ferienprojekt

im Rahmen einer Zukunftswerkstatt mit 20 Kindern im Alter
zwischen 3 und 6 Jahren und 20 Kindern im Alter zwischen 7
und 12Jahren,spannende, kreative, interessanteundverwege-
ne Modelle der Kinder, wie sie sich ihren Spielplatz vorstellen.
Mitviel Energie, Begeisterung und leuchtendenAugen, bastel-
ten, schnippelten, klebten und gestalteten die Kindereifrig ihre
Spielplätze. Ganz oben auf der Prioritätenliste stand die Neu-
gestaltungdesFußballgeländes. DieserWunschwurdevonvie-
len Mädchen und Jungen geäußert, aber auch eine Seilbahn,
etwas zum Hüpfen, eine Rutschbahn oder sogar ein Piraten-
schiffwurden gewünscht und aus Pappen und anderen Mate-
rialien hergestellt.
NachdemdiePlanungmitStadtgrünerfolgtwar, allePlänefürdie
Umgestaltung standen, ging es an dasThema, welches die Kin-
der in ihrer Planung so gar nicht interessierte: die Finanzierung.
Bei der Neugestaltung des Spielplatzgeländes gibt es unter-
schiedliche Finanzierungen, die zum Tragen kommen. Unter
anderemwurdeeinTeil desGeldesvomStadtteilbeiratzurVer-
fügung gestellt und forderte die Beteiligung derAnwohner.
Und nun war es jetzt am Wochenende im November so weit.
Mit Bagger und Presslufthammer, mit Schubkarre und viel viel
Muskelkraft und Motivation ausgestattet, rückten morgens um
8 Uhr, ausgerechnet im dicksten Wintereinbruch, Anwohner
und Eltern an, ummitvereinten Kräften diewichtigenVorarbei-
ten wie: Gehwegplatten und Zäune entfernen, Sträucher, Hek-
ken und Begrenzungspfostenausgraben undeinenTeil derden

Spielplatz umrandenden Stahlbeton-
mauer einschlagen und abtransportie-
ren.
Unter dem Motto: „Gemeinsam sind wir
stark!“wurdendieerstenanstrengenden
Schritte bewältigt und alle hoffen, dass
es im neuen Jahr zügig weiter gehen
kann. Dann wird man auch wieder eine
äußerst widerstandsfähige Stahlbeton-
mauer angehen, die im ersten Schritt
zum Teil geräumt werden konnte. „Den
Restschaffenwirauch noch“, meinteei-
ner derArbeiterzuversichtlich.

Von heißenWünschen zur erstenUmsetzung
AmWarturmer Platzwurdeder ersteSpatenstich

zurNeugestaltungdesSpielplatzgeländesgetan

JungundAltgemeinsam unterwegs
Nachden langenSommerferienstartete imAWO-KTH Rabling-
hausendasProjekt„JungundAlt“erneut.SeitzweiJahrentref-
fen sich regelmäßig eine Grup-
pe Hortkinder sowie Seniorin-
nen und Senioren des Stif-
tungsdorfes Rablinghausen zu
gemeinsamen Aktivitäten. Un-
terstützung erfährt das Projekt
für ein Jahr von der Aktion
Mensch und deren Initiative
5000x5000.
BeimerstenTreffen imSeptem-
ber gab es natürlich viel zu er-
zählen und es wurde überlegt,
wohin man gemeinsam einen
Ausflug machen wollte. Dazu
maltenjeein Kind undeinSeni-
or ein Bild, stellten esauch ge-
meinsam vor. Aus allenWerken
wurde dann ein Bild als Aus-
flugsziel gezogen. DieSpannungwargroß: Essollte in die Kin-
der- und Jugendfarm Habenhausen gehen.
In den Herbstferien war es dann so weit. Mit einem Reisebus
fuhren Jung und Alt - immerhin zwischen 75 und 86 Jahre! -
nach Habenhausen.Allewarengespannt,wassiedortgemein-

sam erleben würden. Nach einer genauen Einführung durften
alle Tiere, die Meerschweinchen, Kaninchen, Hasen, Ziegen

und Schweine, gefüttert und
gestreichelt werden. Für die
Kinder bot das Gelände viele
Möglichkeiten zum Spielen und
Toben, für einige der Senioren
war das viele Herumlaufen und
Stehen aber auch ganz schön
anstrengend. Doch bei selbst
gebackener Pizza und Eis zum
Mittagessen waren alle An-
strengungen vergessen. Eswar
für alle ein gelungener Ausflug
und auf der Rückfahrt gab es
noch viel zu erzählen. Nun sind
schon die nächsten Aktivitäten
geplant. Noch vorWeihnachten
soll es gemeinsam ins Theater
gehen. Aus all den vielen Akti-

vitäten hat sich inzwischen eine sehr gute Kooperation zwi-
schen dem AWO-Kinderhaus und dem Stiftungsdorf entwik-
kelt. Ohne die Offenheit derSenioren und der Kinderwäre ein
solches Projekt nicht möglich!
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„Dasbin ja ich!“
Ein RückblickaufdasProjekt„100 JahreSchulean der Rechtenflether Straße“

Das Jubiläumsbuch „Ohren spitzen - grade sitzen!“ ist ge-
druckt, die begleitende Ausstellung zur Schulgeschichte ab-
gehängt und das Projekt zu gutwie abgeschlossen. Ganz be-
endet istdieArbeitallerdingsnochnicht, dennjetztgehtesdar-
um, dasgesammelteQuellenmaterial zu archivieren und damit
späteren Generationen zugänglich zu machen.

Der Festakt in der Schule fand am 6. Oktober statt. Nicht nur
Bildungssenator Willi Lemke, sondern auch alle anwesenden
Gäste zeigten sich begeistert von derGeburtstagsfeier, zu der
die Kinder der Schule, das gesamte Kollegium und der Haus-
meister und seine Frau beitrugen, indem sie Szenen aus der
Geschichte der Schule nachspielten. Auf dem Dachboden fin-
den die Kinder ein altes Buch und stöbern dabei die Fleder-
mäuse auf, die daraufhin flügelschlagend durch die Turnhalle

schwirren! So beginnt die „Story“, in der noch weitere Episo-
den szenisch dargestellt werden. „Turnunterricht früher“ z.B.
veranschaulichte, was man unter „körperlicher Ertüchtigung“
verstand, dieabsolvierten Liegestützefielenmehroderweniger
perfektaus. DenSchulbrandwährenddesZweitenWeltkrieges
riefen die Kinder mit züngelnden Flammen in Erinnerung Es

war eine gelungene Vorstel-
lung, dievon derehemaligen
Schulleiterin Brigitte Fischer
koordiniertwurde.

Die Lesung am darauffolgenden Freitag war so gut besucht,
dass ein Umzug in die Turnhalle nötig wurde. Viele Ehemalige
wollten ihrealteSchulewiedersehen und nutzten dasAngebot.
EinvomElternvereinorganisierterBall sowieein Luftballonstart
rundeten die Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag der Schule
ab.
Das Kulturhaus als Heraus-
geber von „Ohren spitzen -
grade sitzen“! bot zum The-
ma Schule noch weitereVer-
anstaltungen und Projekte
an. Am 13. November fand
ein Erzählcafe mit Diavortrag
statt, gleichzeitig wurde die
Ausstellung „100 Jahre
Schule an der Rechtenflether
Straße“, die mittlerweile von
der Schule ins Kulturhaus
„umgezogen“ war, eröffnet.
„Dasbin ja ich“!, registrierten
manche Besucher - darunter
auchganzjunge-diesichauf
den Klassenbildern wieder-
fanden.
An diesem Nachmittag prä-
sentierten auch die Kinder,
die sich in den Herbstferien
mit dem Thema Schule be-
fasst hatten, die Ergebnisse
ihrer künstlerischen Arbeit.
Ein „Kunterbuntes Klassen-
zimmer“ lockte die Besucher
in eineWelt der Fantasie. Die
in der KunstWerkstatt gefer-
tigten Traumstühle zeigten
ganz unterschiedliche Sitz-
objekte: Ein mitZahlen deko-
rierter Mathestuhl war zu se-
hen, einStuhl mit Federn, der
zum Ausruhen einlud oder
ein Stuhl aus einer anderen
Dimension, der zu einer Reise ins Weltall anregte. Insgesamt
entstanden 13 Traumstühle unter der Leitung von Silke Dorn-
busch und DoritHillebrecht, mittlerweileschmückendieKunst-
objekte die heimischen Kinderzimmer.
Ein Buch zu schreiben, eine Ausstellung zu erstellen, das Ju-
biläumsfest zu organisieren - all das erforderte viel Engage-
ment, und dieArbeitwar nurzu leisten, weil viele mit anpack-
ten. Kulturhaus und Schule haben sich zusammengetan und
kooperiert, unterstütztwurdenwir unteranderemvomSenator
fürKultur,vonChristaSchoofs,vondenZeitzeugen, demVerle-
ger Helmut Donat, den Layoutern Toni Horndasch und Frank
Brüning und dem BeiratWoltmershausen, der uns bei der Fi-
nanzierung derAusstellung half. Allen, diezum Erfolg des Pro-
jektes beigetragen haben, danken wir herzlich.

Weihnachtsgeschenke
Wenn Sie gleichzeitig etwasGutestun und Schönesverschen-
kenwollen, dannsind inderWoltmershauserStraße444ander
richtigenAdresse. Mit Ihrem EinkaufunterstützenSiedieArbeit
des Kulturhauses und ersparen sich denWeg in die überfüllte
vorweihnachtliche Innenstadt.
Ganz neu ist das Buch zur einhundertjährigen Geschichte der
SchuleanderRechtenfletherStraße, in demaberauchSchüle-
rinnen undSchülerderanderenWoltmershauserSchulen Inter-

essanteszurEntwicklungderBildungseinrichtungendesStadt-
teils und zur BremerSchulgeschichte finden. „Ohren spitzen -
grade sitzen!“ kostet€ 12,80.
Die Veröffentlichung zum verschwundenen Dorf Lankenau ist
wieder im Kulturhaus vorrätig und kostet € 15,00. Außerdem
habenwirauchfür2006einen „HistorischenStadtteilkalender“
zusammengestellt (€ 16,00).
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WoltmershauserStraße484 ·28197Bremen ·Telefon: 0421/5448 10

Hermes Paket-Shop: Privat-Service ab 3,90€

Quelle-Bestellannahme·Zeitschriften ·Spielwaren
Getränke ·Windowcolor·Tabakwaren ·Grußkarten
Schulbedarf·Süßigkeiten ·Backwaren ·Handykarten

Paßfotos 6,95€auch fürReisepässe

Meier Pusdorf

Feuerwerksverkaufab den29. Dezember
Sonderangebot: Böller-Schinken-D 3,75€

UnserenKundenwünschenwir ein ruhigeund
besinnlicheWeihnachts-Feiertage!

Allesfür'sTier·direktinsHaus

WoltmershauserStr. 141 ·28197Bremen
Tier-Futter-CenterTier-Futter-Center

Information&Bestellung:

Tel./Fax:0421-8099152·Mobil:0172-4224820

Wirwünschen
froheWeihnachten

undeinen
gutenRutsch
insneueJahr.

Auch im Internet:

www.brandhorst.de

ElektrotechnikGmbH

RablinghauserLandstr. 21
28197Bremen

E-Mail: info@brandhorst.de

Tel.: (0421) 5270450
Fax: (0421) 52704516
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Kinder - Kunst-Werkstätten - noch freiePlätze!

Verändern -Verfremden -Verwandeln
In den Kinderkunstwerkstätten geht es um das Verändern, Verfremden und Verwandeln von
vielfältigen Materialienwie Pappe, Styropor, Papier, Blech, FarbenoderHolz. In diesem Kurshaben
Kinderdie Möglichkeit mit Fantasie und Spaß kreativzu gestalten und ihre Ideen umzusetzen. Der
Kurs für 8-10jährige findet am Montag von 16.00-17.00 statt, die Sechs- bis Achtjährigen sind
mittwochsvon 16.00 - 17.00 Uhr an derReihe. Die Kosten betragen€8,00 proMonat, ein Einstieg
in den Kurs istjederzeitmöglich.Anmeldung und Informationen unterderTelefonnummer544606.

Kinderveranstaltungen

NeuesVorhaben in der

Stadtteilgeschichte

DasProjektzurSchulgeschichte istgera-
de abgeschlossen, da haben wir schon
wieder Pläne. Dieses Mal nutzen wir ein
ganz anderes Medium: Mit alten Fotos,
Filmsequenzen aus vergangenen Jahr-
zehnten, aktuellen Aufnahmen und Zeit-
zeugeninterviews stellen wir mit techni-
scherUnterstützung von Ralf Krönkeei-
nen Film zusammen, der einen Einblick
in Woltmershausens Vergangenheit und
Entwicklung geben wird. Im Sommer
2006wollen wir unser „Produkt“ derÖf-
fentlichkeit präsentieren. Wer noch alte
Filme hat oderglaubt, auf dem Dachbo-
den etwas zu finden, möge sich auf die
Suchemachen. Wirsind anallen Bildern
interessiert, an Fotos ebensowie an be-
wegten Bildern.

Das unszurVerfügung gestellte Material
wird selbstverständlich an die Besitzer
zurückgeben.Wirwürden uns über Ihren
Anruf unter 54 46 06 freuen.

Rückblick„Kunststücke“
AmSonntag, den 27.11.05 fand im zwei-
ten Jahr in Folge ein Kunst- und Kunst-
handwerksmarkt im Kulturhaus Pusdorf
statt. Unter dem Titel „KunstStücke“
stellten 16 KünstlerInnen und Kunst-
handwerkerInnen ihre Arbeiten aus. Zu
sehen war farbenfrohe Malerei von Cor-
neliaSeidel, abstrakteSteinplastikenvon
Renate Bönig-Zink, Gedichte von Anke
Geppert, originelle Objekte aus Schall-
platten von Joachim Fischer, dekorative
Glaskunst von Katina Georgoulas,
Künstlerbücher undAktzeichnungen von
Manuela Rose, phantasievolle Götter-
skulpturen von Gosiah Hejnat, Grafiken
und Briefpapier von Ursula Kufner, Ob-
jekte ausWattepads von CorneliaAber-
le, ausgefallene Schmuckkreationen von
Sigtrud Schröder, Gebrauchskeramik
von Ursula Schubert, „heilende Bilder“
von Dietmar Gagesch, Lithografien von
Sybille Bachschuster-Lange, Aquarelle
von Elke Eblinger und Collagen von Cor-
dula Kagemann.
Die AusstellerInnen hätten sich zwar
mehrBesuchergewünscht, aberdiegute

Stimmung und gemütlicheAthmosphäre
sowie die Bewirtung durch das Café im
ersten Stock machten die geringen Ver-
kaufserträgewett, so dass die Mehrzahl
der Künstlerinnen bereits für eine Wie-
derholungderVeranstaltung imnächsten
Jahrzusagte.

Im Januar
Virtuos vorge-
tragene und
handgemach-
te Musik, die
sich die Eltern
auch ohne ihre

Kinder heimlich im Radio anhören, raffi-
nierte Kompositionen, ungewöhnliche
Kreationen und erlesene Genüsse bietet
Michael Zachial alias Zaches. Das Pro-
gramm „Frech vom Blech“ begeistert
vorallemdurchwitzigeTexte und fetzige
Mitmachmelodien.

Im Februar
Eswaren einmal zwei Krähen, die hatten
ihrNest in einem Birnbaum, dergerade in
voller Blüte stand. In einer Höhle am Fuß
des Baumes lebte eine Klapperschlange.
Eines nachmittags um halb vier kroch die
Schlange aus ihrer Höhle, kletterte auf
denBaumundguckte insKrähennest! Um
zuerfahren,wiediespannendeGeschich-
te der „Krähen von Birnblüte“ endet,
müsst ihr selbst ins Kulturhaus kommen.
Das Stück ist für Kinder ab 3 Jahren ge-
eignet und wird von Eva Spilker vom Re-
genbogen Theater präsentiert.

Im März
Nur stillsitzen und zuhören ist bei Jan Heins Programm nicht gefragt. „Kommmit zum Bauernhof“,
lädt erdie Kinderein, und allemüssen ordentlich mitmachen: Singen, klatschen, tanzen, sich mitTier-
maskenverkleiden undmiteinfachenSchlaginstrumenten diemusikalischeShowbegleiten. Derganze
Saal wird zu einem großen Bauernhof, wenn die Kinder-Polonäse durch die Menge marschiert.

Die Kinderveranstaltungen finden an folgendenSonntagen jeweils um 16.00 Uhrstatt:
22. Januar, 19. Februar und 19. März. Der Eintritt beträgt€2,50 pro Nase.
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Impressionen ausdemKulturhaus2005
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Ausstellungen

Veranstaltungen

Malerei von

GosiahHejnat

12. Februarbis
9. März2006
Eröffnung:
Sonntag, 12. Februar

Die Künstlerin Gosiah Hejnat wurde in Posen/Polen geboren
und lebtseit 1990 in Bremen. Siestudierte Kunstan derHoch-
schulefürKünsteBremen. IhreArbeitenwaren bereits inGrup-
pen und Einzelausstellungen in Deutschland, den Niederlan-
den, Weißrussland und den USA zu sehen. Hejnats künstleri-
schesWerkumfasstdie BereicheMalerei, Plastik und Raumin-
stallation. In dieserAusstellung im Kulturhaus Pusdorfstellt sie
vor allem ihre Malerei aus.

„Fragmente“
Malerei von JulianeGuther
15. Januarbis 10. Februar2006
Eröffnung: Sonntag, 15. Januar

BilderderKünstlerin und Kunstpädagogin JulianeGutherzeigt
das Kulturhaus in einer Ausstellung im Januar 2006. In Gera
aufgewachsen, verbrachte Juliane Guther einen Teil ihrer
Schulzeit in Bremerhavenundstudierteschließlich indenneun-
ziger Jahren Kunst und Deutsch an der Universität Bremen.
Guthers Malerei zeichnet sich durch eine ausdruckstarke, kon-
trastreicheFarbgebungaus. DieAusstellungzeigtüberwiegend
Arbeiten auf Leinwand.

Juliane Guther: „Meine Bil-
dersindallesamtFragmente,
Ausschnitte, Momente und
mikroskopische Welten, aus
der Überzeugung geboren,
niemals das Ganze darstel-
len zu können und doch den
Versuch zuwagen, alle Emp-
findungen und Wahrneh-
mungen in diesem einenAu-
genblick einzufangen.“

„(...) Das ist eben die Eigenschaft der wahren Aufmerksamkeit,
dass(sic)sie imAugenblickdasNichtszuAllemmacht.“ (Goethe)

Veranstaltungzum

Internationalen Frauentag
Am 8. März ist Internationaler Frauentag, doch
imJahr2006tanzenwirausderReihe.Wirfeiern
erst am Freitag, den 10. März ab 18 Uhr mit ei-
nem Büffet, einerAusstellungseröffnung und vor
allem mit dem Duo Hin &Weg.Werdabei nichts
zu lachen hat, bekommtdasEintrittsgeldzurück.
DALÄNGS! - so ihr Programm - zeigt dem Publi-
kumdie Richtung und führtdie Zuhörerschaft un-
ter Zuhilfenahme zweifelhafter Navigationssyste-
meüberHolz-,Ab-, Irr-, Um-undAuswegeamEn-
dehoffentlich insHIER&JETZT. In MomentenderOrientierungs-
losigkeitsingendiebeidenKabarettistinnenwieüblichausvollem
Halse, um Furcht gar nicht erst aufkommen zu lassen. Das Duo
giltalsGeheimtipp inSachen Kleinkunst, seit 1999stehensiege-
meinsam auf der Bühne. Brigitte Borchers singt, seit sie denken
kann, sie komponiert und textet und kannauchmit Klavier, Flöte,
Akkordeon und Ukulele umgehen. Mackie Mahr-Zint spielt Gitar-
re und Streiche, textet, und machtmit ihrerpantomimischen Be-
gabung ausjedemChanson ein Theaterstück. Die Kabarettistin-
nen präsentieren ihr Programm ab 20 Uhr.

KabarettmitUrdrü&Frollein Susi
Freitag, 4. Februar2006, 20.00 Uhr
Eintritt: €6,50/5,00 (ermäßigt)

Konzerte in Kooperationmitder

Hochschulefür Künste/FBMusik
Am27. Januar2006um20.00UhrpräsentierenJulieComparini
(Alt), Margaret Hunter (Sopran) und Rhonda Sider Edgington
(Klavier) „Amerikanische Liederdes20. Jahrhunderts“. Eswer-
denWerkevon John Duke,William Bolcom, Libby Larsen, Ned
Rorem und Georg Gershwin aufgeführt.
Musikalisch geht es am 24. Februar 2006
zurück in die Zeit der „Alten Musik“. Zu
GastsindClaire Bracher(VioladaGamba),
Marthe Perl (VioladaGamba) und Dominic
Robillard mit ihrem Ensemble „Kings 24
strings“. Alle Interpreten studieren an der
Hochschule in Bremen, dieLetztgenannten
u.a. bei Hille Perl, die seit 2002 in Bremen
lehrt undweit überdieGrenzenderHanse-
stadt als Interpretin der Musik des 17. und
18. Jahrhunderts bekannt ist.

Im Kabarett der literarischen Gewalttätigkeiten geht der Blick
von Urdrü&Frollein Susiweit in dieZukunft.Waswirdsiebrin-
gen - buten und binnen? Dazu bedarf es keiner Nachfragen
beimAstrologen Erich Bauer(oderanderen), dieAntwortenge-
benauchdiebeiden Kabarettisten, die ihreganzeigeneArtha-
ben, dieWidrigkeiten des Lebens zu beschreiben.

„Körperbilder“
Werkstattausstellung derKreativmalgruppevon C. Seidel
10. März bis6.April 2006
Eröffnung: Freitag, 10. Märzab 18 Uhr

DieAusstellung „Körperbilder“zeigtzumAnlassdes Internatio-
nalen Frauentags Bilder von Frauenkörpern. Die expressiven
Arbeiten entstanden unterAnleitung von Cornelia Seidel.
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YOGA-wieder Plätzefrei!
In diesem Kurs können unterschiedliche Elemente des Yoga
erfahren und erlebt werden. Durch sanfte Übungen, die
langsam und imeigenenAtemflussausgeführtwerden,wächst
das Gefühl für den eigenen Körper. Man lernt, sich selbst
wieder zu spüren, wird ruhiger, entspannt sich und geht mit
seinerAufmerksamkeit nach innen.
Janna Schmoliner bietet am Montag von 17.30-19.00 Uhr und
am Mittwoch von 18.00-19.30 Uhr Kurse im Kulturhaus, dort
können Sie sich unter derTelefonnummer54 46 06 anmelden.
Die Kursgebühr beträgt€30,00 pro Monat.

FreiePlätze

Aktzeichnen und -malen

Dermenschliche Körper
steht im Mittelpunkt
dieses Kurses. In unter-
schiedlichen Übungen
werden wir den Körper
und die Haltung des
Modellserfassen. Diver-
se Mal- und Zeichen-
materialien kommen
zum Einsatz und laden
zum Experimentieren
ein. Wir üben das
schnelle Skizzieren der
FigurunddasDarstellen
von Bewegungsabläu-
fen, machen Detailstu-
dien und beschäftigen
uns mit der Bildkompo-
sition.
DieserKurs istfürAnfängerund Fortgeschrittenegeeignet und
kostet 37,50 Euro inklusive Modellkosten.

4. Februar2006, 10.00 - 17.00 Uhr
Kulturhaus Pusdorf, Anmeldung unter 544606 oder bei der
Kursleiterin Manuela Rose unter 5976907.
E-Mail: marobremen@aol.com

Glasgestaltung

Mosaik - Tiffany- Bleiverglasung
In diesem Kursus werden verschiedene Techniken vermittelt,
wie man mit Glas arbeiten kann. Am Anfang werden Grund-
kenntnisse, z. B. Glasschneiden, löten, arbeitenmitKupferfolie
etc. erlernt, sodassdannSpiegel, Lampen, Mosaikobjekteund
Weiteres hergestellt werden können. Diese Kenntnisse sind
auch bei derBleiverglasung notwendig. DieBleiverglasungeig-
net sich zur Herstellung von Glasfenstern. Es ist auch möglich
Mosaike zu gestalten. Diese können Gebrauchsgegenstände
schmücken oderauch als Kunstobjekt entwickeltwerden.
Anmelden können sich Anfänger und Fortgeschrittene. Der
Kurs beginnt bei genügend Anmeldungen am Mittwoch, den
18. Januar im Kulturhaus Pusdorf (19.00 - 21.00 Uhr).
Kosten: 60,- € + Material für 10Abende.
Anmeldung bei der Kursleiterin Katina Georgoulas unter
Tel. 59 1360 oder im Kulturhaus.

Runter vom Sofa-Rein insKulturhaus!
Bild/Foto: Manuela Rose

KunsttherapiezumKennenlernen
DietmarGagesch - Kunsttherapeut

An 12 Abenden haben erwachseneTeilnehmerInnen die Gele-
genheit zu zeichnen, mitAquarellfarben zu malen und mit Ton
zu formen. Sie erhalten eine Einführung in die verschiedenen
Werkstoffe undVorgehensweisen der Kunsttherapie. Verschie-
dene Materialien und Aufgabenstellungen können ausprobiert
und deren unterschiedlicheWirkung erfahren werden.
KünstlerischeVorkenntnisse sind nicht erforderlich. Das Semi-
nar istgedachtfürMenschen, die Kunsttherapie kennen lernen
möchten, das Seminar ist kein Therapieersatz.
Die benötigten Materialien werden zurVerfügung gestellt.
Der Seminarleiter ist Dipl. Kunsttherapeut (FH Ottersberg) und
Heilpraktiker für Psychotherapie mitWeiterbildung in Gestaltthe-
rapie. Erarbeitetseit 1989alsTherapeut, Künstlerund Pädagoge.

DerKursbeginntbei genügendAnmeldungenamDonnerstag,
den 5. Januar im Kulturhaus Pusdorf (20.00 - 21.30 Uhr).
Kosten: 90,- € inkl. Material für 12Abende.
Anmeldung direkt beim Kursleiter Dietmar Gagesch unter
Tel. 3038 106.

Hellen Sie die dunkle Jahreszeit mit einem wöchentlichen
Highlight auf:
TanzkursefürStandard- und lateinamerikanischeTänze
Immerwiederdienstagsvon 19.00bis20.00Uhrundvon20.10
bis 21.10 Uhr.
Fortlaufende Kurse (10Termine 45€bzw. 50€pro Person)
Fortsetzung ab 10. Januar2006. Einstieg nachAbsprache.
Anmeldung im Kulturhaus Pusdorf unter544606.
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15. BremerArzt-Patienten-Seminar
AmSamstag, den4. Februar06, findet in derOberen Rathaus-
halle von 10.00 bis 14.00 Uhr das 15. BremerArzt-Patienten-
Seminar statt. Das Hauptthema in diesem Jahr: Vorbeugung
von Herz-, Kreislauf- und Nierenerkrankungen. DieMöglichkei-
ten der Prävention stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung.
Unter der Leitung von Prof. Dr. Hartmut Zschiedrich, Chefarzt

derMedizinischen Klinikam RotesKreuzKrankenhausBremen
und LandesbeauftragterderHochdruckliga, bietetsich Interes-
sierten und Patienten ein umfassendesAngebot an Vorträgen
ausgewiesener Experten und die Möglichkeit, im Anschluss
Fragen an die Medizinerzu richten. Der Eintritt ist frei.

BarockzurWeihnachtszeit
5. Highlight-Abokonzert der Deutschen Kammerphilhar-
monie Bremen am 23. Dezember mit Daniel Sepec und
AndreasStaier in derGlocke
Einen Tag vordem Heiligabend stimmt die Deutsche Kammer-
philharmonie Bremenzusammenmit Daniel Sepec undAndre-
asStaieraufdie kommenden Festtageein. Das Programmdes
Abends konzentriert sich traditionell auf Barock zur Weih-
nachtszeit mitWerken von Bach, Corelli und Gabrieli.
Daniel Sepec, Violine und Leitung
Andreas Staier, Cembalo
Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Giovanni Gabrieli (1556 - 1612): Canzonen
JohannSebastian Bach (1685 - 1750):
Konzert fürCembalo und Streicher
Arcangelo Corelli (1653 - 1713):
Concerto grosso g-Moll op. 6/8 „Weihnachtskonzert“
JohannSebastian Bach:
Brandenburgisches Konzert Nr. 5 D-Dur BWV 1050

Karten sind erhältlich beim Kunden-Service der Deutschen
Kammerphilharmonie Bremen, Tel. 0421-32 19 19.

HintermTunnel - von Pusdorfaus!

Gedenken an dienach Theresienstadtdeportierten Bremer

DACHDECKEREI GERÜSTBAU

WOLTMERSHAUSERSTR. 180
28197 BREMEN

TELEFON 0421 /5439 17
TELEFAX 0421 /529664

Wirwünschen unseren Kunden froheWeihnachten
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

ImMittelpunktdesVeranstaltungsprogramms2006zum „27. Janu-
ar - Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“
stehtdasThema„Theresienstadt“, jenetschechischeStadtmitder
„großen“ undder„kleinen“ Festung, die inderZeitdesNationalso-
zialismus alsvermeintlich besonderes Konzentrationslagerdiente.
Zwischen Bremen und Theresienstadt gibt es eine Verbindung,
denn auch aus Bremen und seiner Umgebung wurden 1941 bis
1945diejüdischen Bürgerinnen und Bürger, die Deutschland nicht
hatten verlassen können, in den Tod deportiert. Der größte
Transport ging im November 1941 nach Minsk, nachwenigen Mo-
naten im Ghettowaren die rund 570 Juden aus Bremen und Um-
gebungermordet. EinandererTransportgingmitetwa200Bremer
Juden im Juli 1942 nach Theresienstadt, und noch im Februar
1945 wurden rund 100 jüdische Bürgerinnen und Bürger dorthin
deportiert.
Das Lagerghetto Theresienstadt (tschechisch Terezin) war unter
den nationalsozialistischen Lagern auf besondereWeise schreck-
lichund infam. DieNazisbenutztendieverzweifeltekulturelleTätig-
keitdervielendorteingesperrtenMusiker, Maler, Schauspielerund
Schriftsteller, um der internationalen Öffentlichkeitwie dem Roten
Kreuz ein „Musterlager“ vorzugaukeln. „Der Führer schenkt den
Juden eine Stadt“ hieß es in einem Propagandafilm, dessen Dar-
steller sofort nach Herstellung in die Gaskammern vonAuschwitz
geschafft wurden. Im Original hieß der Film „Theresienstadt, ein
Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet“.
InWahrheitwurdenmehrals 155.000jüdischeFrauen, Männerund
Kinderdurch das Lagergeschleust. 35.000Menschenstarben un-
ter den unmenschlichen Lebensbedingungen durch Hunger,
Krankheit, Entbehrungen und Misshandlungen einen schreckli-
chen Tod, 83.000 Menschen wurden nach
dem Weitertransport in anderen Todesla-
gern und auf den so genannten Todesmär-
schen am Ende des Krieges ermordet. Das
gilt auch für die aus Bremen Deportierten;
nur wenige haben überlebt.
Vor drei Jahren, im November 2002, ist in
der weißrussischen Hauptstadt Minsk ein
Gedenkstein zur Erinnerung an die im No-
vember 1941 aus Bremen deportierten Ju-
den eingeweiht worden. Nun hat sich in
Bremen eine Initiative gebildet, die dafür
sorgen möchte, dass auch in der Gedenk-
stätte Theresienstadt in derTschechischen

RepublikandieDeportationenjüdischerMenschenausBremen im
Juli 1942 und im Februar 1945 erinnertwird.
Die Initiative hat einen Aufruf an die bremische Bevölkerung ge-
richtet, in dem es heißt: „Wirwollen dazu beitragen, dasswir Bür-
gerinnen und Bürger in Bremen dasAndenken dieser Menschen,
dieausunsererStadtvertriebenwurden, lebendig halten!Wirwol-
lenmit IhrerHilfe inderGedenkstätteTheresienstadteineGedenk-
platte für die dorthin deportierten Juden aus Bremen anbringen,
sowiedasschon andereStädtegetan haben. DafürbittenwirSie
umeinen Beitrag, eineSpendefürdieHerstellungderGedenkplat-
te. Undwir ladenSieein, imMai2006 ineinerBürgerreisenachTe-
rezin zu fahren und die Gedenkplatte zu übergeben.“
Spenden Sie bitte auf das Konto 1020 999 bei der Sparkasse in
Bremen (BLZ 290 501 01) des Vereins „Erinnern für die Zukunft
e.V.“, Stichwort „Theresienstadt“ (Wunsch nach Spendenbeschei-
nigung bitte vermerken).
DieserAufrufwird bisher unterstütztvon: Bremische Evangelische
Kirche, Bildungswerk der Katholiken, Bremer Freunde Israels,
Deutsch-Israelische Gesellschaft, Deutsch-Tschechische und
Deutsch-SlowakischeGesellschaft, „Erinnern fürdieZukunfte.V.“,
GesellschaftfürChristlich-JüdischeZusammenarbeit, Landeszen-
tralefürpolitischeBildung, PortaBohemicae.V., StaatsarchivBre-
men.
Kontakt undweitere Informationen: „Erinnern fürdieZukunfte.V.“,
(Landeszentrale für politische Bildung, Michael Scherer), Oster-
deich 6, 28203 Bremen, Telefon 361 2098 oder e-mail info@erin-
nernfuerdiezukunft.de.
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Gesangsunterricht
EinAngebotfüralle, die denWunschverspüren zu singen
� die eigene Stimme entdecken oderwiederentdecken
� Freude am Gesang entwickeln
� Stimme alsAusdruck des eigenen Selbst empfinden.

EinAngebotfürChorsängerinnen und Chorsänger
� IntensiveAtem- und Stimmschulung
� Gehörbildung
� Entwicklung derstimmlichen Möglichkeiten

Helga Mink-Petersen
Musikraum:Westerdeich 38� InfoTelefon: 4984752

Kost
enlos
e

Prob
estun
de

FeinstesMarzipan,
Gebäck, Schokoladenfiguren.

Eine großeAuswahl an Pralinen
undGeschenkartikeln.

Gernverpackenwir alles festlich.

seit 80Jahren in IhremStadtteil

ErfüllenSie sich süsseTräume
aus unsererKonditorei:

AndenAdventsonntagenhabenwir
unserCaféundLadengeschäft

von7.00 -11.00Uhrund14.00 -18.00Uhrgeöffnet.

AnbeidenWeihnachtstagenundanNeujahr
bleibtunserGeschäftgeschlossen.

Woltmershausen ImSchnoor

Telefon 540508 Telefon 3 379307

Unterstützen
Sie IhreStadtteil-
zeitschriftmit
einerAnzeige!

Anzeigenannahme
unter0421 - 1 643622
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Baubeginn amWesterdeich:
Jetzthatder Bagger dasSagen

„Wir stellen unsvor!“
NeueRevierleitungbei derWoltmershauser Polizei

SeitAnfangOktober2005 gibt esdrei neue
Mitarbeiter am Woltmershauser Polizeire-
vier: Jürgen Dojen, Wolfgang Liebert und
Henri Mahlstedt. Jürgen „Jimmy“ Dojen ist
57 Jahre alt, war bis September am Revier
in Hemelingen und verrichtet seinen Dienst
anderWache.Von 1970bis 1993gehörteer

bereits diesem Revier an und kennt sich daher bestens aus.
Wolfgang Liebert, 49 Jahre alt, war vorher am Revier in der
Neustadt tätig und ist jetzt stellvertretender Revierleiter und
zugleich sogenannter „Boss-KOP“. ZuseinenAufgaben gehört

es, dieanfallendenKOP-Arbeitenzukoordi-
nieren und selbst KOP-Tätigkeiten aus-
zuüben. Henri Mahlstedt ist 54 Jahre alt,
war vorher Revierleiter in Hemelingen und
leitet jetzt dieWache an derWoltmershau-
serStraße. Diesedrei,wieauchdieanderen
Mitarbeiter des Pusdorfer Polizeireviers,
wollenmit ihrerArbeitdazu beitragen, dasssich die Einwohner
in den zu diesem Revier gehörenden Ortsteilen sicher fühlen
und gerne hier leben.

Am8. November2005waresendlichsoweit: Miteinerordentlich
gefüllten Baggerschaufel eröffneteOrtsamtsleiterKlaus-PeterFi-
scherbeistrahlendemSonnenscheindieBauarbeitenamWester-
deich. IneinemJahrwirdsichdieGrünflächeden Pusdorferinnen
und Pusdorfer in einem völlig neuen Gewand präsentieren und -
so hoffen zumindest die Initiatoren des Projektswie auch Beirat
und Ortsamt - ein attraktiverTreffpunkt im Stadtteil sein.
DerVerein „Pusdorfam Fluss“ hattefüreinstimmungsvollesAm-
bientegesorgt: UnterPartyzelten (manweißjanie,wiedasWetter

wird...) standen Butterkuchen und Getränke bereit. Kinder der
Schule Rechtenflether Straße begrüßten die vielen Gäste, unter
ihnenauchdieTeilnehmerdesB-SUREPartnertreffens imKultur-
haus,miteinemLied. DerMusikerGerhardSuhlrieboteinekleine
Trommel-Performance, die in einem mächtigen Trommelwirbel
endete und denWeg zum Baggereinsatz frei machte.
Zuvor waren Rosemarie Dragheim (Kulturhaus Pusdorf), Klaus-
Peter Fischer (Ortsamt
Neustadt/Woltmershau-
sen), Dietrich Krätschell
(Stadtgrün Bremen) und
Walter Marahrens (B-
SURE Projekt „Pusdorf
am Fluss“) aufdie lange
Vorgeschichte der Um-
gestaltung eingegan-
gen, die nun endlich zu
einem glücklichen Ende
geführt wurde. Alle
Redner hoben das
große Engagement im
Stadtteil an diesem Projekt hervor und drückten ihre Hoffnung
aus, dass die neu gestaltete Fläche zukünftig ein gern genutzter
Ort zur Erholung, fürSport und Spiel wie auch für kulturelleVer-
anstaltungen sein wird.

EuropazuGastin Pusdorf
EU-Projekt„B-SURE“diskutierteüber Bewohnerbeteiligung

Am 7. und 8. November fand im Kulturhaus Pusdorf dasTreffen
der Partnerstädte des Projekts „B-SURE“ statt. Angereistwaren
30 Gäste aus fünf europäischen Ländern rund um die Nordsee,
um das Schwerpunktthema „Bewohnerbeteiligung an den Pla-
nungen ihrer räumlichen Umwelt“ zu diskutieren.Außerdemwur-
den dieaktuellen Entwicklungen in den einzelnen lokalen Projek-
ten und im Gesamtprojekt dargestellt und die weiteren Arbeits-
schritte festgelegt.

Staatsrätin Christine
Kramer vom Bremer
Bausenator hob in ihrer
einleitenden Rede die
hohe Bedeutung des
Projekts für den Stadt-
teil Woltmershausen
hervor und begrüßte
insbesondere das star-
ke Engagement der

Pusdorfer Bürgerinnen und Bürger: „Endlichwerden die Planun-
gen fürdenWesterdeich verwirklicht. Mit dem umfassenden Be-
teiligungsverfahren, das erst durch die finanzielle Unterstützung
aus dem Interreg-Programm der EU ermöglichtwurde, wird nun
einevon allen Seiten akzeptierte Planung umgesetzt.“Aberauch

für Bremen seien die zu erwartenden Ergebnisse dieses Koope-
rationsprojekts interessant, da sie helfen könnten, erfolgreiche
Strategien für die Stadtentwicklung zu entwickeln.
AufdemTreffenwurdendieunterschiedlichenformalen Rahmen-
bedingungen der Bewohnerbeteiligung in England, den Nieder-
landen und Deutschland diskutiert. Die Partnerprojekte stellten
darüber hinaus ihre jeweiligen Beteiligungsstrategien vor und
erörtertenderenVor- und Nachteile.AmEndedesTreffenswurde
eine Liste von Empfehlungen erarbeitet, wie auf der Grundlage
der Erfahrungen in den jeweiligen Städten eine erfolgreiche Be-
teiligungaussehen könnteundwelcheFehleresdabei zuvermei-
den gilt. Als Faustregel formulierten die Partner die Forderung,
auf die Bewohnerinnen und Bewohner zuzugehen, sie frühzeitig
in den Planungsprozesse einzubinden und auch während der
BauarbeitendurchentsprechendeAktionenderÖffentlichkeit im-
merwieder deutlich zu machen: Hier passiert etwas!
Mit großem Interesse nahmen die Teilnehmer das Bremer Projekt
„Pusdorf am Fluss“ zu Kenntnis und zeigten sich beeindruckt von
den ErgebnissenderBewohnerbeteiligung imStadtteil bei derPla-
nung der Grünfläche amWesterdeich. Praktischen Anschauungs-
unterrichterhieltensieamzweitenTag, alssiedervomVerein „Pus-
dorf am Fluss“ organisierten Eröffnungsfeier zum Baubeginn bei-
wohnten.

H. Mahlstedt W. Liebert



Weihnachtsgeschenke
Wenn Sie gleichzeitig etwas Gutes tun
und Schönes verschenken wollen, dann
sind inderWoltmershauserStraße444an
der richtigen Adresse. Mit Ihrem Einkauf
unterstützen Sie die Arbeit des Kultur-
hauses und ersparen sich denWeg in die
überfüllte vorweihnachtliche Innenstadt.
Ganz neu istdasBuchzureinhundertjäh-
rigenGeschichtederSchuleanderRech-
tenfletherStraße, in
dem aber auch

Schülerinnen und Schüler der anderen
Woltmershauser Schulen Interessantes
zur Entwicklung der Bildungseinrichtun-
gendesStadtteils undzurBremerSchul-
geschichtefinden. „Ohrenspitzen -grade
sitzen!“ kostet€ 12,80.
Die Veröffentlichung zum verschwun-
denen Dorf Lankenau ist wieder im Kul-
turhaus vorrätig und kostet € 15,00.
Außerdem habenwirauchfür2006einen
„Historischen Stadtteilkalender“ zusammengestellt (€ 16,00).

Veranstaltungen der
EvangelischenGemeinde

Rablinghausen
Dezember2005

Weihnachtsgottesdienste am 24.12.2005
Krippenspiel 15.30 Uhr, Christvesper 17.00 Uhr und
Christmette 22.30 Uhr

Januar2006

Vortragsserie: „Erinnern - Gestalten - Bewahren“
am 25.01.2006 um 15.00 Uhr im Gemeindesaal, Eintritt frei.
veranstaltet vonAeterna
(Friedhofsgärtner, Bestatter und Steinmetzen)

Februar2006

„Ferien up Medewatt“
Theaterfahrt ins „Kleine Haus“ nach Delmenhorst
am 25.02.2006. Anmeldung über Frau ChristaWeber,
Tel. 54 12 26, Preis 13,- €.

März2006

Weltgebetstag der Frauen
am 03.03.2006 in Seehausen ab 18.30 Uhr

Goldene Konfirmation am 19.03.2006
der Konfirmandenjahrgänge 1955 und 1956
Beginn 10 Uhrmit dem Gottesdienst
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Ihr Schlüssel (zumGlück!)
Taxi-RufBremen bietetneuen Schlüsselnotdienstan

Das Gefühl kennt jeder: Kaum ist die Tür hinter einem ins
Schloss gefallen, folgt automatisch derGriff zum Hausschlüs-
sel. Zum Glück, da ist er. Erleichtert vertreibt man den pani-
schen Gedanken - was wäre jetzt, wenn ? Sicher, bei den
Schwiegereltern lägederErsatzschlüssel.Aberdort nachts um
4 klingeln? Um Ihnen hierzu einem ruhigenGewissen undviel-
leicht zur Rettung in der Not zu verhelfen, bietet der Taxi-Ruf
Bremenjetztmit „TAXI-KEY“einenaußergewöhnlichenSchlüs-
seldienst an.
Die einfachewie überzeugenden Idee basiert aufzwei Gedan-
ken: ein Schlüssel ohnedazugehörigeAdresse istfürjeden an-
deren als den Besitzerwertlos, und eineTaxi-Zentrale ist rund
um die Uhrerreichbar.
Ab sofort können Sie also Ihren Wohnungs- oder Fahrzeug-
schlüssel in derZentrale desTaxi-Rufdeponieren, dortwird er
in einemversiegelten Umschlag sicherverwahrt und istzudem
ständig unterAufsicht. Ein Diebstahl wäre auch zwecklos: nir-
gends ist eine passende Adresse vermerkt, die Registrierung
erfolgt lediglich über ein vom Besitzer gewähltes Passwort.
Diese Sicherheit kostet Sie eine einmalige Gebühr von nur 10
Euro. ImNotfall brauchenSienun nur 140 14zuwählen und Ihr
Passwort zu nennen, woraufhin die MitarbeiterInnen der Zen-
trale noch einige vorher vereinbarte Sicherheitsfragen stellen
wird (z.B. nach Ihrem Geburtsdatum). In diesem Moment ist
einsderSERVICE-TAXISdesUnternehmensbereitsunterwegs,
um IhrenSchlüssel in Empfangzu nehmenundanjedenvon Ih-
nen gewünschten Ort zu bringen. Die Auslieferung wird nach
den Tarifen für Botenfahrten des Taxi-Ruf berechnet und be-
trägt z.B. nach Woltmershausen 19 Euro. Bei der Übergabe
sollten Siesich allerdingsausweisen können. Natürlich können
Sie den Schlüssel rund um die Uhr auch direkt in derZentrale
Jakobistraße abholen.

DerTaxi-Ruf Bremen, der2005 sein 111-jähriges Bestehen fei-
ern konnte, stellt mit seinen über 470 angeschlossenen Fahr-
zeugen ca. 85% des BremerTaxigewerbes dar. Zum Fuhrpark
gehören nebenmodernen Limousinenauch 180Kombi- und27
Großraum-Fahrzeuge mit Platz für 8 Fahrgäste sowieTaxis für
Liegendtransporte. Für die Vermittlung wird eins der modern-
sten Datenfunksysteme eingesetzt, welches mit Satellitenor-
tungjederzeitdasnächsteverfügbare,denWünschendesKun-
denentsprechendeFahrzeugfindet. DazusindalleTaxismit ih-
ren Leistungsmerkmalen registriert; die Fahrer verfügen über
eigeneChipkartenmit Lichtbild, ohnedie nichtan derFunkver-
mittlung teilgenommenwerden kann. Auch hier sind eineViel-
zahl von Leistungsmerkmalen, darunter die freiwillige Bereit-
schaft zu den unterschiedlichsten Dienstleistungen, hinterlegt.
Für Fred Buchholz, den ersten Vorsitzender des Taxi-Ruf Bre-
men,stelltTAXI-KEYeinmalmehrdieFlexibilitätund Leistungs-
fähigkeit desVereins unterBeweis: „Wirsind langeschon nicht
mehrausschließlichTaxifahrer und betrachten unsalsvielseiti-
gen Dienstleistungsbetrieb.ObBriefkästen leeren, Hausnotrufe
verfolgen, Zeitungen zustellen, nachts Linienbusse ersetzen,
für hochrangigeGästedie Limousinen fahren, Fahrzeuge über-
führen - unsereTaxisund ihreFahrerinnen und Fahrersind rund
umdieUhreinsatzbereit“. In Bremenentstandene Innovationen
wie das SERVICE-TAXI und eben auch TAXI-KEY sind mittler-
weilegesetzlichgeschütztundvonvielenTaxizentralen imBun-
desgebiet erfolgreich in Lizenz übernommenworden.
Ausführliche Informationen zu TAXI-KEY und den übrigen
Dienstleistungen des Taxi-Ruf Bremen sind im Internet unter
www.taxi-bremen.de zu finden, Auskünfte können auch unter
info@taxi-ruf-bremen.de eingeholtwerden.

Anzeigenannahmeunter0421 - 1 643622
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ComputerkursefürÄltere

CU bis bald (englisch: See (C) you (U)
:-) ich lächele dich an (drehen Sie das Blatt mal auf die Seite, erkenne Sie den Smiley?
Hardware alles vom Computer, dasweh tut, wenn man es an den Kopf bekommt
Software tut nichtweh, weil es nicht geworfen werden kann
Browser Programm, das die Datenströme aus dem Internet in Darstellungen umwandelt
VoIP Telefonieren über das Internet (Voice over Internetprotokoll)

Gaspreiserhöhungen:
Haus&Grundempfiehltweiter Zahlungen unterVorbehalt

Ende November legte die e.on hanse für ihre Hamburger Kun-
den die Gaspreiskalkulation offen. Die Reaktion auf diese Of-
fenlegungfiel unterschiedlich aus. DerVorstanddere.on hanse
wollte verdeutlichen, dass die eigenen gestiegenen Einkaufs-
preise noch nichteinmal imvollen Umfang an die Kundenwei-
tergegebenwurden.
Für die Verbraucherzentrale Hamburg handelt es sich jedoch
nurumeindürresZahlenwerk,welches lediglichdieprozentua-
le Zusammensetzung des Gasverkaufspreises widerspiegelt.
„Butter bei die Fische“, wie man an derWaterkant sagt, fehlte
auch nach Einschätzung der Eigentümerschutz-Gemeinschaft
Haus&Grund bei dieserOffenlegung.
Nach diesem Vorstoß durch die e.on hanse ist zu erwarten,
dass auch die swb diesem Beispiel folgt. Man darf gespannt
sein, so Haus & Grund, inwieweit unser regionaler Versorger
sich in die Karten schauen lässt. Da derzeit derAusgang der
eingereichten Sammelklagen, u. a. in Hamburg und Bremen,
nicht vorhersehbar ist, empfiehlt der Haus &Grund weiterhin,
Gaspreiserhöhungen nur unter Vorbehalt zu zahlen. Ein ent-

sprechendes Musterschreiben ist unterwww.haus-und-grund-
bremen.deabrufbar. Haus&Grund rät, genauestensdaraufzu
achten, dass von Seiten der swbVertrieb Bremen GmbH eine
entsprechende schriftliche Bestätigung zurückkommt.
Unklare Bestätigungen zurückschicken!
Viele Haus & Grund Mitglieder, die der swb mitgeteilt haben,
zukünftig die Preiserhöhungen nur unter Vorbehalt zu zahlen,
erhielten lediglich ein Formschreiben, in dem auf einenWider-
spruch gemäß § 315 BGB reagiert wurde. Der angeblicheWi-
derspruch, so die swb in ihrem Antwortschreiben, kann auf-
grund der Preisentwicklung nicht akzeptiertwerden.
Offensichtlich sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Kundenservices überfordert, zwischen Widerspruch und Zah-
lung unterVorbehalt zu unterscheiden. Die Eigentümerschutz-
Gemeinschaft Haus&Grund rät in jedem Fall, ein solchesAnt-
wortschreiben nicht zu akzeptieren und darauf zu bestehen,
dasseineschriftlicheBestätigungmit Kunden-Nr. zurAnkündi-
gung derZahlung unterVorbehalt verschicktwird.
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Leseempfehlungfür dieWeihnachtstage

„ErikaoderDer verborgeneSinn desLebens“
Es ist kurz vor Weihnachten,
und das Jahr neigt sich dem
Ende zu. Zeit also, Bilanz zu
ziehen. Und die fällt bei Betty
nicht gerade positiv aus. Sie,
eine Frau in mittleren Jahren,
blicktzurück: Siehatbishervor
allem für ihre Arbeit gelebt
oder - wie sie selbst sagt - sie
hat zu leben vergessen. Die
Einladung eines ehemaligen
Geliebten, die Feiertage bei
ihm in der Schweiz zu verbrin-
gen, kommt daher gerade
recht. Doch was soll sie mit-
bringen? Schnell noch ins

Kaufhaus, umein GeschenkfürdenVerflossenenzu besorgen.
Und dort hat sie eine Begegnung, die ihr Leben verändert. Sie

verliebt sich auf den ersten Blick, nämlich in Erika, ein rosa
PlüschschweinmitwunderbarenGlasaugen, undobwohl esei-
neganzeStangeGeld kostet, gibteskeinZögern. Das istBetty
schon lange nicht mehr passiert, derart spontane Entschlüsse
passen eigentlich nicht zu ihr. Doch Erikaverzaubert die Men-
schen durch ihre bloße Anwesenheit, sie öffnet alle Herzen,
nichtnurdasvon Betty. Jedermöchtesiestreicheln und berüh-
ren, im Flugzeug nach Italien sitzt dasSchwein sogar in derer-
sten Klasse - und dasohneTicket! Dassdie Feiertageschließ-
lich doch ganz andersverlaufen, ist eigentlich nichtweiterver-
wunderlich. MitheitererFederbeschreibtElkeHeidenreich Bet-
tysReise, Michael SowabereichertdieGeschichtedurch seine
Illustrationen. Die Lektüre ist empfehlenswert und passt wun-
derbar in dieZeit „zwischen den Jahren“.
„ErikaoderDerverborgeneSinndesLebens“von ElkeHeiden-
reich und Michael Sowa ist 1992 im RowohltVerlag erschienen
und kostet€7,90.

EnglischeWörtersind auch nurein geringesProblem,wennsie
vernünftig übersetzt und vor allem der Sinn(!) erklärt wird, der
hinter demWort steht. Und bevorwir es vergessen, der Spaß
darf NIE zu kurz kommen. Dafür sorgen wir gerne.
Mit unserer mobilen PC-Akademie ist es uns möglich, überall
zu unterrichten. Hier stehen Ihnen bis zu sieben PCs, Beamer
(Diaprojektor für den PC) zurVerfügung.
Für ein erstes Kennenlernen kommenwir gerne zu Ihnen nach
Hauseodertreffen unsan einem neutralenOrt. Die Preisesind
günstig und richten sich nach derKursgröße. Unterrichtsmate-
rialienwerden von uns besorgt und sind im Preis inklusive. Für
weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter 0421 /5286263
zurVerfügung.WennSieunsüberdasHandy(0177/36084 13)
kontaktieren, rufen wir Sie selbstverständlich gerne zurück.

Computer und ältere Menschen passen nicht zusammen? Das
ist leidereinweitverbreiteter, aberoftgeglaubterUnsinn.Wahr
ist allerdings, dass sich das Internet und viele Programme an
den Bedürfnissen undMöglichkeiten von jüngeren Menschen
orientieren. Die Älteren werden dabei wenig und nicht ausrei-
chend berücksichtigt. DassindzwarhöhereHindernissealsbei
den Jüngeren, aber noch lange kein Grund, dass Ältere den
Umgang mit dem Computer nicht mehrerlernen können.
Also haben wir die Gründe, warum das Kennenlernen des
Computersschwererseinsoll analysiert, dieStärkenderSenio-
ren hinzugefügt und daraus ein Programm „gestrickt“. Zum
Beispiel verzichten wir komplett auf den berühmten Doppelk-
lick, derüberall inderLiteraturund indenKursenalssehrwich-
tig behandelt wird. Junge Leute können sich ein Leben ohne
diesen zwar nicht vorstellen, aberes geht. Sogarviel besser!!!!
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Stadtteilumschau
Kunstundmehr aufPusdorfsWegen

Kurznotiert
AktuellesausdemOrtsamtNeustadt/Woltmershausen

InWoltmershausen gibteseineAntwortaufdie Frage:Washa-
ben Hydraulikschläuche und Delphinegemeinsam? Beidesind
im Auftrag von Geschäftsleuten des Stadtteils zu Motiven der
Fassadengestaltung geworden. Von Graffiti-Künstlern auf die
Wand gesprayt, wirken sieals Blickfang an derSenator-Apelt-,
bzw. derWoltmershauserStraße.

MarcelGrafund FabianStraubvonM&MDesignzsorgten2002
dafür, dass sich die schlichte Hallenfront der Firma Schön,
Hydraulik- und Schlauchtechnik, zu einer farbigen Landschaft
mit „Hydraulik-Illusion“wandelte. Dietatsächlichen Fensterfü-
gen sich in die gemalten Fensterfronten von Bauten ein, unter
denen die Hydrauliktechnik im - malerischen - Einsatz ist.
Als 2003 ein neuer Anstrich für das Gebäude an der Wolt-
mershauser Straße 279 fällig war, entschied sich Familie Lüh-
ning, ihrem Laden einen ganz besonderen Akzent zu geben.
Aufden BremerKünstlerMarkusGenesiusaufmerksamgewor-
den, derschonandereArbeiten inderStadt realisiert hatte, ließ
sie sich über die Frontseite und die gut sichtbare Seitenfront
hinwegeineUnterwasserwelt in Blautönenerschaffen. DasBild
hat im oberen Bereich keine geradlinigen Begrenzungen, son-

dern scheintvon seinem höchsten Punkt an derGebäudeecke
und dem Motiv entsprechend über die Wände zu fließen. Im
Bildvordergrundziehtein dahingleitenderDelphin dieAufmerk-
samkeit auf sich. Auch wer nicht zur TV-Flipper-Generation
zählt, kann die Faszination dieser Unterwasserszene spüren.
NichtderPinselwarindenbeidenArbeitendasWerkzeug,son-
dern die Spraydose. Aberob es sich nun um einevorzwanzig
Jahren entstandene Wandmalerei oder ein aktuelles Graffiti-
Bild handelt: stets gilt die künstlerische Herausforderung, mit
Farben und Formen sowie Gespür für Raum und Komposition
ein überzeugendes, ansprechendesWerkzu schaffen.
Das ist in Pusdorf an mehreren Stellen gelungen!

Meldestelle Neustadt/Woltmershausen
wird 2006geschlossen
Die städtische Deputation für Inneres hat am 1.12.2005 zur
Kenntnis genommen, dass im Zuge der Umsetzung der neuen
Bürgerservicestrukturallevorhandenen5Meldestellen unddas
BürgerServiceCenter Horn-Lehe geschlossen werden.
Unsere Meldestelle soll am 1.5.2006 geschlossen werden!
AlsErsatzwerdennebendemvorhandenenBürgerServiceCen-
teran der PelzerStraßeweitere Servicestrukturen am Sitz des
Stadtamtes an der Stresemannstraße und in Bremen-Nord er-
richtet.
Der Innensenator hat in der öffentlichen Beiratsitzung Wolt-
mershausen u. a. fürden BremerSüden mit über 120.000 Ein-
wohner sogenannteAgenturangebote in Aussicht gestellt. Vor
Ort sollten Mitarbeiter der neuen BürgerServiceCenter nach
Terminvereinbarung mit den Bürgern Melde-Angelegenheiten
erledigen. Diese gute Idee ist leider zu teuer und dem Rotstift
zum Opfer gefallen.
Ich bedauere, dass unsere Meldestelle „vor Ort“ geschlossen
wird. Hiergehtwiederein StückpersönlicheBürgernäheverlo-
ren.

BeiratWoltmershausen bald online
Vor20Jahren hätte kein Menschmitsoeiner „denglischen“ (d.
h. Mischmasch aus Englisch und Deutsch) Begriffsverwirrung
etwasanfangen können. Heuteweißfastjeder,wasgemeint ist.
Beirat und Ortsamt arbeiten zusammen mit derSoftwarefirma
amWebsite-Auftritt des BeiratesWoltmershausen. Wir hoffen,
dass bis Januar 2006 alle Inhalte eingegeben werden können,

so dass vielleicht in der Februarsitzung des Beirates die neue
Homepagedes Beiratesder Pusdorfer Bevölkerung vorgestellt
werden kann.

Nikolauslaufen an derWoltmershauserStraße
Das Nikolauslaufen am 6. Dezember hat sich inWoltmershau-
sen zu einemvolksfestähnlichem Ereignisentwickelt. Nicht nur
die Kurzen liefen kostümiert von Geschäft zu Geschäft und
sagten ihrenSpruchaufsondernauchdieErwachsenvergnüg-
ten sich an den zahlreichen Erfrischungsständen mit Glühwein
und anderen Muntermachern.
Leidergabes imvergangenenJahrmehreretraurigeZwischen-
fälle durch verunglückte Kinder, die im allgemeinen Trubel auf
der Woltmershauser Straße von PKWs z. T. lebensgefährlich
verletztwurden.
Die Polizei achtete in diesemJahrverstärktdarauf, dasssolche
schlimmen Ereignisse nicht wieder passierten. Und alle Eltern
-insbesondere von Grundschulkindern- wurden dringend ge-
beten, besondersauf Ihre Kinderzu achten und in Gesprächen
zu Hause auf die Gefahren aufmerksam zu machen.
Obwir in 2007daserreichenwerden,wasdieSchuleRechten-
flether Straße gefordert hat, nämlich die Woltmershauser
Straße am Nachmittag für den Autoverkehr komplett zu sper-
ren, muss noch intensiv diskutiertwerden.

Von dieser Stelle aus wünsche ich bereits jetzt allen Wolt-
mershauserinnenundWoltmershauserneinfrohesWeihnachts-
fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr



Woltmershauser Straße 145
28197 Bremen

Tel.: 0421 / 540465
Fax: 0421 / 540451

E-Mail: Alex@Erjawetz.de
www. malermeister-alex.de

Wir wünschenall unserenKundenund Geschäftspartnern

einfrohes Weihnachtsfest undeingesundes neuesJahr

undbedankenunsfür dieangenehmeZusammenarbeit.

Absofort starten wir unsere
Super-Winterpreis-Aktion

- dennder Winter kommt bestimmt.
Bis zum28.2.2006 bieten wirIhnen

Super-Winterpreiseauf all unsereLeistungen.

Gerneerstellen wir IhnenkostenlosIhr Winterpreis-Angebot!

Super-Winterpreis-Aktion

WoltmershauserStr. 279-281 · Bremen · Tel.: 0421/540457
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8-18 Uhr&Sa. 8-13 Uhr

Internet:www.luehning-bremen.de

ServicemitdemPlus!tretlon - 60Millionen Fasern gegenSchmutz

� Die spezielle tretlon
Oberfläche macht es
Schmutz besonders
schwer in das Materi-
al einzudringen. So-
mit ist tretlon der ro-
buste und ideale Bo-
denbelag für Räume.
In denen viel gearbei-
tet, gegegangen oder
auch mal etwasver-
schüttetwird.

� Wirmessen kosten-
los aus und beraten
Sie selbstverständ-
lich auch zu Hause
umfassend.

� Wie führen alleVor-
arbeiten aus und ver-
legen Ihren neuen
Bodenbelag.

DerServicemit
dem Plus. Damit
SieaufNummer
Sichergehen.

Frohe
s

Fest



DeichApotheke
WoltmershauserStr.

343/345
28197Bremen
Telefon 541200

GutscheinHansaApotheke
WoltmershauserStr.

215A
28197Bremen
Telefon 540804

IhreApothekeninPusdorf

Pinimenthol
Erkältungsbad

Curazink
Hochdosierte
Zink-Kapseln für
Ihre Abwehrkräfte.
Nur eine am Tag!

Digitales Fieberthermometer

Hautpflege

Plantana Gesichtscreme
Aloe vera
Olivenbutter
Sheabutter

je 50ml
jetzt nur noch:

5,95 € entspr. 100ml 11,90€

Abgabe nur in haushaltsüblichenMengen - solange derVorrat reicht - Irrtumvorbehalten

ThermaCare
Wärmepad
Für Nacken,
Schulter, Arm

normal

4,95 €
125ml 3,99 €

bei uns: 1,99 €
20 Stk. 7,50 €
50 Stk.15,00 €

Gegen Vorlage dieses Gutscheines erhalten
die ersten 100 Kunden
in der Deich- oder in
derHansa-Apothekeeine
Plantana Pflegedusche,
75ml!

75g nur0,99 €
entspr. 100g 1,32€

Soldan
Honigbonbon


