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LiebeLeserin, lieber Leser,diese Ausgabe des Pusdorfer Blattes steht ganz im Zeichen
des neu eröffneten Spiel- und Wassergartens. Vom Leitartikel
biszu den einzelnen Berichten - überall könnenSieausführlich
nachlesen, wie der aktuelle Stand ist und wie es weitergeht.
Deshalb möchten wir den verbleibenden Platz an dieserStelle
einer Initiative zurVerfügung stellen, die auch uns am Herzen
liegt.

Pressemitteilung der Pusdorfer Friedensgruppe
Die Pusdorfer Friedensgruppe unterstützt die Protestegegen die
fürden 4. November in Gröpelingen geplante Demonstration der
NPD. „Diese Demonstration ist nicht nur eineZumutung für den
BremerWesten, sondern für ganz Bremen“ erklärt Joachim Fi-
scher. Deshalbschließtsich dieGruppedenfriedlichen Protesten
sowiedem „BremerBündnisgegen Rechts“ an. Die Protestege-
gen die Aktivitäten der rechtsextremen Partei werden unter an-
derem von Kirchengemeinden und anderen religiösen Gemein-
schaften, Sportvereinen, Gewerkschaften und Parteien unter-
stützt. Auch Bremens Bürgermeister Jens Böhrnsen (SPD) hat
angekündigt, gegen die NPD-Demonstration auf die Straße ge-
hen zuwollen. Die Neonazis gingen jetzt auch in Bremen zuneh-
mend in die Offensive, stellt die Pusdorfer Friedensgruppe er-
schüttertfest. DerHintergrundseiwohl auchdie imMai 2007an-
stehende Bürgerschaftswahl. „Die Neonazis versuchen, auch in
Bremen mit ihrer menschenverachtenden Ideologie Fuß zu fas-
sen“. Diesessei mit allen demokratischen und friedlichen Mitteln
zu verhindern. Dazu zählen die Proteste am 4. November, mit
denen allein dieses Problem aber nicht gelöst sei. „Die Neonazis
werdendiewirklich demokratischeBevölkerungauchzuanderen
Terminen und an anderen Orten herausfordern“, erklärt die Frie-
densinitiative. DagegenseieinfortwährenderProtest inganzBre-
men vonnöten. Das nächsteTreffen zurVorbereitung von Prote-
staktionen findet am Donnerstag, den 26. Oktober um 19 Uhr im
Nachbarschaftshaus Helene-Kaisen (Beim Ohlenhof 10) in Grö-
pelingenstatt. „Wirsinddabei“ sagtJoachim Fischerfürdie Pus-
dorfer Friedensgruppe, „und viele andere hoffentlich auch“.
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Bürgermeister JensBöhrnsen zum
Bürgergespräch inWoltmershausen
ZahlreicheBesucherkamenam25.09.06
indenVersammlungsraumdesMartinhof
in Woltmershausen um mit Bremens
neuen Bürgermeisterzu diskutieren.
Böhrnsen sprach über Bremens aktuelle
Situation und seine zukünftigen Ziele für
die Stadt und das Land Bremen.
Dabei hoberdie Leistungen Bremensge-
radeauch in der Region und fürdie Regi-
on besondershervor. „Bremensteht inder
Bundesrepublik mit seinerWirtschaftkraft
an 2. Stelle, trotzdem müssen wir weiter
Arbeitsplätze schaffen und sichern“, so
der Bürgermeister.
Zum Thema Bildung wies er darauf hin,
dass in den Pisa-Nachfolgeuntersuchun-
gen derOECDfürDeutschland nachwie
vor der direkte Zusammenhang zwi-
schen sozialer Herkunft und schulisch
beruflicherEntwicklung nachweisbarsei.
Ganztagsschulen, wovon Bremen trotz
der Streichungen des Programmes im
Bund, jährlichdrei einrichtenwolle, seien
die beste Möglichkeit einen großen Teil
sozialerProblemevon Kindern aufzufan-
gen.
Einen großen Bereich der Diskussion
nahm die Situation des Stadtteils ein.
Themen wie die Forderung nach einer

Mehrzweckhalle an der Butjadinger
Straße, die Schmuddelecke Wolt-
mershausens mit den Autohändlern, die
Absicherung der Stadtteilkultur und die
weitere Stadtteilentwicklung kamen zur
Sprache. Der Bürgermeister sagte hier
seine Unterstützung zu, „wie wir uns in
den Stadtteilen zu Hause und wohl
fühlen, das ist wichtig für unsere Stadt
und unser Land“.

Bürgermeister für den Frieden
Die Pusdorfer Friedensgruppe freut sich
über den Beitritt von Bremens Bürger-
meister Jens Böhrnsen und Bremerha-
vens Oberbürgermeister Jörg Schulz zu
den „Bürgermeistern für den Frieden“,
einer internationalen Organisation, die
sich die weltweite Abschaffung aller
AtomwaffenzumZiel gesetzthatundder
allein in Deutschland an die 300
Stadtoberhäupter angehören. Mit einem
Offenen Brief, den über 100 Menschen
unterschrieben haben, wandte sich die
Pusdorfer Friedensgruppe kürzlich an
Bremens Bürgermeister mit der Bitte,
sich dieser Vereinigung anzuschließen.

Die Pusdorfer Friedensgruppe gratuliert
Herrn Böhrnsen und Jörg Schulz zu ih-
rem Entschluss, der ein wichtiges Zei-
chen zur Abschaffung aller Atomwaffen
bedeutet. „Wir freuen uns, dass die Her-
ren Böhrnsen und Schulz ihr politisches
Gewicht in die Waagschale der nuklea-
ren Abrüstung werfen“ erklärt der Spre-
cher der Friedensinitiative, Joachim Fi-
scher. „DerAntikriegstag am 1. Septem-
ber ist dafür ein gut gewähltes Datum“.
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Der Sandstrand rücktnäher
Über dieUmsetzungdesStadtteilkonzeptesentlangderWeser

Der Badestrand rückt näher - über die Umsetzung des
Stadtteilkonzeptesentlang derWeser
Mit der Fertigstellung und Eröffnung verschiedener Baumaß-
nahmen wie in der Woltmershauser Straße, am Pusdorfer
Marktplatz odererst vorwenigenWochen am Spiel- undWas-
sergarten,wurdenTeiledesStadtteilkonzeptes umgesetzt, das
vordrei Jahrenzwischen Beirat und Behördensowievielen be-
teiligten Bürgern, Geschäftsleuten und Vereinen beschlossen
wurde.
Die Planungen für die Neustrukturierung des Stadtteils haben
bereitsmitdemBaudesNeustädterHafens in den 1960ern, als
Woltmershausen unter anderem seinen Sandstrand abgeben
musste, begonnen. „Damals wurde den Pusdorfern ein neues
Schwimmbad versprochen“, so der Diplom Physiker Cornelis
van Raamsdonk, der im Beirat als sachkundiger Bürgeran der
Stadtteilplanung beteiligt ist.
Mit dem aktuellen Stadtteilkonzept wurde erstmals ein über
mehrere Jahre entwickeltes Planungspapierveröffentlicht, das
auch seitens der Ämter und Behörden als realisierbar einge-
schätztwurde. Wobei die Frage ob und zu welchemZeitpunkt
einzelne Maßnahmen umgesetzt werden vielfach offen bleibt.
Sowird in Bezug auf den verschwundenen Sandstrand davon
gesprochen, dass „möglicherweise“ ein Badestrand am Spiel-
undWassergarten entstehen könnte.

DerSandstrand bleibt im Gespräch
Verschiedene Faktoren wie die Strömungsgeschwindigkeiten,
Wellenschlag und rechtliche Fragen der Seeschifffahrtsstraße
Weser sprachen bei Fertigstellung des Stadtteilkonzeptes ge-
gen eine Konkretisierung dieser Idee - haben sich aber heute
geändert. So hält es der Planer Dr. DetlevSöfflervom Baures-
sort aufgrund neuerer wasserhydraulischer Erkenntnisse „für
nicht ausgeschlossen“, dassausdem Badevergnügen inWolt-
mershausen doch noch etwaswird. Sosoll esam Rablinghau-
serUferdeichAbschnittegeben, die halbwegsstabile Möglich-
keitenfüreinenBadezugangbietenkönnten.AuchderBundfür
Umwelt- und Naturschutz (BUND) hatte kürzlich darauf hinge-
wiesen, dass in Höhe der Schiffswendestelle eine gute Stelle
für das Badevergnügen bestehen würde. Zumal hier der „von
Natur aus anstehende Sandboden und die Versandungsten-
denz des in diesemWeserbereich liegenden ehemaligenWen-
debeckens des Europahafens eine guteVoraussetzung für die
Entwicklung eines Sandstrandes bilden“, so ein entsprechen-
des Gutachten der Umweltschützer. Das Konzept „Stadt am
Fluss“ solle sich „nicht nur aufGebäude und Promenaden be-
schränken, sondern den Menschen auch direkte Zugänge ins
Wassergewähren“, soDr. BeatrixWupperman,Vorsitzendedes

BUND Bremen.

Gewerbestabilisieren
WährendalsoderSandstrandbei einerNeu-
formulierung des Stadtteilkonzeptes heute
durchausguteChancenhätte inderPriorität
und Umsetzbarkeit zu steigen - würden an-
dere Projekte sicherlich erst einmal auf län-
gere Bänke geschoben werden wenn nicht
ganzherausfallen. In BezugaufdieEntwick-
lungen entlang des sechs Kilometer langen
Weser-Abschnittes in Woltmershausen will
Bremen das bereits bestehende Gewerbe
„stabilisieren“, so Henning Poos, derseit 30
Jahren als Stadtplaner in Pusdorf tätig ist.
Das bedeutet fürdieStadtteilentwicklung in
Pusdorf, dass der angedachte durchgängi-
ge Weserradweg vom Café Sand bis zum
Lankenauer Höft über den Hohentorshafen
beziehungsweise die Ladestraße vorerst
nicht umsetzbar ist, da derWeg über Pus-
dorferGewerbegebietverlaufenwürde. Dort
nutzen einzelne Betriebe dieWeserseite als
Lagerflächeoderzum Be- und Entladen, so

Badenverboten! Die Nutzung derWeserals Seeschifffahrtstraße
sowie teilweise starke Strömungsverhältnisse erlauben an der

Wesertreppe lediglich dasAbkühlen der Füße.
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dass ein Radverkehr eher stören würde. Die Bremer
Investitions-Gesellschaft (BIG)will aber lautAuskunft
ihrer Pressesprecherin Juliane Lübker bei einem
möglichen Eigentümerwechsel eines Geländes die
Fläche für einen potenziellen Radweg freihalten, so
dass langfristig gesehen vielleicht doch noch eine
schöne Radelstrecke entlang derWesermöglich ist.
Betroffen istzudemdiegeplante „Marina“ im Hohen-
torshafen, wo Boote anlegen und repariert werden,
ein Kiosk und Hotel entstehen sowie eine Seebühne
inmittendesHafensfürabwechslungsreicheAngebo-
te sorgen sollten. DerGewerbebestand hat auch hier
allerhöchste Priorität.
Die in diesem Bereich geplante Unterführung zur
GroßenSortillienstraße,diedenZugangzumStadtteil
ausderNeustadtverbessern könnte, istebenfallserst
einmal nicht absehbar. „Eine Finanzierung der Maß-
nahme ist laut Senator für Wirtschaft und Häfen in
den kommenden Jahren nicht vorgesehen“, heißt es
dazu bereits im Stadtteilkonzept.

Space-Parkund Überseestadt
„Wohnen an derWeser“ istein städtebauplanerischer
Traum und könnte auf dem 1,2 ha großen „Con-
ver“-Gelände umgesetztwerden. Doch obwohl es In-
vestoren dafürgibt, müssten erst Regelungen bezüg-
lich des EmissionsausstoßesbenachbarterBetriebe -
auch undbesondersaufderanderenWeserseite-ge-
klärt werden. Ein Problem, das auch die Bebauung
derÜberseestadt betrifft, denn auch hierwill eineMi-
schung aus Wohnen und Gewerbe gut abgestimmt
sein.
An der Entwicklung derÜberseestadt sowiedesAre-
alsSpace-Parkhängtohnehinviel fürdieEntwicklung
in Pusdorf ab. So würde beispielsweise „Hal över“
gernedie neu geschaffene beziehungsweiseverlegteSchiffan-
legestelle am Lankenauer Höft öfter und nicht nurgelegentlich
beim Hafenfest oderVeranstaltungen am Pier 2 nutzen, wenn
es für die Schiffsgäste an Land entsprechendeAngebote ge-
benwürde. „Mit dem Restaurant sollen demnächstGespräche

aufgenommen werden, um Kaffee- und Kuchenfahrten
mit in unseren Fahrplan aufnehmen zu können“, so der
Geschäftsführerder„Gesellschaftfür innovativeStadttou-
ristik“, Dieter Stratmann. Besonders ärgerlich ist für ihn,
dass noch in diesem Jahr das Schiff „Pusdorp“ verkauft
werden soll und Hal över eine Kaufoption gerne nutzen
würde, umesunteranderem in Pusdorfeinsetzenzu kön-
nen. „Abersolange keine nachgefragtenAttraktionen vor-
handen sind, können wir nicht auf Verdacht kaufen“, so
Stratmann. Daherbleibt seinen Mitarbeitern lediglich eine
Mikrofon-Ansage mit dem Hinweis auf die schöne Aus-
sicht vom Lankenauer Höft sowie auf die Kunstwerke am
Uferrand, wenn sie an Pusdorf im Rahmen ihrer Hafen-
rundfahrten mit jährlich 160.000 Besuchern vorbeiziehen.
Über die Umsetzung des Stadtteilkonzeptes in anderen
Schwerpunkten (Verkehr, Gewerbe, Wohnen, Freizeit, so-
ziale Infrastruktur) wird das Pusdorfer Blatt in den näch-
stenAusgaben berichten.

Weitere noch nicht näherumgesetzte Ideen desStadtteil-
konzeptes entlang derWesersind unter anderem
· ein Museum am Ballon- undWasserflugcenter,
· eineKenntlichmachungdesFundortesderHanse-Kogge
am Rablinghauser Uferdeich,
· der „Pusdorfer Kajenmarkt“ und ein „Ut Kieck“ an der
früheren Neptun-Werft,
· weitereWege zurWeser: AlteVerbindungen zwischen dem
Ortskern und dem Fluss sollen wieder geöffnetwerden,
· amWassergarten sollen noch ein Anleger und ein Café
entstehen sowie die Wegeführung verbessert werden.

Keine Durchfahrt für Schiffe! Im Spiel- undWassergarten bestimmen die jungen
Pusdorfer, wieweit die Schifffahrt ihr Planschvergnügen einschränken darf.

Die Entwicklung des Stadtteil kann auch nachgelesen werden:
„Lankenau - Dasverschwundene Dorf“

Donat-Verlag, Bremen 2003 hrsg. v. Kulturhaus Pusdorf
Mit Beiträgen von Frauke Echte, Wolf Silaff undVeronikaZill
Im Kulturhaus Pusdorf und im Buchhandel für€15,- erhältlich
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Stadtteilfestam Fluss: Spiel- undWassergarten eröffnet!
Das kommt wahrlich selten vor: Senatorin Röpke und Kultur-
staatsrätin Motschmann machen essich an derStephanibrük-
kegemeinsam ineinerFahrradrikschabequem, lassensichvon
einemFahrradkorsodieWeserentlangzumPusdorferFestplatz
amWesterdeich begleiten, um dort Ortsamtsleiter Fischer „La
Paloma“ singen zu hören. FeierlicheAnlässeverlangen halt ei-
nen gebührendenAuftakt: Mehrals2500 Pusdorfer und Gäste
kamen zum großen Stadtteilfest am 16. September, mit dem
der Spiel- und Wassergarten bei strahlendem Sonnenschein
eröffnetwurde.

Eine gelungene Generalprobe fand ja schon im Juni statt, als
mit der Fertigstellung der Wesertreppe und des Wasserlaufs
derersteAbschnittdesumfangreichen ProjektsamFlussgefei-
ertwurde. Viele kreative Köpfe und Hände arbeiteten seitdem
unablässig weiter, so dass nun ein großzügiger, vielseitiger
Spiel- und Sportbereich zur Verfügung steht, der zum Bewe-
gen, Schaukeln, Klettern, Ballspiel odereinfach zumVerweilen
einlädt. Stadtgrün rollte tags zuvor noch schnell ein paar Bah-
nen Rollrasen aus, um letzte Lücken im Grünbereich zu
schließen. Staubfreien FußeskonntendieBesucherInnensomit
bei strahlendem Sommerwetter zwischen dem Festzelt, der
zweiten Bühne, den Spielbereichen und den zahlreichen Mit-
machaktionen und Ständen flanieren.

Angesichts desgelungenen Projekts und dervielen Beteiligten
brachtendiesechsFestrednerInneneineganzeWellevon Freu-
de, Dank und Beglückwünschungen zum Ausdruck. Sozialse-
natorin Karin Röpkezeigtesich zufrieden, dassdieAnlageden
gesunden Bewegungsdrang in gemeinschaftlicherAtmosphäre
fördere, Kulturstaatsrätin Elisabeth Motschmann betonte, dass
Kultur sich nicht nur an traditionellen Orten wie Kunsthalle,
Glocke und Theater, sondern eben auch in soziokulturellem
Umfeld abspiele, und Ortsamtsleiter Klaus-Peter Fischer war
sowiesoglücklich undstolz,wasPusdorfersoallesaufdieBei-
ne stellen - nicht ohne zu betonen, dass natürlich noch viele

weitere IdeenaufVerwirklichungwarten. DieKooperationspart-
ner undVeranstaltersahen mit der Umsetzung ihrer Pläne und
dem bunten Eröffnungsfest die gemeinsamen Anstrengungen
belohnt. Walter MarahrensvomVerein „SpielLandschaftStadt“
sowieRalfHöftervonStadtgrün Bremen richteten, auch imNa-
men des Fördervereins „Pusdorfam Fluss“, ihren Dankan alle
MitarbeiterInnen und an die BewohnerInnen desStadtteils, die
den Spiel- und Sportbereich in vielfältiger Form mitgestaltet
haben. Rosemarie Dragheim freute sich ganz besonders. Seit
1998 hatdie Leiterin desKulturhausPusdorfdas ProjektSpiel-
undWassergarten maßgeblich initiiert, organisiert und mit im-
mer neuen Impulsen belebt. Ihren Einsatz würdigte der Ge-
schäftsführer von Stadtgrün mit einem üppigen Blumenkranz.
Strahlend nahm sie ihn mit einem Zitat von Oscar Wilde in
Empfang: „Der Gedanke ist wundervoll, doch wundervoller ist
dasErlebnis“. Ein ErlebnismitvielenzufriedenenGesichterner-
möglichte Rosemarie Dragheim nicht zuletzt durch das große
Fest, dassiemitUnterstützungvonJohannaGenthaufdieBei-
ne stellte.

Im wahrsten Sinne desWortes richtungsweisend traten künst-
lerische „Wasserbilder“ in Erscheinung. In einem übermehrere
Monate laufenden Projekt des Kulturhauses in Zusammenar-
beit mit der Künstlergruppe BUM (Silke Dornbusch, Dina Ko-
per, Ulrich Hildebrandt und Benjamin Lauterbach) wirkten 90
KinderundJugendlicheanderGestaltungvongroßenfarbigen
Formen und Figurenmit, diedenWegentlangderWesersäum-
ten. In derSchuleRechtenfletherStraße, demSchulzentruman
der Butjadinger Straße, der Jugendhütte Kamphofer Damm
und im Kulturhaus Pusdorfentstanden Seepferdchen,Wasser-
vögel, Seehunde, Fische, Taucher, Meerjungfrauen undweitere
faszinierendeWasserwesen.

Ornamentale Bilder entwickelte der Künstler Joachim Fischer
an den Baumstützpfählen des Spiel- undWassergartens. Rot-
weißes Baustellenband fügte sich mal zu ruhigen, mal zu be-
wegten Strukturen, die besonders im Sonnenlicht leuchtende
Akzente auf der Grünfläche setzten. Die Künstlerinnen Dorit
HillebrechtundCordulaKagemann ludenzurAnfertigungorna-
mentaler Elemente ein, die für die weitere Ausgestaltung des
Spielbereich benutzt werden sollen. Kinder setzten blaue und
weiße Mosaiksteinchen in vorbereitete quadratische Zement-
flächen, schufen Spiralen, Wellen, Muster. Die Künstlerin Meh!
animierte am Stand von Stadtgrün zum Erfinden und Bauen
von „Wesermonstern“. Georg Greiwe war mit scharfem Auge
präsent, um Schnellkarikaturen von BesucherInnen anzuferti-
gen und sich gutgelaunt entsprechende Kommentare anzuhö-
ren - „Hab ich wirklich so viele Falten!?“

Die Fachoberschule für Gestaltung der Wilhelm-Wagenfeld-
Schule präsentierte aufdem Laufsteg im Grünen eine Kollekti-
on der besonderenArt. Angeregt durch historische Fotosvom
einstigen PusdorferStrandleben oder unterThemenstellungen
wie „Verhüllen-Enthüllen“ überraschten und überzeugten sie
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miteinerflotten Bademodenschau. Sicherlichspieltensich hin-
ter den Kulissen dramatische Szenen ab, musste die Lehrerin
doch verkünden, dass drei Kreationen in der Straßenbahn lie-

gen geblieben seien.
Die applaudierenden
Zuschauer vermissten
jedoch nichts.Wosonst
sieht man schon mal
Strandkleidchen zum
Thema „Import-Ex-
port“. „Da kommt ein
Mann!“ amüsierte sich
ein kleiner Zuschauer
aufgeregt. Und der
Mann hatte Ausstrah-
lung. Wie sagte der bu-
ten-un-binnen-Modera-
tor am Abend im TV
sinngemäß: „Jetzt wis-
sen wir, wo Johnny
Depp sich für seinen
nächsten Film ausstat-
ten lassen kann.“

Die jungen Models aus
dem Kinder- und Ju-

gendzentrum „Arche“ in Woltmershausen hingegen blieben
ganzDame. In roten Roben schritten sieam Publikumentlang,
angefeuert durch die leisen aber eindringlichen Zurufe ihrer
mindestens genauso aufgeregten Betreuerin: „Lächeln!
Lächeln!“

Zu sportlichen Aktionen rief der TS Woltmershausen auf. Auf
dem neuen Terrain stand Beachvolleyball oder Kubb auf dem
freizeitlichenTrainingsprogramm. Probesitzen in Kanusaufder
grünenWieseermöglichtederWassersportvereinWarturm, der
einen Einblick in seineAktivitäten gab. ZumTisch derSchach-
AG des Schulzentrums an der Butjadinger Straße kamen im
Laufe des Nachmittagsviele BesucherInnen auf eine Partie.

Rasseln Bauen, Glitzerfische basteln, perWas-
serpistole einen Tischtennisball treffen - viele
Bastel-, Spiel- und Mitmachaktionen standen
dank der vielen teilnehmenden Institutionen
und Einrichtungen aus dem Stadtteil zur Aus-
wahl. DasAWO KinderhausCharlotte Niehaus,
dieArche, die Kita RoterSand/Christuskirche,
dieevangelischeGemeindeRablinghausen und
die Kinderhausaktion 2000 boten ein breit ge-
fächertesAngebot.

Maat Claus, alias Susanne Schrenk, führte
durch ein musikalisches und theatralisches
Bühnenprogramm, das - und das ist eineQua-
lität Pusdorfer Feste - für Jung und Alt und für
verschiedene Geschmäcker etwas zu bieten
hat. Heimatlich angehauchte Weisen des
„ChorsderLandsmannschaftderSachsen“ fin-
den ebenso Hörer wie die Schülerband der
Schulzentrums Butjadinger Straße oder das
Singspiel der Grundschule Rablinghausen; die
lateinamerikanischen Klänge von „Abiud y las

Chalcas“ kommen ebenso beschwingt rüberwie derAkkorde-
on-Club Bremen-Ost, in dem derjüngste, 16jährige Spieler an
diesem Nachmittag seinen erstenAuftritt absolvierte.

DieFormation „Folkstrott“demonstriertedankihrer„Animateu-
rin“, wie unkompliziert das Mittanzen zu internationaler Folk-
Musik ist. Zu klaren Anweisungen wie „...und stampf, stampf,
stampf“ fiel der gemeinschaftliche Reigen nicht schwer.

Bei der musikalischen Stilvielfalt und dem Angebot an Essen
und Trinken fühlten sich auch die „Bremer Stadtmusikanten“
sichtlichwohl. In ihrerTheaterdarbietung desweltweit bekann-
ten Märchens sorgten sie mit vereinten Stimmen dafür, dass
auch in Pusdorf die Räuber keine Chance hatten. Ebenfalls im
Dienste der Stadtteilbewohner: die futuristisch anmutenden
ForscherInnen des „Klanglabors“. In Fortsetzung desvom Kul-
turhaus initiierten Projekts „SoundofWork“ eröffnetensieaku-
stische Eindrücke mit dem „Klangmikroskop“ und weiteren
Klangexperimenten.

BeiAmakoeDAlmeida, dersichmitseinenTrommelinstrumen-
ten im und am Wasserlauf bewegte, nahmen die Kinder

begeistert die Gelegenheit wahr, selber
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Bei den Planungen für
den neuen Spiel- und
Wassergarten war ich
von Anfang an für den
TS Woltmershausen da-
bei. Im Auftrag unseres
Vorstands habe ich mich
sehr für den Sportbe-
reich eingesetzt, beson-
ders nachdem schon
Stimmen laut wurden,
die meinten, für die Ju-
gendlichen gäbe es
doch zukünftig genug
Möglichkeiten an der
„Pusdorfer Meile“. Doch
viele Jugendliche zieht
esschon immeraufdie Flächean derWeserund sosolltees
auch in Zukunft bleiben.
Soentstand nun dertolleSportbereich mit einemStreetball-
platz, einem Beachvolleyballfeld, einerTischtennisplatte und
einem Fußballfeld. Bereitsam Eröffnungstagam 16. Septem-
ber wurde alles von den Besuchern bestaunt und auch ge-
nutzt, dennwiralsTSWhatten unsangeboten, Beachvolley-
ball und ein Kubb-Turnier anzubieten. Kubb wurde leider
nicht gespielt, dafür aber Beachvolleyball umso mehr.
Was mir an derAnlage besonders gut gefällt, ist die räumli-
che Trennung zwischen dem Kinderspielbereich und dem
Sportbereich. So bekommen die „Kleinen“ nicht gleich einen
Ball ab und die „Großen“ sind untersich.
Am Eröffnungstag wurden dann noch Stimmen laut, die
meinten, fürdieErwachsenenwürdenun nochein Bouleplatz
fehlen. Dieseswurdevon denVerantwortlichen sofort aufge-
nommen. Soein BouleplatzwärenochwiedereineBereiche-
rung für den Spiel- undWassergarten, denn wer mal gegen
Abend durch die Neustadtswallanlagen gefahren ist, der hat
bestimmtgesehen,wieviele Erwachsenedort Boulespielen.
SoetwasamPusdorferWeseruferwürdebestimmtauchviele
Besucher, dienichtausdemStadtteil kommen,anlocken. Der
TSW ist auf jeden Fall weiterhin unterstützend dabei!
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naturnahe Klänge zu erzeugen und Rhythmen zu entdecken.
DerZaubererMr. Sitaramverblüfftesie unteranderemmitdem
Phänomen, dasseinsoebendurchgeschnittenesSeil nundoch
in voller Länge in den magischen Händen erscheint.
Zumindest mit ihren Kunstwerken waren Künstler aus über
zwanzig weiteren Ländern anwesend. Sie folgten dem Aufruf
der Künstlerin Cordula Kagemann, fürein Mail Art-Projekt und
damitfüreineAusstellung unterdem Motto „Am Fluss/Bythe
River“Arbeiten an dasKulturhauszu senden. Im Festzelteröff-
nete Frau Motschmann die facettenreicheAusstellung, die an-

sonsten im September
im Kulturhauszusehen
war und die im Internet
unter http://am-
fluss.blogspot.com do-
kumentiert ist.
Unter dem Titel „Zwi-
schen Badestrand und
Riesentanker“ fand im
Festzelt schon am
Vorabend des großen
Festes eine informative
und kurzweilige Veran-
staltungstatt (sieheEx-
trabericht in diesem
Heft). Sunke Herlyn,
Stadtplaner undVorsit-
zender des „Bremer
Zentrums für Baukul-
tur“, erläuterte Bre-
mens Rückbesinnung
und Neuorientierung
als „Stadt am Fluss“.
Was für einen Zugewinn an Lebensqualität die lebendige Ge-
staltung des Lebensraums am Fluss bedeuten kann, hat Pus-
dorfmitdemSpiel- undWassergarten eindrucksvoll bewiesen.

Hinsehen stattWegschauen
SchützenSie denSpiel- undWassergarten

Nach den mutwilligen Beschädigungen an derTreppezurWeser
sind leider auch die neuen Spiel- und Sportgeräte beschädigt
worden. Die Folgen: enttäuschte Kinder am Basketballfeld und
entsetzteAnwohner, diefragen,waszutun ist, umweitereSchä-
den abzuwenden. Manchewürden gern eingreifen, haben aber
Angst vor Racheakten. Außerdem wurde mitgeteilt, dass Er-
wachse ruhig auf der Treppe sitzen und unbeteiligt zusehen,
während KinderSteinewerfen.
Dazu Folgendes:
ZerstörungoderBeschädigungvonöffentlichen und privaten Ei-
gentum isteineStraftat! MeistwirdsievonKindernoderJugend-
lichen in der Gruppe verübt, Imponiergehabe, dasAbreagieren
von Wut, der Kick des Verbotenen sind Auslöser für diesen
destruktivenZeitvertreib. Das Einwerfen von Scheiben, dasAuf-
schlitzen von Polstersitzen in öffentlichen Verkehrsmitteln oder
das Demolieren von Autos gehört ebenso dazu, wie das unge-
nehmigte Besprühen von Hauswänden. Der durch Vandalismus
verursachte Schaden ist enorm hoch und steigt stetig an. Jede
10 Straftat ist eine Sachbeschädigung.
Was könnenSie ganz persönlich dagegen tun?
Bei der Polizei werden dieÄngste derAnwohnerInnen durchaus
ernstgenommen. Die PressestellederPolizeiweistdaherdarauf
hin, dass immerauchanonymbei derzuständigen Polizeidienst-
stelleangerufenwerden kann, umaufSachbeschädigungen hin-
zuweisen oder Informationen überTäterweiterzugeben.
Anzeigen bei derPolizei sind notwendig. Dochsieersetzen keine
vertiefendeAuseinandersetzungmitdemProblem. Eine Informa-
tionsveranstaltung zu diesem Thema mit Referenten findet im
KulturhausPusdorfamMontag,den20. Novemberum 19.30Uhr
statt.

DerTSWsagtDankefür den tollen

Sportbereich im Spiel- undWassergarten:

VierTippsgegen die Lustan derZerstörung
nachzulesen unterwww.polizei-beratung.de:

Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand
öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Er-
statten SieAnzeige.
GreifenSiekeinesfallsselbstein!GewaltgegenSachenkann leicht
auchzuGewaltgegen Personeneskalieren,zumaldann,wennAlko-
hol im Spiel ist oderwenn eine Gruppevon Tätern auftritt.
Sprechen Sie mit Ihrem Kind über denWert und Nutzen öf-

fentlicher Einrichtungen. Machen Sie ihm klar, dass jede Be-
schädigung von uns allen bezahltwerden muss. Verdeutlichen
Sie ihm auch, dass Einrichtungen wie Telefonzellen im Notfall
lebensrettend sein können.
Demonstrieren Siedurch IhreigenesVorbild, wiemit öffentli-
chem und privatem Eigentum umgegangen werden sollte.



Oktober - Herbst
heißt

Ischa Freimarkt

Wir verwöhnen sie täglich mit frischen Berlinern,
Viktoria, Quarkbällchen, Mutzenmandeln!
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Ein Blickzurückundein Blicknach vorn
BerichtzumTalkabend im Festzelt

DerPusdorferBadestrand, dieSportplätzedirektam Fluss, die
Segelvereine an der Duntzestraße, die Gaststätten und Knei-
pen, in denen sich Familien sonntags zum „Kaffeesieren“ tra-
fen, die einladenden Spazierwege entlang der Deiche ... dies
und viel mehr wurden am Vorabend der Eröffnungsfeier der
neuenSpiel- undSportplätzean derWesernocheinmal leben-
dig. Dieversierte Moderatorin FraukeWilhelm führte durch die
Veranstaltung, in dersich Filmsequenzen und liveaufder Büh-
ne befragte Talkgäste abwechselten. Aus ganz unterschiedli-
chen Perspektiven beurteilten sie die Entwicklung des Stadt-
teils im Spannungsfeld zwischen Arbeit und Freizeit. Günter
Pusch, einer der geladenen Experten, war durch den Ausbau
des Neustädter Hafens ganz existenziell getroffen, und hatte
rein gar nichts davon. Im Gegenteil, durch die sich entlang der
Woltmershauser Straße rollenden LKWs verlor sein Möbelge-
schäftan Erreichbarkeit und damitanAttraktivität. Nicht nurer
- auch die Stadtteilbewohner, die im Film zuWort kamen, be-
dauerten die in den 1960er Jahren als Folge derWeservertie-
fung und des Hafenausbaus verlorene Lebensqualität. Der
Preis, den die Pusdorfer für dasWirtschaftswachstum zu be-
zahlen hatten, war, verglichen mit anderen Stadtteilen, beson-
ders hoch. Soähnlich sah dasauch Sunke Herlyn, Stadtplaner
undVorsitzenderdes BremerZentrumsfürBaukultur, deraller-
dingsdafürplädierte, den Blicknachvornzu richten. „DasAlte
kommtnichtwieder“, sosein Resümee, underwarbdafür, sich
dem Fluss neu zuzuwenden. Dass dies teilweise bereits ge-
glückt ist, wusste Rosemarie Dragheim vom Kulturhauszu be-
richten. Engagement und Überzeugungskraft, vor allem aber
Geduld und „am Ball bleiben“ waren nötig, um das zu errei-
chen, was die Pusdorfer tags darauf bei der offiziellen Eröff-

nung des „Spiel- undWassergarten“ bestaunen konnten. Dass
sichdieMühegelohnthat,warallenthalbenzu hören, undso ist
zumindest ein Teil der Zusagen, die den Pusdorfern in den
1960erJahrenalsAusgleichsmaßnahmenversprochenwurden,
eingelöst. Doch zufrieden sind die Pusdorfer mit dem Erreich-
ten noch langenicht. Damit ihrStadtteil am Flussnochattrakti-
verwird, soll ein Badestrand entstehen, einAnlegerwird gefor-
dert und auch ein Café im Spiel- und Wassergarten. All dies
kambeidemTalkabendzurSpracheundfürdie, dienichtdabei
sein konnten, haben wir die Filmsequenzen auf DVD gebannt.
Sie ist im Kulturhaus erhältlich und kostet€ 12,50.

Historischer BildkalenderWoltmershausen 2007

„BadestrandundRiesentanker“
DVD über Fluss-Geschichten

Bildtoncollagen mit den Themen: DerStrom - DasSchiff - DerStrand - ...in Pusdorf
Auskoppelung der Filmsequenzen aus denVeranstaltungen „Badestrand und Riesentanker“

am 9.9.2005 und 15.9.2006 mit FraukeWilhelm

Redaktion und Recherche:
Achim Saur, Geschichtskontor [brodelpott], VeronikaZill, Kulturhaus Pusdorf (für die Sequenz „... in Pusdorf“)

Kooperation: Geschichtskontor [brodelpott], Kulturwerkstattwestend, Kulturhaus Pusdorf

13 historische

Abbildungen

ein Kooperationsprojekt

mitdem

„HausderWerbung“

AbNovember 2006

für €16,00
imKulturhausPusdorf

und

im Buchhandel

erhältlich
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KurseundGruppen

Im neuenHerbstprogrammsindsowohl bewährtealsauch neueKursezufinden.Angabendazu
finden Sie im Programm 2006/2. Halbjahr, das im Kulturhaus erhältlich ist. Informieren können
Sie sich auch im Internet unter www.Kulturhaus-Pusdorf.de. Freie Plätze gibt es noch in ver-
schiedenen Angeboten, z.B. in den Kinderkunstkursen, bei Computerkursen und Workshops
oderbeimOrientalischenTanz(InfosundAnmeldungdazubei E. Faßmerunter0421/543210). Für
alle anderen Kursewenden Siesich bitte an dasKulturhaus unter544606.

DeroffeneFrauentreffim Kulturhaus
AmDonnerstagVormittagwird imKulturhausein Frauentreffangeboten, derjederzeitfür
neu hinzukommende Frauen offen ist. Die Frauen planen ihr Programm selbst undwer-
den von einer Sozialpädagogin unterstützt. Es sind ganz unterschiedlicheThemen, mit
denensiesichbeschäftigen.ZumjetzigenMozartjahrwurdenCD śangehört,Textegele-
sen und das Internet befragt. Es gab außerdem einen Besuch im Focke-Museum zur
„Herculaneum“-Ausstellung, einen Kinobesuch u.v.m.
Die gemeinsame Planung, Durchführung und Nachbearbeitung von Themen und Akti-
vitäten in und außerhalb des Kulturhausesmachen nicht nurSpaß undwecken Neugier
und Lust aufWeiteres, sondern sind interessant und wissenserweiternd.

Herbstferienwerkstatt: Riesenroboter
für Kinder ab 8 Jahren
Einen ganz großen Roboter, aus vielen unterschiedlichen
Materialien wollen wir gemeinsam in der Herbstferienwerkstatt
bauen. Aus Pappe, Holz und Metall, mit Pappmaschee, Folien
und kleinen Maschinenteilen soll ein Robotergestaltetwerden,
mit dem wir durch den Umzug des nächsten Bremer
Sambakarnevals, der im Februar 2007 unter dem Motto
„Karneval Industrial“ stattfinden wird, ziehen wollen. Der
Roboter soll den Mittelpunkt unserer Umzugsgruppe bilden.
Anmeldungen und InformationengibtesunterderTel. 544606
im Kulturhaus Pusdorf.
Leitung: Dorit Hillebrecht und Cordula Kagemann
Montag, 23. Oktober bis Freitag, 27. Oktober2006
Zeit: tägl. von 14.00 bis 17.00 Uhr
Ort: Kulturhaus Pusdorf

Kindertheater

Sonntag, 19. November, 16.00 Uhr
„ShowfürKids“ - Koffergeschichten mit BorisdemClown
Clownstheaterstückmit Pantomime
gespielt von Boris Radivoy
für Kinderab 4 - zum Mitmachen
Eintritt pro Nase: €2,50
Hausmeister Knack ist der Schrecken aller Staubflusen. Er
putztStühle, sichselbst undsogarKinder. Plötzlichentdeckter
einen verlassenen Koffer. Erfindetverdächtige Dingedarin: Ei-
ne knallrote Nase, die ihn in einen liebenswürdigen Clown ver-
wandelt, ein magischer Luftballon, der ihn in die Luft gehen
lässt, fliegende Bälle, die einfach nicht ihren Mund halten kön-
nen. DasGanze endet schließlich chaotisch ...

Kinderkunst
EinAquariumwird bunt!
Auch in derKinderkunst beschäftigenwirunsmitdem Element
Wasseroderbessergesagt, mit den Lebewesen, diedarin vor-
kommen. Korallen und Lampenfische, HaieundSeeschlangen,

Raubfische und Monsterkraken, aber auch
Seeanemonen und Meeresjungfrauen in allen
erdenklichen Farben könnt ihrentstehen lassen.
Dabei sind eurer Fantasie keine Grenzen ge-
setzt.Obein BildodereinObjektentsteht, könnt
ihrselbstentscheiden.AngeleitetwirddieWerk-
statt von der Künstlerin Dorit Hillebrecht. Der
Kurs findet montags von 16.00 bis 17.00 Uhr

statt und kostet 3,00 Euro im Monat.

Sonntag, 10. Dezember, 11.00 Uhr
„Kasper und dasKrokodil“
Kaspertheater „Villa Kunterbunt“ - Detlev Lipinski und Jutta
Jordan
Eintritt pro Nase: €2,50
Das Krokodil ist gar nicht so furchtbar, es hat nur furchtbares
Heimweh. Wie kann ihm bloß geholfen werden? Darüber ma-
chen sich nicht nur Kaspar und Seppel Gedanken, sondern
auch die Prinzessin Tausendschön und der König. Zum Glück
nimmt alles ein gutes Ende, am besten ihr kommt vorbei und
überzeugt euch selbst davon.
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Klassik fürOhr undAuge
beim 12. PusdorferKleinkunstabend
Freitag, 10. November, 20.00 Uhr
Eintritt: €7,00/€5,00 (ermäßigt)
Der 12. Kleinkunstabend im KulturhausPusdorfwartetmiteinem
echten Highlightauf: Speed&MusicnenntsichdasDuo, unddas
zu Recht, dennAlexanderKrämeram Klavierund JosefJoffeam

Xylophon bieten unter-
haltende Klassik, die
gleichzeitig das Ohr
und dasAuge bedient.
Das Auge, weil die
Schnelligkeit, mit der
dieSchlegel aufsXylo-
phon hämmern, immer
wieder zu blankem Er-
staunen verleitet. Und
das Ohr, weil viele be-
liebte und bekannte
Klassiker dabei sind,

zum BeispielAuszügeausCarmenoderderberühmteSäbeltanz
von Khatschaturyan oderaberdie Melodie Circus Renz.
AmüsanteTextesteuert dieAutorin Irmgard Strahlendorf bei. Al-
tersmäßig schon in der zweiten Hälfte des Lebens, ist sie litera-
risch ein Newcomer, veröffentlichte vor kurzem zwei Storys im
Band „BremerTexte“, traute sich 2005 zum ersten Mal auf eine
Kleinkunstbühne und bekam für ihre humorvollen Alltagsge-
schichten, deren Sarkasmus im freundlichen Gewand einher-
kommt, ausdemStandeinegute Presse. Beispielhaftfür ihreArt
zuschreiben istdieGeschichtevomjungenMann, der immerdas
tut, was Mamawill, und erst auflebt, als sie, nun ja, tot ist...
Ein Mann, dervomZirkus kommt und mit so klangvollen Namen
wie Renz und Sarrassani unterwegswar, wird denAbend abrun-
den. DasProgrammdesMr.Sitaram istüberausvielseitig: Erwird
zaubern, sich auf Scherben legen und auch den Kontakt mit of-
fenem Feuer nicht scheuen.
Durch denAbend führtwie immerHans-Martin Sänger, derauch
ein paar eigene, meist satirische Beiträge einstreuen wird.

„Urdrü&Frollein Susi“
Eine kabaraettistischeAdventsfeier
Samstag, 2. Dezember, 20.00 Uhr
Eintritt: €6,50/€5,00 (ermäßigt)

Ganz traditionell mit Süßigkeiten und gemeinsamen Singen
und doch ganz und gar nicht andächtig geht eszu bei der ka-
barettistischenAdventsfeiermit Urdrü und Frollein Susi. Urdrü
(Ullrich Reineking) ist Journalist, Redaktionsleiter in Rinteln,
schreibt Kolumnen fürdietaz und dasMix, tritt regelmäßig mit
dem „Kabarett der literarischen Gewalttätigkeiten“ in Bremen
und auch in anderen Städten Deutschlandsauf. Er lebt imWe-
serbergland, ist 57 Jahrealt, hasstdenADACund Hunde, liebt
Schlager, Märsche und alles, was gegen bürgerliche Gewohn-
heiten verstößt. Frollein Susi, alias Susanne Schrenk, ist Italie-
nischlehrerin und Musikantin mit Hang zum Maritimen und
möchtedieganzeWeltzumSingenbringen. SiebegleitetUrdrü
auf seinen Tourneen mitAkkordeon und Gesangsbüchern.

Konzerte
Zu einem musikalischen Zwiegespräch
begegnen sich am27.Oktober
diejungen MusikerArneStrau-
be (Piano) und Moritz Zopf
(Kontrabass). Sie sind durch
jahrelanges Zusammenspiel
miteinander verwoben. Mit of-
fenen Ohren begeben sich die
Musiker aufeine Entdeckungs-
reisedurcheigeneKompositio-
nen und Jazzstandards.

DieThemenwerden in neuen Farben beleuchtetund
intensivausgelotet. Die Lustan derkammermusika-

lischen Interaktion verspricht ein spannendes Hörerlebnis.

Am 24. November zeigen
Dusan Oravec und Ernesto
VillalobosfolkloristischeEle-
mente in derklassischenGi-
tarrenmusik. Die Konzerte
finden jeweils am 4. Freitag
desMonatsstatt und begin-
nen um 20.00 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei.

„Baustellen sindKunst im öffentlichen Raum“
Dia-Vortrag von Joachim „Bommel“ Fischer
Freitag, 17. November, 20.00 Uhr

SchonalsKind hattederBremerKünstlerJoachim „Bommel“ Fischerein -wohl eherunbewußtes- Faiblefür
Baustellen. DasersteFoto, dasderdamals5-Jährigemachte, zeigtseinen BrudervorderBaustelledesNeu-
städterHafens in Bremen. HeutesiehtFischerBaustellenals „Kunst imöffentlichen Raum“an, auchwenner
somancheBaustellefürüberflüssig hält. Fischererklärte Baustellen in Bremen, Berlin,Verden, Münsterund
vielen anderen Städten zu Kunstinstallationen. In seinem Dia- Vortrag erläutert der Mann mit der Bommel-
mütze, was Baustellen für ihn mit Kunst zu tun haben. Dabei gibt es die Möglichkeit, mit dem Künstler, der
sonst auch gerne öffentlicheObjekte mit rot-weißem Baustellenband bewickelt, zu diskutieren.
Eintritt frei, Spenden willkommen!

Kleinkunst
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KunstStücke III
Kunst- und Kunsthandwerks-Markt

Sonntag, 5. November2006 von 11 bis 18 Uhr

Ausstellungen

„Bremen -Haifa: Kinder und Jugendlichesehen ihreStadt“
Eine Mitmachausstellung von Maren Meinertz

29. Oktober bis 30. November2006 · Eröffnung: Sonntag, 29. Oktober um 11 Uhr

„Faszination desKreises -Mandalas in Aquarell“

Unter dem Titel „KunstStücke III“ findet am Sonntag, den 5.
November zum dritten Mal ein vorweihnachtlicher Markt für
Kunst und Kunsthandwerk im Kulturhaus statt.
EinenganzenTag langwerdenSiedieMöglichkeithaben,schö-
ne Dingezu sehen, kunstinteressierteMenschen zu treffen, ein
wenig bei Kaffee und Kuchen zu klönen, mit KünstlerInnen ins
Gesprächzu kommenundganznebenbei daseineoderandere
Weihnachtsgeschenk auszusuchen. All dies können Sie in der
Zeit von 11.00 bis 18.00 Uhr auf beiden Etagen des Kultur-
hauses, wo ein vielfältiges Angebot individuellerArbeiten aus
Kunst- und Kunsthandwerkausgestellt und zumVerkaufange-
boten werden. Neben Glasobjekten, Perlenschmuck oder Ge-
brauchskeramik werden auch Bilder, wie z.B. Radierungen,
Aquarelle und Acrylmalerei zu bewundern und zu erwerben
sein.
Im 1. StockbewirtenwirSiewährenddieserZeitmitKaffeeund
Kuchen.

von Gesa Blanke
3. Dezember2006 bis 4. Januar2007
Eröffnung: Sonntag, 3. Dezember um 11 Uhr
Im Dezember zeigt die Künstlerin und Kunsttherapeutin Gesa
Blanke eine Auswahl ihrer farbintensiven Mandalas im Kultur-
haus Pusdorf.
Gesa Blanke, Jahrgang 1972, begann bereits im Alter von 18
Jahren mit dem Malen von Mandalas. Sie studierte zunächst
Sozialpädagogikund ließsichspäterzurKunsttherapeutinfort-
bilden. Die Wirkung der Mandalas beschreibt sie als einen
„Quell von Inspiration und Freude, Heilung und Kraft“.
Blanke: „ Die Ergebnisse meines künstlerischen Schaffens er-
wartenSieund ladenSieein, inderVielfaltvon Farbenund For-
menzuschwelgen, diedasMysteriumMandalaermöglicht. Mit
meinen Bildern möchte ich einen Beitrag leisten zurVermeh-
rung von Freude, Harmonie und Schönheit“.
Neben den Originalen können am Eröffnungstermin auch Kar-
ten und Kunstdrucke von Gesa Blankes Mandalas erworben
werden.

WirerlebenKinderundJugendliche ihreStadt?DieAusstellung
zeigt die vielfältigen Antworten der Kinder aus den Partner-
städtenBremenundHaifa in FormvonBildern undKunstobjek-

ten. AusWoltmershausen arbeiteten SchülerInnen des Schul-
zentrums an der Butjadinger Straße in Kooperation mit dem
Kulturhaus Pusdorf an derAusstellung mit.



Inh.AndreasKöster

WoltmershauserStraße 354 28197 Bremen
Tel. 0421 -540870 Fax544298

AbOktoberbeginntdie
Kohl- und Pinkel-Saison

Über90% allervon unsangebotenen Fleisch- und
Wurstwaren stammen auseigener Herstellung.
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InternationaleAusstellungkommtinsKulturhaus
Bremen -Haifa: Kinder und Jugendlichesehen ihreStadt

Am Sonntag, den 29. Oktober,
wirdgegen 11 UhrimKulturhaus
eine ganz besondere Ausstel-
lung eröffnet. Unter dem Titel
„Bremen - Haifa: Kinderund Ju-
gendlichesehen ihreStadt“wer-
den Bilder, Fotos und andere
Kunstwerke gezeigt, die die
SichtvonKindernauf ihrejewei-
ligeStadtdarstellen.
Sowohl in der israelischen Partner-
gemeinde als auch im Pusdorfer
Kulturhaus ließen über 80 junge
Künstler verschiedener Nationen
ihrer Fantasie freien Lauf und er-
schufen unter anderem Zeichnun-
gen, Fotos und Collagen von
Landschaften, Plätzen, Menschen
undGebäuden.Am 19. September
wurde ihrEngagement imHausderBürgerschaftmiteinerAus-
stellung belohnt. Bürgerschaftspräsident ChristianWeberwies
auf die Aktualität der Ausstellung hin, die zeitgleich mit dem
Krieg im Libanon stattfand.
EineWoche zuvor waren 15 Jugendliche zwischen 13 und 16
JahreausHaifa inderHansestadtzuGastund habensich nach
AngabenWeberssowohl gefühlt, dasseszumAbschied „rüh-
rendeSzenen“ gab. DieAufenthalte und Gegenbesuchesowie
andereFormenderZusammenarbeitsollen dazu beitragen, die
Menschen direkt anzusprechen. „Und so wollen wir auch mit
dieserAusstellung zeigen, dasswirden Menschen in Israel na-
he sind und zum Frieden beitragen wollen“, so der Bürger-
schaftspräsident.
Auch dieKultur-Staatsrätin Elisabeth Motschmannwies in ihrer

Eröffnungsrede zur Ausstel-
lung darauf hin, dass mit den
Bildern ein „Mosaikstein der
Völkerverständigung“ und für
den Frieden geschaffenwurde,
von denen es mehr geben
müsse, „damit aus den einzel-
nen Mosaiksteinen ein ganzes
Bild entsteht“. Einen großen
Dankan alle Beteiligten sprach
die Initiatorin und Veranstalte-
rin der Ausstellung, Maren
Meinertz, aus. Sie berichtete
überanfängliche Schwierigkei-
ten bei der Umsetzung des
Projektes, aber auch von viel
Unterstützung und Zustim-
mungfürdasVorhaben, das im
30. Jahr der Städtepartner-

schaft zwischen den Hafenstädten Bremen und Haifa stattfin-
det. Hauptkooperationspartner derAusstellungsmacherin war
das Kulturhaus Pusdorf, und dessen Leiterin Rosemarie
Dragheimfreutsich besondersdarüber, dassdurchdasProjekt
weitere „Verbindungen in und aus dem Stadtteil“ geschaffen
wurden. Die Jugendlichen des Schulzentrums Butjadinger
Straße beteiligten sich im Rahmen von Kunstkursen und Kin-
derkunstwerkstättenanderAusstellung unddieSchulbandso-
wie der Chor des Schulzentrums sorgten anlässlich der Eröff-
nung mit rockigen Tönen für eine frische musikalische Beglei-
tung.
Biszum30. Novembersind dieWerke im Kulturhauszu sehen,
bevorsieaufdie Reisenach Haifagehen unddortweitere Fan-
tasien anregen sollen.

Stolz auf ihren Beitrag sind die Jugendlichen anlässlich einer
Ausstellung im Haus der Bürgerschaft. Foto: Jörg Teichfischer
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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

Schwibbogen
mitderWoltmershauser

ChristusKirche
Die Idee einen Schwibbogen mit der Christuskirche herstellen
zu lassen, entstand daraus, dass viele „Butenbremer“ die in-
zwischen in anderen Städten und Ländern leben, denWunsch
hatten, Bremensien mit in ihrejetzige Heimatzu nehmen. z. B.
einenSchwibbogenmitdenStadtmusikantenodereineLeuch-
te mit dem Bremer Rathaus.
AusdiesemGrundwarenwirderMeinung, dasseszum 100jäh-
rigenJubiläumderChristuskircheaucheinMotivmitdieserKir-
che geben sollte, denn viele Menschen sind ja in dieser Kirche
getauft, konfirmiert oder getraut worden. So war es bei uns,
und sowerden auch viele andere Erinnerungen mit dieser Kir-
che inWoltmershausen verbinden.

SingenmachtSpaßundbefreit
Es ist inzwischen keinGeheimnismehr, dassSingeneinepositiveWirkungaufdieGe-
sundheit hat. Aber Stimmbildung ist auch Persönlichkeitsbildung. Wenn die Stimme
wächst, wächst auch der Mensch. Singen ist eine Quelle der Kraft, und die Freude
daran kann in alle Lebensbereiche hineinstrahlen.
DerGesangsunterrichtfürAnfängerund FortgeschrittenehatfolgendeSchwer-
punkte:
die eigene Stimme entdecken oderwiederentdecken
Optimierung derAtmung als Grundlage einer guten Stimmqualität
den Stimmumfang vergrößern
den Körper als Instrument für die Stimme beweglich und durchlässig machen
einen vollen Klang und Tragfähigkeit entwickeln
denAusdruck derStimme stärken und erweitern
Stimme alsAusdruck dereigenen Persönlichkeit empfinden
Singen von einfachen Liedern, Musical oder Klassik
Auch fürsprechende Berufe ist Gesangsunterricht von Bedeutung. Eine kräftige tra-
gendeStimmewirktsouverän undselbstbewusst. DasSelbstvertrauenwird gestärkt.
Übrigens: Es ist nie zu spät, mit dem Singen anzufangen!

Anzeige

Immobiliendienst-
leistungen in derDrittenGeneration

Die Firma Hans A. Röpke Immobilien bietet nach Eintritt der
Dritten Generation in das Unternehmen weiterhin die Gewähr
für eine umfassende und qualifizierte Betreuung der Kunden.
Wie schon in der Vergangenheit wird trotz des weiteren Aus-
baus der Geschäftstätigkeit viel Wert auf den persönlichen
Kontaktzu den Kunden gelegt. Zu denGeschäftsfeldern gehö-
ren neben der Vermittlung von Immobilien insbesondere die
Hausverwaltung und Verkehrswertermittlung von Immobilien.
Den wachsenden Anforderungen an die immer umfangreiche-
ren rechtlichen Rahmenbedingungen insbesondere im Miet-
und Wohnungseigentumsrecht wird mit stetigerWeiterbildung
und Qualifizierung der Mitarbeiter begegnet. So hat sich das
Unternehmen mit insgesamtderzeit acht Mitarbeitern und mit-
arbeitenden Familienmitgliedern inden letztenJahrenebenfalls
verstärkt in derAusbildung engagiert und dieAuszubildenden
nachAbschlussderAusbildung übernommen.AlsMitglied des
Immobilien Verbandes Deutschland (IVD), der im letzten Jahr
ausdemZusammenschlussdes Ring DeutscherMakler (RDM)
und des Verbandes Deutscher Makler (VDM) hervorgegangen
ist, wird den Kunden eine Reihe an Informationsmöglichkeiten
geboten und dieQualität derArbeit gesichert.

AnzeigeAnzeige
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Evelyn's Haarstudio
Inh. Evelyn Meyer

Anzeige

Das Risiko, zum Pflegefall zu werden, wird meistens unter-
schätzt oderverdrängt. Pflegebedürftigkeit kann jedoch leider
jedenvonunstreffen. NebendemplötzlichenSchicksal können
die finanziellenAuswirkungen oft eine große Belastung für die
ganze Familiewerden. Die Kosten für die Pflege haben sich in
den letzten 10Jahrenmehralsverdoppelt und können bei Pfle-
gestufe III über 3.000,- EUR je Monat betragen. Während die
Kosten bei Eintritt von Pflegestufe I zumeist noch von Renten
oder sonstigen Einkünften bezahlt werden können, kann der
Pflegebedürftige bei Eintrittvon Pflegestufe II oderPflegestufe
III schnell sein gesamtes Vermögen oder dessen Partner und
KinderTeile ihresVermögensverlieren. Die gesetzliche Pflege-
versicherung bietetmaximal eineGrundversorgung bei Pflege-
bedürftigkeit.

Durcheinesinnvoll ergänzendeVorsorge in Formeinerprivaten
Pflegezusatzversicherung (Mindestabsicherung Pflegestufe III)
kann man sich vor den finanziellen Folgen eines Pflegefalles
schützen und so die finanzielle Zukunft der gesamten Familie
sichern! Die Versicherungsmöglichkeiten sind u.a. abhängig
vomAlter und Gesundheitszustand. DerAbschluss einer Pfle-
gezusatzversicherung ist jedoch auch im Rentenalter noch
möglich.

Für ein unverbindliches Angebot stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.

Informationen zur
„Pflegeversicherung“

WoltmershauserStraße 205 · 28197 Bremen ·% 542521

Öffnungszeiten: Di. - Fr., 8.30 bis 18.00 Uhr · Sa., 7.30 bis 12.00 Uhr

www.Dress-And-Fun.de

Ihre3Vorteile
alsPusdorfer!

� €10,−
Startguthaben
für Neukunden*

� Versandkostenfrei
für Kunden aus Pusdorf*

� KeinMindestbestellwert

HochwertigeSeidenwäscheundknuffigeToys

* gültig bis 27.10.2006 für Neukunden

aus dem Postleitzahlenbereich 28197

Einfach bei Ihrer ersten

Bestellung „Pusdorf“ bei

Bemerkungen eintragen

und Sie erhalten Ihre

Vorteile!
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Kalender2007

frisch eingetroffen

Wir sindwieder da!
Ein leidiges Thema für viele Heimtierbesitzer sind Flöhe und
Zecken. Dabei helfen bereits einige einfache Grundregeln, die
Plagegeister fernzuhalten. Grundsätzlich gilt: Vorbeugen ist
besseralsheilen.WeralsoseinTier imVorfeld bereits (dasgan-
zeJahrüber)schützt,wirdseltenerindieVerlegenheitkommen,
in einem Fachgeschäft um Rat zu fragen. Bei derVorbeugung
gilt zunächst Ihre eigene Überzeugung: Gift oder ökologisch?

Keine dieser Varianten kann 100%igen Schutz versprechen.
SolltenKleinkinder imHaussein,wähltmanbesserdieÖko-Va-
riante.
MöchtenSiemehrdarübererfahren,wieSie IhrHaustierschüt-
zen können, oder - falls es zu spät ist, was Sie nun beachten
müssen, sprechen Sie mich unter der Telefon-Nr. 52 89 550 -
Frank Macholl, Fress-Punkt, WoltmershauserStr. 406 an.

Anzeige

ImHerbst
nicht imDunkelntappen...

...wirmacheneinen
kostenlosenSEH-CHECK

C D N E
K N P U
E Z C K

HaltenSie jeweilseinAugezu und lesen aus3mAbstand!

HabenSieschon bei den ersten zweiZeilen Probleme
gehabt, solltenSie IhreAugen untersuchen lassen.

PusdorferReiseland

Deutschland istschön!
Ein abwechslungsreiches Reise-
landmitgünstigen Nebenkosten

� gehenSiedochmal in den Harzwandern

� oderkletternSie im Elbsandsteingebirge

� oderbesuchenSieein Musical in Köln

� odererobernSiemalwiederBerlin

� zurWeinprobean Rhein + Mosel

� odernurentspannen in Greetsiel

Terminegerneauch
nachVereinbarung

Inh.: Silvia Dominke und GabrieleWolter
WoltmershauserStraße 398� 28197 Bremen
Telefon 0421 -54 1074� Fax 0421 -54 1874

E-Mail: info@pusdorfer-reiseland.de
Web: www.pusdorfer-reiseland.de

„Vier für Bremen“ fürWoltmershausen
Erstmal ein Jahr Lesebotschafter in derCity

„Wirsinddiewohlbekannten BremerStadtmusikanten!“ Eswar
nicht zu überhören, als die Klasse 4a der Grundschule Rech-
tenfletherStraßeam Mittwoch ihre Figurder „VierfürBremen“
in Empfang nahm. Die Mädchen und Jungen begrüßten Esel,
Hund, Katze und Hahn, die fürdie BremerLeseLust im Einsatz
sind, am Neptunbrunnen mit einem fröhlichen Lied. Ein Jahr
wird die Figur, dievon einigen 4-a-Kindern phantasievoll ange-
malt worden war, nun an prominenter Stelle mitten in derCity
stehen.

LeseLust-Initiatorin undSPD-BürgerschaftsabgeordneteUlrike
Hövelmann übergabdie „Vierfür Bremen“ offiziell und erinner-
tedaran, dassdieseFigurdieersteüberhauptgewesensei, die
voneinemSponsorgekauftwordensei - in diesem Fall von der
FirmaGebr. RauschWohnbau GmbH. DasTheater Interaktiwo
gabdem kleinen Festakteine besondere Note und spielteTeile
aus dem Stadtmusikanten-Märchen.
Insgesamt 43 der gesponsorten Figuren sind laut Hövelmann
seit Schuljahresbeginn dabei, die Stadt zu bevölkern - für ein
Jahr auf Plätzen in der Innenstadt, andere dauerhaft in Biblio-
theken und Schulen.
Nach der Zeit am Neptunbrunnen wird das bunte Lese-Quar-
tett dann in die Grundschule Rechtenflether Straße umziehen.
„Ich freue mich sehr, dass sich hier ein Unternehmen für die
WoltmershauserKinderengagiert. Prima, dassdazuauch noch
die400EurofürdieSchulbibliothekkommen -dasreichtfürje-
de Menge neues Lesefutter“, so die örtliche SPD-Bürger-
schaftsabgeordnete EdithWangenheim.
Senatora. D. PeterSakuth von Gebr. RauschWohnbau sagte,
er freue sich, etwas fürden Stadtteil tun zu können. Und: „Die
Stadtmusikanten sind eure Freunde!“, rief er den Kindern zu
und forderte sie auf, ganzviel zu lesen.

Anzeige
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AKTUELLESundNEUESausder TurnabteilungdesTSW:
Mädchenturnen im Dorfkampsweg:
Montagsvon 16:30 - 17:30 Uhr6 - 9 Jahre
und 17:30 - 18:30 Uhr 10 - 14 Jahre
Die Mädchen suchen dringendVerstärkung!
Also: „Kommt her und macht mit!“

Fit nach Feierabend:Wirsuchen Verstärkung: Männer und
Frauen, die sich darauf freuen, nach Feierabend noch etwas
für ihre Fitness zu tun.
Die bereits bestehendeGruppe trifft sich immerdonnerstags
in der Halle Dorfkampsweg von 20:30 - 22:00 Uhr.
Infos unter 547107

Die BauchtanzgruppedesTSWsuchtVerstärkung
Donnerstags im KulturhausWoltmershauserStraße
Infos unter 543210

Nach den Herbstferien NEU imTSW:
„Sportfürmollige Kids“

Dienstagsvon 17:30 - 18:30 Uhr, Halle RechtenfletherStr.
„Rückentraining und Entspannung“ fürmehr Freudean
der Bewegung
Dienstagsvon 18:30 - 19:30 Uhr, Halle RechtenfletherStr.
„Herz- Kreislauftraining“ unterzertifizierter Leitung
Dienstagsvon 19:30 - 20:30 Uhr, Halle RechtenfletherStr.
Die „Sommerpause“ ist vorbei, wir starten wieder:
Bewegungslandschaftfür kleine Kinder
imAltervon 1-6Jahren.
Samstags Halle RechtenfletherStr. (Termine folgen)

Änderung: Trainingszeitenverlegung beimTaekwon Do:
von dienstags Halle RechtenfletherStraße
dann NEU: MONTAGS ButjadingerStr.
DieTrainingszeiten bleiben von 17:30 - 21:30 Uhr unverändert!
Bitte dieAusschreibungen in der Presse undAushänge in
den Hallen beachten.

Infos auch im Internet unter: www.ts-woltmershausen.net

Leseempfehlungen
ausgewähltundvorgestelltvonChristaSchoofs

JanWeiler “Maria, ihm schmeckt ś nicht - Ullstein Taschenbuch 10 Euro
„Maria, ihm schmeckt‘s nicht!“ - ein schrecklicherVerdacht, der immerwiederer-
hoben wird und wider alle Beteuerungen, dass es sehr wohl schmeckt, aber nix
mehr passt, den Ich-Erzähler begleitet.
Und drum herum gibt ś soviel „bella Italia“, dasssich niemand ärgern muss, dass
der Urlaub vorbei ist! Einfach lesen und sich wohlfühlen mit Antonio Marcepane
und seinem italienisch/deutschen Leben.
„Maria, ihm schmeckt ś nicht!“ ist ein leichbekömmliches Lesevergnügen (5 Ster-
ne!) auf hohen Niveau. Ich habe gelachtwie selten!
Ciao und mille grazie, JanWeiler, für dieses Buch!

Bürgermeister ThomasRöwekamp
besuchteWoltmershausen

BürgermeisterThomas Röwekamp (2. v. links) im Kulturhaus Pusdorf.

„Pusdorf ist ein liebens- und lebenswerter Stadtteil - ein im
doppelten Sinne echtes Stück Bremen“, sagte Bürgermeister
Thomas Röwekamp, Senator für Inneres und Sport, als er im
Rahmen seiner aktuellen Rundreise durch alle Stadtteile Bre-
mensam 20. September2006Woltmershausen besuchte. Be-
gleitet wurde er dabei von Frank Imhoff, Mitglied der Bremi-
schen Bürgerschaft, sowie von Ole Lindemann, CDU-Frakti-
onssprecher im BeiratWoltmershausen.
Das Besuchsprogramm begann mit einem Gespräch mit Ver-
tretern der Interessen- undWerbegemeinschaftWoltmershau-
sen/Rablinghausene.V. (IWG), bei demesumdieEntstehungs-
geschichteder IWG, aktuell geplanteAktionen (wieden2. Pus-
dorfer Volkslauf) und die Probleme der Kaufleute in Wolt-
mershausen ging. Anschließend besuchte Bürgermeister
Röwekamp das Schulzentrum Butjadinger Straße, wo er sich
besonders von der technischen Ausstattung der Multimedia-
schulebeeindrucktzeigte.AbgerundetwurdedieStadtteilvisite
durch einen Besuch im Kulturhaus Pusdorf. Dort wurde dem
Bürgermeister neben Informationen über die Aktivitäten der
Einrichtung auch eine DVD zur Geschichte Woltmershausens
präsentiert. „Ich kann jedem Pusdorferempfehlen, sich dieZu-
sammenstellung von Bildern zum Thema „Pusdorf am Fluss“
einmal anzuschauen, weil sie sehr interessante Einblicke in die

Entwicklung desStadtteils ermöglicht“, bedankte sich Bürger-
meister Röwekamp für dieVorführung.

Ganz frisch jetzt alsTaschenbuch auf dem Markt die Fortsetzung von
Antonios Lebensweg: Antonio imWunderland, rororo, 8,90 Euro.



Wirbieten Ihnen folgende Leistungen:
Webhosting � Domains � Internetdienstleistungen
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Kunstkurse
FürAnfänger und Fortgeschrittene

Essind noch Plätzefrei in den
Malkursen:

Montags
10 UhrAquarellmalen,
17 UhrÖlmalerei

Dienstag
17 UhrAquarellmalen

STUDIO IMPRESARIO
WoltmershauserStr. 158

BREMEN
Tel.: 0421 /508640

www.pusdorferblatt.info/studio

Hermes Paket-Shop:
Privat-Service ab 3,70 €

NEU! Ab jetzt auch internationalerPrivat-Service ab 13,90 €
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B-SURE: DiePartnerprojekte
Der neue Spiel- und Wassergarten Pusdorf wurde bekannter-
maßenmitGeldernderEU imRahmendesProjekts „B-SURE“,
in dem sechs europäische Hafenstädte eng zusammenarbei-
ten, gefördert. GemeinsamesZiel istes, die Flächenan Flüssen
undKanälenfürdieBewohnerderangrenzendenWohnquartie-
rewieder besser nutzbar zu machen. Die EU-Gelder sollen so
eingesetztwerden, dasssieals Initialzündung fürweitereMaß-
nahmen dienen, dieeine nachhaltigeAufwertung derQuartiere
ermöglichen. Viele Projekte haben diese Funktion schon erfüllt
und weitere Gelder „angezogen“.
Im Folgenden werden die Partnerprojekte kurz beschrieben,
damitdie Pusdorferinnen und Pusdorfereinen kurzen Eindruck
vonden Projektenerhalten.Genauere Informationengibtesauf
der Projekthomepage „b-sure-interreg.net“.

Colchester (England)
Colchester isteineHafenstadtanderMündungderColne indie
Nordsee nordöstlich von London. Derwirtschaftliche Struktur-
wandel deretwa 100.000 Einwohnern großen Stadt hat hierzu
einem Niedergang der Häfen geführt. Die ehemaligen Hafen-

flächen liegen heute
zum Teil brach, sind
stark schadstoffbela-
stet und haben keine
Verbindung zurStadt.
Das B-SURE-Projekt
am King EdwardQuay
ist eingebunden in ei-
ne umfassende Er-
neuerung des Ge-
biets. Der Kai soll neu
gestaltet, der Zugang
zur Stadt über Grün-

verbindungen verbessert werden. Ziel ist es, einen attraktiven
Aufenthaltsort für die Bevölkerung zu schaffen und die histori-
scheBedeutungdesHafens in Erinnerungzu rufen. EinMaster-
planwurdeentwickeltundmitdenBewohnerndiskutiert, istzur
Zeitabernoch nichtverabschiedet. Problemebereitenauchdie
starke Kontamination des Projektgebietsdurch industrielleAlt-
lasten. Dennoch wurde Anfang September mit dem ersten
Spatenstich der Baubeginn feierlich begangen.

Vlaardingen (Niederlande)
Vlaardingen (74.000 Einwohner) ist eine Hafenstadt zwischen
Rotterdam und derNordsee. Frühereinwichtiger Hafen insbe-
sondere für die Fischerei, dominieren heute industrielle hafen-
bezogene Aktivitäten
die Wirtschaft der
Stadt. In den letzten
Jahren setzte eine
Rückbesinnung auf
die historischen Wur-
zeln ein, die auch im
Erscheinungsbild der
Stadt sichtbarwerden
soll.
Im B-SURE-Projekt
werden deralte Hafen
und die traditionsrei-
che Haupteinkaufsstraße in der Innenstadt, die nur wenige
Schritte vom Hafen entfernt liegt, neu gestaltet. Im Hafen wird
ein Anleger für historische Schiffe gebaut, die Einkaufsstraße
wird mit einer neuen Pflasterung und Bodenlampen mit Moti-
ven aus Vlaardingen erneuert. Ziel ist es, die wirtschaftlichen
Aktivitäten im Zentrum (Tourismus und Einzelhandel) zu stär-
ken. Sowurden auch die Ladenbesitzer in die Planungen ein-
bezogen.

Rotterdam-Schiemond (Niederlande)
Schiemond in Rotterdams Stadtteil Delfshaven ist ein Wohn-
quartier mit einem hohen Ausländeranteil (25 Kulturen leben
hier auf engstem Raum miteinander) und erheblichen sozialen

Problemen. Es gibt nurwenig öffentlichen Raum, undwenn er
trotzdem vorhanden ist, ist die Nutzungsqualität sehr gering.
Obwohl direkt an derMaasgelegen, ist derZugang zum Fluss
durch große Parkflächen verbaut.
Diessoll sich durch B-SUREändern. ZurZeitwird der Uferbe-
reich zu einer attraktiven Promenade mit viel Grün umgebaut.
Nur wenige Schritte
entfernt wurde ein
Spielplatz neu gestal-
tet. Durch diese Maß-
nahmen sollen die
Aufenthaltsqualität
und damit auch der
sozialeZusammenhalt
imQuartierverbessert
werden. Bewohnerar-
beiteten an den Pla-
nungenmit, aberauch
hierzeigtesich dieso-
ziale Segregation im Gebiet: Ausschließlich weiße und ältere
BewohnerdesQuartiersarbeiteten in derPlanungsgruppemit,
andere Bevölkerungsgruppen konnten nicht aktiviertwerden.

Emden (Deutschland)
Auch in Emden steht der soziale Aspekt im Vordergrund. Der
Stadtteil Barenburg ist ein sozialer Brennpunkt und schon seit
Jahren Projektgebiet der „Sozialen Stadt“. B-SURE wird hier
eingesetzt, um die Lebensqualität im Stadtteil und durch deut-

lich sichtbare
Maßnahmen sein
Image zu verbes-
sern. So wurden
beispielsweise ein
Fuß- und Radweg
amTreckfahrtstief-
Kanal erneuert
und zahlreicheAk-
tivitäten im Stadt-
teilzentrum „Kul-
turbunker“ ange-
boten, um Emde-
ner in denStadtteil

zu locken. ZurZeitwerden Pläneerarbeitet, um ein großesMi-
litärgelände im Stadtteil in ein Sport- und Naherholungsgebiet
umzugestalten.
Das EmdenerProjektzeichnetsich durch eine intensiveMitwir-
kungderBevölkerungaus. B-SUREgreift hieraufdiegutfunk-
tionierende Beteiligungsstruktur zurück, die schon seit Jahren
in dem Projekt der „Sozialen Stadt“ existiert.

Hamburg (Deutschland)
Im HamburgerStadtteilWilhelmsburg, ebenfallsein Gebietmit
großen sozialen
Problemen, wird
der Vering-Kanal
zu einem Naher-
holungsgebiet
umgestaltet. Die
Uferbereiche des
Kanals waren
bisher kaum
zugänglich und
durch industrielle
Altlasten in ho-
hem Maße bela-
stet. Das B-SU-
RE-Projekt ist eingebettet in die Internationale Gartenbauaus-
stellung, die2014 hierstattfindenwird. UnterengerMitwirkung
derBewohnerdesQuartierswurdeneingroßzügigerSpielplatz,
ein Sportbereich und einAnlegeram Kanal gebaut und im Juli
2006 mit einem großen Fest eingeweiht.
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Mehr Betreuungsplätzefür dieKleinsten
AWO-KiTaRablinghausen richtetneueGruppefür Kinder unter drei ein

Mehr Betreuungsangebote
für Kinder unter drei Jahren -
das hat die Politik den Eltern
versprochen und in Bremen
wurde dies zum neuen Kin-
dergartenjahr Wirklichkeit.
AmAusbauderPlätzefürKin-
der unter drei beteiligte sich
auch dieAWOBremenmit ih-
ren KiTas. Sowurde imAWO-
Kinderhaus „Charlotte Nie-
haus“ an der Rablinghauser
Landstraße 18 zum 1. Ok-
tober eine neue Gruppe für
Kinder zwischen anderthalb
und drei Jahren eingerichtet.
In dem schönen, alten Bau-
ernhaus gibt es optimale Be-
dingungen für kleine und
größere Kinder. 100 Plätze
werden hierangeboten, Kinder bis zu 12 Jahren finden im und
rund um das Hausjede Menge Platz zum Spielen und Lernen,
zum Toben und Kuscheln, zum Basteln und Experimentieren.

Das neueAngebotwird naht-
los in das bestehende Grup-
penangebot integriert. Wer
hier sein Kind anmeldet, der
weiß: Hier kann es bis zum
Hortalter bleiben. Die neue
GruppestehtachtKindern of-
fen, für sie ist eine Betreuung
mit Mittagessen eingerichtet.
WeraneinemderPlätze inter-
essiert ist, der kann sich auch
im laufenden Kindergarten-
jahr beim AWO-Kinderhaus
„Charlotte Niehaus“, Rabling-
hauserLandstraße 18,Telefon
54 01 11 näher informieren
und anmelden. KiTa-Leiterin
Marion Mosler ist auch per
Mail unter m.mosler@awo-
bremen.de zu erreichen und
freutsichaufvieleneueKinder.

NeueWohnoase in Citynähe
Gebr. RauschWOHNBAU erstelltneueEigenheime„ImGrünen Felde“

In beliebter und gefragter Wohnlage -auf dem ehemaligen
GeländedesSportplatzesWoltmershausen- entstehtdas neue
Wohngebiet „Im Grünen Felde“.
Das idyllische Umfeld, die angrenzenden Kleingärten und der
hoheFreizeitwertmachendieLagedesneuenWohnensembles
besonders attraktiv.
Die Bremer Innenstadt ist nur5Autominuten entfernt. Mit dem
Fahrrad erreichtman den BremerRoland in ca. 10-15 Minuten.
Dentäglichen EinkaufkönnenSiebequemzu Fußodermitdem
Fahrrad erledigen. Supermärkte, Restaurants und vieles mehr
befinden sich im nahen Umfeld.
EinezurSackgasseausgebildeteStrasse,sorgtdafür, dasssich
hier kein störender Durchgangsverkehr entwickeln kann.
Umsäumt von einem „grünen Gürtel“ aus Bäumen und Sträu-

chern, erstellt der
Bauträger Gebr.
Rausch WOHN-
BAU attraktive
Doppel- und Rei-
henhäuser in ver-
schiedenen Vari-
anten.
Durch die aufge-
lockerte Anord-
nung der einzel-
nen Hauszeilen er-
hält das neue
Wohngebiet sei-
nen individuellen

Charme. Verschiedenartige Fassaden, Dächer und Eingangs-
bereichegebenjedemHausdiepersönlicheundunverwechsel-
bare Note.
Die Gärten der Häusersind nach Süden bzw. Südwesten aus-
gerichtet, so dass Sie die Sonne von den frühen Mittagsstun-
den bis in den Abend genießen und eine optimale Belichtung
der Häuser gewährleistetwird.
DeroffizielleVerkaufderDoppelhäuserund derersten Reihen-
Eigenheimedurchden BauträgerGebr. RauschWOHNBAU hat
vor wenigen Wochen begonnen. In Kürze erfolgt der Baube-
ginn.

Alle Häuser werden nach den neuesten Bauvorschriften als
Niedrigenergiehäuser erstellt. Die charmanteAußengestaltung
mit z.B. Dachüberständen, Krüppelwalmdach, Sprossenfen-
stern und vielen raffinierten Details garantieren zeitloseAttrak-
tivitätsowieWertbeständigkeitderHäuser. Im InnerenderHäu-
ser können die künftigen Eigentümer aktiv an der Gestaltung
mitwirken. DieGrundrissesind variabel und können individuel-
len Erfordernissen angepasst werden. Die Grundvariante der
Doppelhäuser umfasst einen sehr großen Wohn-/Essbereich
mit großer Wohn-Küche und anschließendem praktischen
Hauswirtschaftsraum. Das moderne Voll-Bad und das Gäste-
WCverfügen überein FensterundsindmitMarken-Sanitärarti-
keln ausgestattet. DieWand- und Bodenfliesen für die einzel-
nen Räume können Sie nach Ihrem ganz persönlichen Ge-
schmack bei einer Fachfirma auswählen. Ein grosses Schlaf-
zimmer und zwei Kinder- oderArbeitszimmer befinden sich im
Obergeschoss.AufWunschwird im Bodenbereich einweiterer
Wohnraum erstellt.
Eine moderne, leistungsstarke Heizanlage sowie die Zirkulati-
onsleitunggarantiereneineeffizienteundenergie-bzw. kosten-
sparendeWarmwasserversorgung im ganzen Haus.
Die grosszügigen Reihen-Eigenheimewerden bereits komplett
bis in das Dachgeschoss mit Spitzboden ausgebaut, so dass
insgesamt 3 Wohnebenen mit 5-6 Zimmern geschaffen wer-
den.
Wohnen „Im Grünen Felde“ bedeutet Lebensqualität pur. Be-
schaulicheRuhe,zentraleLage, hochwertigeEigenheime-eine
Kombination wie Sie besser nicht sein könnte.
Bis zum heutigenTagewurden bereits 7 neue Häuserverkauft
undweitere Interessenten habensich IhrTraumhaus reserviert.
DieGebr. RauschWOHNBAU hat ein Doppelhaus-Musterhaus
im Baugebiet „Arberger Hof“ erstellt. Interessierte können die-
ses Dienstag bis Sonntag jeweils von 14-18 Uhr besichtigen.
Auch im Info-Punkt „Sommergarten“ in der Dötlinger Straße
(Mi., Sa./So.je 14-18Uhr) könnenSiesichzumProjekt„ImGrü-
nen Felde“ beraten lassen.
Aufder Internet-Seitewww.im-gruenen-felde.debzw. unterTe-
lefon (0421)3200 13erhalten Interessentenweitere Informatio-
nen und Unterlagen zu den einzelnen Angeboten der Gebr.
RauschWOHNBAU.

Anzeige
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