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haben Sieschon Ideen, wieSie in diesem JahrWeihnachten verbringen?Oder ist Ih-
nen noch nicht nach Familienfest und Jahresrückblickzumute? Liegtesvielleicht am
Wetter, das so gar keineAdventstimmung aufkommen lässt, oder haben wir einfach
eineAbneigunggegendenjährlichwiederkehrendenKonsum-undGeschenkestress?
Füralle, diesich inspirieren lassen möchten, setzenwirans EndedieserKolumneein
Gedicht aus dem Buch „Pflücke den Tag“ von Margot Bickel.
WeraufeinenkurzenJahresrückblicknichtverzichtenwill, findet indieserAusgabeei-
nenArtikel der KindertagesstätteCharlotte Niehaus überderenAktivitäten „imWan-
del der Jahreszeiten“. Wie das Kindermusical „Der Regenbogenfisch“ entstand, be-
richtet das KTH an derRablinghauser Landstraße. Nochweiterzurück - nämlich 100
Jahre - blickt die Christuskirche in Woltmershausen. Herzlichen Glückwunsch zum
runden Geburtstag! Den Status quo bezüglich derWohn- und derVerkehrssituation
imStadtteil beschreibtJörgTeichfischer. Und -passendzumFestderLiebefindenSie
ein Friedensbotschaft von Pastor Buchholz und einenWunschzettel von Joachim Fi-
scher in diesem Blatt.
Aus den Institutionen kamen Informationen zu Angeboten und Veranstaltungen. An
dieserStellemöchtesichdieRedaktion herzlichbeiallenbedanken, diedurchdieEin-
sendung von Beiträgen und Bildern zum Gelingen dieserStadtteilzeitung beitragen.
Ein friedlichesWeihnachtsfest und ein gutes neuesJahrwünscht Ihnen Ihr

Dieeigentlichen Geschenke des Lebens werdenzumeistinaller Stille überreicht
Freundschaft undLiebe
Geburt undTod

FreudeundSchmerz
BlumenundSonnenaufgang

unddas Schweigen
als einetiefe Dimensiondes Verstehens
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Im neuen Baugebiet „Im Grünen Felde“ waren die ersten
acht Häuser bereits verkauft, noch bevor der erste Spa-
tenstich vollzogen wurde. „Die Nachfrage ist enorm“ - so
die ausführende Immobiliengesellschaft „Gebr. Rausch“.
Doch nach der allgemeinen demographischen Entwick-
lung werden in Zukunft immer weniger Menschen gebo-
ren, die spätereineWohnung suchen.Wozuwerden dann
neueWohnungen gebaut? Die rund 15.000 Einwohnerdes
Stadtteils werden schließlich nicht nur wie der Rest des
Landesweniger, sondern inWoltmershausen überden all-
gemeinen Trend hinaus ganz besonders und überdurch-
schnittlich rarer. ImJahr2010sindesnurnoch 13.000 Ein-
wohner, diezwischenWeser und der neuenAutobahn 281
leben werden.
Bereits im Stadtteilkonzept wurde diese Entwicklung mit
einbezogen: Ein erheblicher Rückgang bei Kindern und
Jugendlichen (bis 15 Jahre) sei zu erwarten, die Erwerb-
stätigenwerdenweniger und immermehr Rentner benöti-
gen in absehbarer Zeit eine entsprechende Infrastruktur.
Und diese Infrastruktur stimmt nicht - zumindestwas den
Wohnungsmarkt betrifft.

Der Bestand in Pusdorf mit seinen 7.500 Wohnungen in
3.000 Gebäuden ist im Vergleich zu anderen Stadtteilen
relativ alt. Größere Wohnungen für Familien finden sich
hier weniger als in anderen Stadtteilen. Dafür gibt es ein
Überangebot an kleinerenWohneinheiten, was einer stei-
genden Zahl von Singlehaushalten entgegen kommt und
auch durch die Nachfrage beiWohnungen umdie50Qua-
dratmeter mit 2 bis 2,5 Zimmern gedecktwird. Eine hohe
Zahl von Umzügen innerhalb des Stadtteils kann als Zei-
chen der Verbundenheit mit Woltmershausen betrachtet
werden. Daskann aberauch bedeuten, dassman hier lan-
ge suchen muss, um das „Richtige“ zu finden.
DochdereigentlicheBedarfanaltersgerechten undfamili-
enfreundlichen Heimen, der auch durch die demographi-
sche Entwicklung gestützt wird, ist nicht befriedigt.

Imageproblem
Als Grund nennt das Stadtteilkonzept ein „Imagepro-
blem“, das mit dem geschlossenen dörflichen Charakter
Pusdorfs zu erklären sei. Auch der unansehnliche Eisen-
bahntunnel wirke als Barriere und schrecke viele ab, so
Ortsamtsleiter Klaus-Peter Fischer, der pro Jahr zwei bis
drei Investoren durch das Gebiet führt und immerwieder
darauf angesprochen wird.
Doch trotzdieserFaktoren haben die BauträgernachAus-
kunft des Ortsamtsleiters den Standortvorteil von Wolt-
mershausen inzwischen erkannt: Nureinen Steinwurfvom
Marktplatzentfernt, direkt an derWeser liegend und einen

dörflichen Charme ausstrahlend - und das alles ohne das
Flair einer Stadt zu verlieren.
Die „Gebr. RauschWohnbau“ ließ sich von dem negativen
Gerede nicht abschrecken und errichtete erst an der Döt-
lingerStraße das Baugebiet „Sommergarten“, in demAn-
fang 2007 die letzten der neuen Eigenheime an die Neu-
bürger übergeben werden. Und auch in der neuen Sied-
lung „Im Grünen Felde“ am EndederVisbekerStraßewer-
den mehr Anfragen erwartet als tatsächlich angeboten
wird.

Standortvorteil
Die Wohnungsbaugesellschaft hat den Standortvorteil
Pusdorfsentdeckt: „Das idyllischeUmfeld, dieangrenzen-
den Kleingärten und derhohe Freizeitwertmachen die La-
ge des neuen Wohnensembles besonders attraktiv. Die
Bremer Innenstadt erreichen Sie in nur5 Minuten mit dem
Auto oder in 10 bis 15 Minuten mit dem Fahrrad. Mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln gelangen Sie schnell und kom-
fortabel in alle gewünschten Richtungen. Den täglichen
Einkauf können Sie auch bequem zu Fuß oder mit dem
Fahrrad erledigen. Die kleinen, neuen Bewohner haben es
nicht weit zu Schule, Sport oder Freunden. Von der Kin-
dertagesstätte bis zum Schulzentrum finden Sie alle Ein-
richtungen im Umkreis von wenigen Gehminuten.“, so
heißt es in den entsprechenden Werbeunterlagen (siehe
www.im-gruenen-felde.de).
Familien finden also in Pusdorf ein Zuhause - zumindest
wenn sie finanzkräftig (und mutig) genug sind, ein Haus
gleich zu kaufen statt nur zu mieten.
Aber genau hier fehlen nach wie vor die notwendigen zu-

„DörflichenCharmenehmen ohneVorteil zu verspielen“
Über denWohnungsbestand inWoltmershausen undden zukünftigenMarkt

Baubeginn derSiedlung „Im Grünen Felde“.

Wohnungsbauprojekte imStadtteilkonzept
1. Dorfkampsweg: 1-Familienhäuser auf 1 ,8 ha.
2. StromerStraße: 1-Familienhäuserauf 1,75 ha.
3. Convergelände: SeniorengerechteWohnungen,
Gastronomie auf 1,2 ha.

4. PestruperWeg /VisbekerStraße: 1-Familienhäuser
auf 0,5 ha.

5. Auf dem Bohnenkamp: 1-Familien- sowie Mehrfamilien-
häuser auf4,2 ha.

6. DötlingerStraße: 1-Familienhäuser auf 1,4 ha.
7. DangatserStraße/ZwischenahnerStraße: Reihenhäuser
auf 1,1 ha.

Des Weiteren gibt es Pläne zur Nachverdichtung in der
Wiedhofstraße sowie zur Entwicklung von Mischgebieten
(Wohnen und Arbeiten) in der Hermann-Ritter-Straße
(Nordseite), in der Simon-Bolivar-Straße sowie am Hohen-
torshafen.

ZweifelhafteWeihnachtsvorfreude am Kamphofer Damm.
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kunftsorientierten Angebote, denn die Investoren richten
sich nach der tatsächlichen und nicht nach der abzuse-
henden Entwicklung. Pläne zur Umgestaltung von Woh-
nungen, beispielsweise um größere und familiengerechte
Angebotezuschaffen, gibtesbeispielsweisebei derWoh-
nungsbaugesellschaft „Bremische“ nicht - stattdessen
konzentriere man sich auf die Instandhaltung der beste-
henden Anlagen.

Senioren
Einebereits 1991 erstelltealten- und behindertengerechte
Wohnanlage unterhält die „Bremische“ in der Straße „Auf
den Würden“. Darüber hinaus können Senioren bezie-
hungsweise Menschen mit Pflege- und Betreuungsbedarf
im Stiftungsdorf Rablinghausen unterkommen. In der Ein-
richtung der „Bremer Heimstiftung“ finden sich Mietwoh-
nungen und Pflege-Appartements sowie Hausgemein-
schaften mit gemeinsamen „Wohnküchen“ als lebendiger

Mittelpunkt für die Bewohner. Zukunftsweisend sind die
zahlreichen Serviceangebotewie Kosmetik oder Fußpfle-
ge, dievorOrt angebotenwerden. Doch auch hier ist man
ausgebucht und im Mietbereich gibt es langeWartelisten.
NeueWohnangebote imStadtteil sind fürdie Heimstiftung
erst einmal nicht absehbar, solange nicht überdie Bebau-
ung des ehemaligen „Convergelände“ entschieden ist.
Auf diesem Areal war im Stadtteilkonzept die Errichtung
von seniorengerechten Wohnformen vorgesehen. Die
Emissionen der auf der gegenüberliegenden Weserseite
befindlichen Industrieanlagen bereiten allerdings nicht nur
der Pusdorfer Wohnungsentwicklung Unsicherheiten,
sondern auch in der Überseestadt wird nach Lösungen
des Problems gesucht.
Weitere Pläne, bestimmte Gebiete in Woltmershausen zu
entwickeln (siehe Tabelle), richten sich erst einmal an
Kaufinteressenten und nicht an Mietwillige.
Was kann man also unternehmen, um mehrAngebote für
mietwillige Neubürger zu schaffen, die bestimmte Anfor-
derungen wie große Wohnungen oder seniorengerechte
Strukturen suchen? Ortsamtsleiter Klaus-Peter Fischer
willWoltmershausen „denCharmedesdörflichenCharak-
ters nehmen, ohne denVorteil zu verspielen“ und hofft so
aufein größeres InteresseseitensderBauträger. Diemüs-
sten dann allerdings auch Mietobjekte anbieten.
Karin Bohle-Lawrenz vom Bauausschuss des Beirates
denkt darüber hinaus an die Entwicklung von Konzepten
einer „betreuten Nachbarschaft“, die es älteren Mitbür-
gern ermöglichen könnte, in ihrenWohnungen -obgemie-
tet oder gekauft - bleiben und betreutwerden zu können.

VomSchussfeld
zum Stadtteil

Die Entwicklung des Stadtteils lässt sich unter anderem
an den verschiedenen Siedlungsstrukturen ablesen. An-
gefangen mit vereinzelten Höfen, wurdeWoltmershausen
und Rablinghausen im Jahr 1666 niedergebrannt, umvon
Bremen aus freies Schussfeld gegen den anrückenden
Feind zu bekommen. So „einfach“ lässt sich der Woh-
nungsneubau heute natürlich nicht organisieren.

Ende des 19. Jahrhunderts hat sich Woltmershausen als
Wohnort fürArbeiteretabliert, die überwiegend im Hafen
und auf denWerften beziehungsweise in derTabakfabrik
Brinkmann beschäftigt waren. Kleine Häuser, die für die
Arbeitererschwinglichwaren, prägtendieerstenStraßen-
züge.

In den 30erJahrenwurde amWarturmer Platz ein in sich
geschlossenesWohngebiet errichtet. Die Nationalsoziali-
sten hatten hiereine„Wohnungsfürsorgeanstalt“ fürmeist
kinderreiche Familien sowie Bauern und andere Men-
schen eingerichtet, um die dort Zwangseingewiesenen
„umzuerziehen“. DieabgeschotteteStrukturderSiedlung
besteht bis heute. Mit einer neuen Rad- und Fußwegver-
bindungen soll laut Stadtteilkonzept in Zukunft versucht
werden,dasQuartierbesseranWoltmershausenanzubin-
den.

DieeinstdörflichenStrukturenwurden inden60ernweiter
abgebaut, als im Zuge des Baus des Neustädter Hafens
das Dorf Lankenau verschwand. Alternativen Wohnfor-
men zeigte sich der Beirat weniger offen, als er sich im
Jahr2003 gegen dieAnsiedlung einerWagenburg an der
Warturmer Heerstraße aussprach.

Mit der Entwicklung neuerBaugebietesoll derZuzugvon
jungen Familien mit Kindern gefördert und demWegzug
entgegengewirkt werden, um so einer weitergehenden
„Überalterung“entgegenzuwirkensowiedieKaufkraftzu
stärken.

Gestärktwerdensoll auchdasGebietrundumdenKamp-
hofer Damm, das in das Förderprogramm „Wohnen in
Nachbarschaften“ (WIN) aufgenommen werden soll. Ein
langandauerndes Prüfverfahren ohne absehbares Ergeb-
nis deutet daraufhin, dass es bis zur Umsetzung des
Stadtteilkonzeptes in weiten Bereichen noch ein langer
Weg sein wird.

Kleine HäuseramWarturmer Platz.

Wohnen am Kamphofer Damm
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Anzeigenannahme
Telefon: 1643622
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Sommerfest, tolleAktivitäten in den Ferien, LichterfestundGruselparty

EineKindertagesstätte imWandel der Jahreszeiten
Wie auch in den vergangenen Jahren, reißt die Zahl derAkti-
vitäten in derAWO- KiTa BlexerStraße nicht ab.
Wie in jedem neuen Kindergartenjahr ereilten uns auch dieses
Jahr wieder viele neue Ereignisse. So starteten wir mit einer
Spätsommer-Rallyemitallen „neuen“ und „alten“ Familienzum
besseren Kennenlernen. Hier erarbeiteten Eltern und Kinder
gemeinsam mit viel Spass und Energie Inhalte aus den Berei-
chen Natur und Technik und fügten sie dann in einem großen
ABC-Puzzle zusammen.

DurchgroßeHilfsbereitschaftderEltern, EinsatzderMitarbeiter
der AWO-KiTa und viel Mithilfe aus dem Gartenverein „KGV-
Fortschritt“, wurde in einerWochenendaktion der Garten der
einrichtungseigenen Parzelle indenerstenZügen neugestaltet.
Ab dem Frühjahrwerden dann dort viele interessante Garten-
projekte mit den
Kindern stattfin-
den, wo die Kin-
der lernen, viele
Dinge zu säen
oderzu pflanzen,
dann später zu
ernten und natür-
lich auch zu ver-
zehren. Da das
Gartenprojekt
und die Parzelle
reinausSpenden
finanziertwerden, sindwirauchweiterhin für Hilfen und Spen-
den dankbar.
Während der Herbstferien wurden die Kinder eingefroren, auf-
getaut, gewaschen und geschleudert. Auf dem Programm
standen Schlittschuh laufen, diverseAusflügeaufbenachbarte
und andereAbenteuerspielplätze, Schwimmen imWaller See-
bad und dem Hallenbad Süd, sowie ein Besuch auf dem Frei-
markt, um sich dort im Karussell mal so richtig rumschleudern
zu lassen. Fürdas leiblicheWohl sorgten die Konditoreien und
Schlemmerstuben, die die Kinder mit der für die 5. Jahreszeit
typischen Leckereien wie Zuckerwatte, gebrannten Mandeln,
Eis und Pommes versorgten.

Der Oktober fand an seinem letzten Tag in einem Lichterfest
seinenAusklang. Viele leckere selbst gemachte jahreszeittypi-
sche Köstlichkeiten warteten hier auf die hungrigen Besucher.
Die Kürbisse für das Kürbisbrot und den Kürbiskuchen, sowie
die Kartoffeln fürden Kartoffelsalatwarenvon den Kindern auf
der Parzelle selbst ausgesätworden.
Die Kinder zogen nun mit Harken und Schaufeln aus, um die
Ernte einzubringen.
Die Erntewurde dann von den Kindern geputzt, geschält oder
ausgehöhlt, verarbeitet und späterverspeist.
Gruselig wurdees noch einmal im November.Wie auch in den
Jahren zuvor, lud der Hort der AWO-KiTa-Blexer Straße zur
Gruselpartyein.Vonden Elternwunderschönzurechtgemacht,
feierten Geister, Vampire, Zauberer, Spinnen und Hexen bis in
diefrühenAbendstunden. Bei vielenSpielen undAktionen,wie
z.B. dem Schaumkusswettessen, schallte das vergnügte Ki-
chern und Gelächter durchs ganze Haus.
Jetzt, wo der Herbst Einzug hält, wird es Zeit, sich langsam
aber sicher auf die besinnliche Jahreszeit zu freuen. Auch in
diesem Jahrwieder beschmücken die einzelnen Gruppen des

Kindergartens und des
Hortes Geschäfte in un-
serem Stadtteil.
Auch unserKinderchor ist
gerade in der Vorweih-
nachtszeit ganz aktiv. So

gab es schon einen Auf-
tritt gemeinsam mit den
„Pusdorfer Lerchen“ in
der AWO-Begegnungs-
stätte, sowie ein Senio-
rennachmittag mit unse-
ren Chorkindern in der
St.Michael-Gemeinde in der Neustadt.
Ganzneu in diesemJahr isteinebesondereFormdesAdvents-
kalenders. Dafürwerden an die Bewohner des Stadtteils Lose
verkauft, die jeweils einen Tag unseresAdventskalenders ent-
halten. Diese können dann gegen eine besondere Überra-
schung, die die AnwohnerWoltmershausens im Kindergarten
erwartet, eingelöstwerden. Der ErlösausdieserAktion kommt
den Kindern in unserem Hause zu gute.
Sollten Sie ihr Kind noch nicht bei uns in derAWO-KITABlexer
Strasse angemeldet haben, können Sie in derVorweihnachts-
zeit die Möglichkeit nutzen, uns kennenzulernen. Dafür bieten
wir IhneneinenTagan, andemSiemit ihremKind bei uns „mit-
machen“ können. DieseTermine können mit der Einrichtungs-
leitung Frau Liebig unter Telefon 0421/529176 vereinbart wer-
den.
DieAnmeldezeit fürdas nächste Kindergartenjahr2007/08 be-
ginnt im Januar2007 !!
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ANGELAUHL

GönnenSieIhrenFüßeneinePause.
IchkommezuIhnennachHause.

VereinbarenSieeinenTermin

MedizinischeFußpflege

FürmeineKundeneinfrohesFest

undeinschönesneuesJahr!

Tel.: 543991
oder0151 /19078611

Lust aufSüßes? Kommen Sie zu uns.
Eine großeAuswahl an Spezialitäten aus

unserer Bäckerei und Konditorei erwartet Sie.

Weihnachtspräsente mit eigenen
Spezialitäten in großer Auswahl
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KompetenteMiethausverwaltung

wird immerwichtiger!
Gerade in Zeiten in denen mit rückläufigen oder stagnierenden
Mieten, steigenden Nebenkosten und schwierigen Mietern zu
rechnen ist, isteswichtigsichaufeineerfahreneHausverwaltung
zu verlassen. Eigentümer die sich überfordert fühlen durch das
immer komplizierter werdende Mietrecht und häufige Mieter-
wechsel, sollten möglicherweiseeinen Schritt tun um sich Entla-
stungzuverschaffen. DenneineHausverwaltungverschafft nicht
nurZeit, sondern hilft auch teure Fehlerzu vermeiden. Die Firma
HansA. Röpke Immobilien GmbH &Co. KG steht Ihren Kunden
nunmehrinderDrittenGenerationmitRatundTatzurSeite.Qua-
lifizierte Mitarbeitersorgen füreine lückenlose Betreuung der Ei-
gentümer und Mieter. Hierdurch lässt sich die Rendite steigern
und derWertder Immobilieerhalten.AlsMitglied des Immobilien
VerbandDeutschland (IVD)garantiertdieHansA. Röpke Immobi-
lien GmbH &Co. KG für Ihre Kunden eine dauerhaft hoheServi-
cequalität.

Anzeige

„Der Regenbogenfisch“
RückblickaufdieEntstehungeinesKindermusicals im Kinderhaus

derAWOan derRablinghauser Landstraße

Am Anfang stand eine Idee und die Möglichkeit vom Amt für
Soziale Dienste -Sozialzentrum Süd Abteilung Junge Men-
schen - zur Finanzierung dieses Projektes in den Herbstferien.
Ein Musical sollte gemeinsam mit Kindern entstehen. Wir hat-
ten unsfürdasMusical „DerRegenbogenfisch“von DeltefJök-
ker entschieden. Nachdem Noten und Musik bestellt waren,
schautenwirunsnach professionellerUnterstützung um.Tanz-
lehrerfürdieChoreografiefandenwirdann in einerTanzschule

in Habenhausen. Fürdie Bühnengestaltung gewannenwireine
Kunsttherapeutin. Dannwurden im StadtteilAushängeverteilt.
Eswurden 19Kindersowohl ausdemStadtteil alsauchausder
EinrichtungfürdasMusical angemeldet. In derzweiten Herbst-
ferienwoche begannen wir mit dem Proben, Einstudieren und
Gestalten. Die Kinderwaren begeistert bei derSache, interes-
siert und bemüht, die Lieder undTänze schnell zu lernen. Man
merkte ihnen die Freude am Singen und an der Bewegung an.
Oft sprangen sie auf und tanzten die Lieder einfach mit.
Die Schulkinder waren für die Gestaltung der Bühne verant-
wortlich. Eswurde geklebt, geschnitten, gemalt, getuscht, ge-
formtundsolangekreiert, biseinetraumhafteUnterwasserwelt
entstanden war.
Nunwurdedie Umsetzung derChoreografie inAngriffgenom-
men. Ein Stücknach demanderenwurdeeinstudiert. So konn-
te am letzten Tag dieser Ferienwoche die Aufführung stattfin-
den. Die Stühle in der Halle unseres Kinderhauses füllten sich
mitEltern, Kindern,Großeltern und Freunden. Dannbeganndie
Aufführung. Die Kinder, als Fischschwarm verkleidet, kamen in
wunderschönen, selbstentworfenen Kostümen auf die Bühne,
tanzten und erzählten die Geschichte vom Regenbogenfisch
und seinen Freunden. Nachdem der letzteTon verklungenwar,
wurden die DarstellerInnen mit lautem Applaus belohnt. Eine
gelungeneAufführung, dieunbedingtwiederholtwerdensollte,
war das einhellige Urteil aller Beteiligten.
ANKÜNDIGUNG: Im Januar ist Anmeldung für das neue Kin-
dergartenjahr!

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

UnserenKundenwünschenwir ruhigeund
besinnlicheWeihnachts-Feiertage!

Rablinghausen
REH, für den Handwerker, Bj. 1950, 6 Zi.,
2 Küchen,Wfl. ca. 120m

2
, Balkon, Restar-

beiten erforderlich

WüstenrotImmoblilien ·% 3468383

Anzeige

NeubeiMeier Pusdorf!
Drucken Sie bei uns „Ihre schönsten Momente“ von Ihrer Digi-
talkamera oder Handy aus. Digitalfotos ab 29 Cent.
So geht's:
1. Fotos ins Kiosk laden
Laden Sie Ihre Fotos von der Speicherkarte, vom Handy oder
CD ins Mitsubishi Kiosk.
2. Bilderauswählen und bearbeiten
Wählen Sie Format und Anzahl der Bilder, die Sie drucken
möchten und bearbeiten Sie anhand von verschiedenen Bild-
bearbeitungsoptionen, z.B. Farbe
und Helligkeit, Rote-Augen-Kor-
rektur,...
Sie können auch einen persönli-
chen Kalendererstellen.
3. Bildermit Freunden teilen
Ihre gedruckten Bilder halten Sie
in wenigen Minuten in den Hän-
den. Sie können auch Ihr eigenes
Webalbum auf www.mitsubishial-
bum.com anlegen und lassen
Freunde und Verwandte an den
Bildern teilhaben.
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100. GeburtstagderChristuskircheWoltmershausen

Am 11. November 2006 erklangen um 14.30 Uhr die Glocken, um den
Festgottesdienst zum 100-jährigen Jubiläum der Christuskirche ein-
zuläuten. In der gut besuchten Kirche herrschte eine feierliche Atmo-
sphäre. Beim anschließenden Empfang lockerte die Stimmung auf. In
den Redenwurdeaufdie Entwicklung derGemeinde und desStadtteils
eingegangen. Viel Lob bekam dabei auch die von Herrn Heiner Rogge
erstellte Festschrift, die im Gemeindebüro und in der Buchhandlung
Christa Schoofs erhältlich ist.

Am 12.11.06 gabes nach einerAndacht die Möglichkeit, die Kirche und
eineAusstellung längerzu betrachten, die noch biszum Jahresendezu
sehen ist.

Termine
Heiligabend um 15.00 Uhr Kinderchristvespermit PastorThomas Degenhardt

um 17.00 UhrChristvespermit PastorThomas Degenhardt
um 22.30 UhrmeditativerGottesdienst mit PastorGunnar Held

1.Weihnachtstag um 10.00 UhrGottesdienst mitAbendmahl, PastorThomas Degenhardt

Silvester um 10.00 UhrGottesdienst mitAbendmahl, PastorGunnar Held

Sonntag 28.01.07 10.00 UhrGottesdienst zum Gedenken derOpfer des Nationalsozialismus mitAbendmahl, PastorG. Held

„Ich bin Ich! Und ich bin einmalig!“
Familiengottesdienst

AmSonntag, 11. Februar2007 feiern wir um 10.00 Uhr in unsererChristuskirche einen
etwas anderen Gottesdienst!
Die Geschichte von einem kleinen Tier, das aussiehtwie kein anderes, steht im Mittel-
punktdiesesGottesdienstes. DieseskleineTiermachtsich aufdie Reise, um herauszu-
finden,weresdenneigentlich ist! Ein langerundmanchmalauchschwierigerWeg. Doch
soviel sei schon verraten - derWeg hat ein Happy-End!
Dieser Gottesdienst richtet sich vor allem an Familien mit Kindern! Aber natürlich sind
wie immerallegroßen und kleinen Menschen zumGottesdiensteingeladen! Denn auch
die Großen fragen sich ja im Leben immer wieder, wer sie denn eigentlich sind.
Musikalisch wird dieser Familiengottesdienst mitgestaltet vom Kinderchor unsererGe-
meinde! Wir freuen uns auf alle großen und kleinen Gottesdienstbesucher und einen
bunten Gottesdienst!

DieAnmeldezeiten für unser „KTHAuf dem Bohnenkamp“
für 2007/2008 sind vom 9.1. - 24.1.2007.

UnserTag derOffenenTür im KTH ist am 13. Januar2007
von 10.00 - 13.00 Uhr.

KTH AufdemBohnenkamp
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NeueKurse - FreiePlätze
ImKulturhausPusdorfkönnenSieMalen,mitTonarbeiten,TanzenundGitarrespielen,etwasfür
ihre Gesundheit tun und Computerkurse belegen. Verschiedene Malkurse sind für Interessen-
ten/innenmitunterschiedlichenKenntnisstandgeeignet,dadieArbeit inKleingruppeneineindi-
viduelleAnleitung ermöglicht.
Je nach Vorliebe können Sie mit Aquarell-, Öl-, Eitempera- oderAcrylfarben malen. Aquarellmalerei
wird am Montagvon 9.30 bis 11.30 Uhrund am Dienstagvon 19.00 bis21.00angeboten. Neue Kurse
starten nach denWeihnachtsferien. Anmeldungen sind ab sofort möglich.
Ölfarben sind dasMalmittel am Dienstagvormittag von 10.00 bis 12.00 Uhr, beim Kurs „Freie Malerei“
am Donnerstag von 19.00 bis 20.00 Uhrstehen Struktur und Farbe bei der Bildgestaltung imVorder-
grund. Experimentiertwird mit Farbpigmenten aufverschiedenem Untergrund. Neue Kurse beginnen
Ende Februar. Sichern Sie sich schon jetzt einen Platz.
Auch wer keinen Kurs besuchen möchte, kann im Kulturhaus Pusdorf kreativ aktivwerden. Am Mitt-

wochzumBeispiel istderTagderfreienMalgruppen, bei denenMiteinander- undVoneinanderlernendieGrundlagederTreffen ist.
Das gleiche Motto trifft für dieTöpfer/innen zu, die sich am Montagabend von 19 bis 21 Uhr treffen.
Anmeldungen und Nachfragen zu den Kursen sind persönlich oder telefonisch 54 46 06während unserer Bürozeiten möglich.

Kursefür Frauen im KulturhausPusdorf

Deutsch fürMigrantinnen undverschiedeneComputer-Seminare
Speziell für Frauen finden im Kulturhaus Pusdorf in diesem
Frühjahr mehrere Computer-Kurse statt, von Textverarbeitung
fürAnfängerinnen und Fortgeschrittene über Internet-Nutzung
und Homepage-Erstellung bis hin zu Bildbearbeitung und
Scannen. Für erwachsene Spätaussiedlerinnen bietet die Ar-

beiterwohlfahrtzwei kostenloseDeutschkurseals Integrations-
hilfe und zurWiedereingliederung in das Berufsleben. Nähere
Informationen undAnmeldungen ab sofort im Kulturhaus Pus-
dorf unter 544606.

Yoga- noch Plätzefrei!
montagsvon 17.30 bis 19 Uhr und mittwochs 18.00 - 19.30 Uhr

Unterschiedliche Elemente des Yoga erfahren und erleben.
Sanfte Yogaübungen, die langsam und im eigenen Atemfluss
ausgeführt werden, lassen das Gefühl für den eigenen Körper
wachsen.

Tanzen
dienstags 19.00 - 20.00 Uhr und20.15 - 21.15 Uhr

Standard- und lateinamerikanischeTänze können bei anregen-
den und modernen Rhythmen erlernt, wiederaufgefrischt oder
Figuren weiterentwickelt werden. Die Kurse sind für Fortge-
schrittene geeignet und beginnenAnfang Februar.
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Kinderkunst
EinAquariumwird bunt!
In der Kinderkunst beschäfti-
gen wir uns mit dem Element
Wasser oder besser gesagt,
mit den Lebewesen, die darin
vorkommen. Korallen und
Lampenfische, Haie und See-
schlangen, Raubfische und
Monsterkraken, aber auch
Seeanemonen und Meeres-
jungfrauen in allen erdenk-
lichen Farben könnt ihr
kreieren. DabeisindeurerFan-
tasie keine Grenzen gesetzt.
Ob ein Bild oder ein Objekt
entsteht, könnt ihr selbst ent-

scheiden.AngeleitetwirddieWerkstattvonderKünstlerin Dorit
Hillebrecht. Der Kurs findet montags von 16.00 bis 17.00 Uhr
statt und kostet 3,00 Euro im Monat.

Malatelier fürMädchen
10 bis 14Jahre
Mit Acryl- und Aquarellfarben
auf Papier, Pappe, Holz oder
Leinwand können Mädchen ma-
lerische Experimente wagen.
DieMalereiverschiedenerKultu-
ren wird eines unserer Themen
sein. Eigene Ideen undThemen-
vorschlägekönneneingebrachte
werden und natürlichwerden im
AtelierMaltechniken undGrund-
lagen der Bildgestaltung wie
Licht und Schatten, Perspektive
usw. vermittelt.
Mädchen mit unterschiedlicher
kulturellerHerkunftsindeingela-
denamMalatelierteilzunehmen.
Es findet wöchentlich donnerstags von 16.00 bis 17.30 Uhr
im Kulturhaus Pusdorf, WoltmershauserStraße 444 statt.

„ZauberhaftesausderZaubertonne“ (füralle ab4)

„Wieder Elefantden RockandRoll erfand“ (füralle ab4)
Daserfahren alle, dieesgenauwissenwollen amSonntag, den 18. Februarvon Michael
Zachcial aliasZaches.Abernochviel mehrkönnt ihran diesem Nachmittag herausfinden,
z. B. woher Larsderkleine Eisbär kommt, warum diewilde 13 nicht die liebe 12 heißt und
soweiterundsoweiter. EinfetzigesMusikprogrammerwarteteuch,mitvielenGeschichten
und ihr dürft und sollt auch Mitmachen, Miterfinden und Mitspaßhaben.

„VerhexteHexen“ (fürMenschen ab6)
Gibt es denn sowas? Verhexte Hexen? Ja, am Sonntag, den 18. März im Kultur-
haus. Z.B. Tula, die blind in einem Käfig sitzt, und Musikmacht und immerzu singt,
weil sieverhextwurde. Daerging es ihrnichtanderswiederHexeViktoria, diezwar
nicht singt, aber immer tanzen muss, wenn sie Musik oderTöne hört, weil auch sie
verhextwurde.Wiegeht dasdann mit den Beidenweiter? Lasst euch überraschen!

Übrigens- auch in diesem Jahr könnt ihr noch mal ins Kindertheater - aus-
nahmsweise nicht am Nachmittag sondern schon vor dem Mittagessen! Die
„VillaKunterbunt“mitKasperunddemKrokodilerwarteneucham 10. Dezem-
ber um 11 Uhr!

Am Sonntag, den 21. Januarzur üblichen Zeit um 16.00 Uhr
kommt die Zauberfee Zibidelia, (gespielt von Ingrid Meister-
Tolksdorf) ins Kulturhaus. „ZauberhaftesausderZaubertonne“
gibteszu hören und zu sehen. Im Mittelpunktsteht Lotterliese
Zibidelia, die nicht mehr Lotterliese sondern Zauberfee heißen
möchte. Das darf sie aber nur, wenn sie die großeZauberprü-
fung besteht. So hat es ihrderZauberkönig gesagt. AberZibi-
delia istjung, erst267Jahrealt, unddeshalbbringtsiemanche
Zaubersprüchedurcheinander.Wiegut, dass ihrderkleineZau-
berzwergArafaxhilfreichzurSeitesteht, auchwennsie ihnein-
mal ausVersehen in einen großen Frosch verwandelt. Aber so
einfach istdaseben nichtmitdenZaubersprüchen, indenenso
schwierige Wörter wie Krötenkopf und Spinnensaft, geriebne
Knochen und Gallenbrei in die richtige Reihenfolge gebracht
werden müssen. Am besten klappt das, wenn alle Kinder mit-
helfen!

Für Kinder
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Konzerte

ProjektKarneval
„Maschinenwesen“

Brauchen SienochWeihnachtsgeschenke?

ZumdrittenMal nach2004und2005wirddasKulturhausden Umzugdes „Bremer
Samba-Karneval“, der im Jahr2007 unterdem Motto „Karneval Industrial“ stehen
wird, bereichern.
DieVorbereitungen dafür laufen bereits seit September:
In mehreren Kunstkursen, die wöchentlich in Kooperation mit dem Schulzentrum
Butjadinger Straße im Kulturhaus statt-
finden,werdenseitWochenMaskenund
KostümeundObjektegebautsowieTän-
ze und Rhythmen einstudiert. Dabei ha-
ben sich die Kulturhausgruppen auf
„Roboterund Maschinenwesen“ spezia-
lisiert.
In den Herbstferien ist dazu in einerein-
wöchigen KreativwerkstattfürKinderei-
ne Art Umzugswagen entstanden: ein
Riesenroboter auf Rollen wird den Mit-
telpunkt der Umzugsgruppe des Kultur-
hauses bilden.

Dann kommen Sie in das Kulturhaus. Hier gibt es u.a. Interes-
santes zur Entwicklung der Bildungseinrichtungen des Stadt-
teils und zur Bremer Schulgeschichte. „Ohren spitzen - grade
sitzen!“ kostet € 12,80. Auch die Veröffentlichung zum ver-
schwundenen Dorf Lankenau ist wieder vorrätig und kostet €
15,00. Druckfrisch ist der „Historische Stadtteilkalender“ für

2007(€16,00).WereinanderesMediumbevorzugt, demseidie
DVD über Fluss-Geschichten mit dem Titel „Badestrand und
Riesentanker“ empfohlen. Sie ist nur im Kulturhaus erhältlich
und kostet€ 12,50. Auf dieser DVD finden Sie Bildtoncollagen
mitdenThemen

Jazz und Pop
Freitag, 26. Januar, 20.00 Uhr
In KooperationmitderHochschulefürKünste/FachbereichMusik
Eintritt frei

Das Duo „Elixier“ besteht aus derSaxophonistinAgnieszka Horbano-
wiczunddem E-Gitarristen Karol Obara.WährenddesMusikstudiums
inWarschau/Polen haben sich die beiden Musiker kennen gelernt, sie
ergänzen sich auf idealeWeise. Das Duospielt eigene Kompositionen
aus dem Bereich Jazz & Pop sowie einige ausgewählte Jazz-Stan-
dards, bei denen Improvisationskunst, Spielfreude und Spontaneität
im Mittelpunkt stehen.

Am Freitag, den 23. Februar um 20.00 Uhrwird Marcela Guarnizo
(Querflöte) gemeinsam mit einem Pianisten im Kulturhaus auftreten.
DasgenaueProgramm lagbei Redaktionsschlussnochnichtvor. Infor-
mationen dazu gibt es im Kulturhaus Pusdorf und in derTagespresse.
DasKonzertwird in KooperationmitderHochschulefürKünste/Fach-
bereich Musik stattfinden, der Eintritt ist frei.
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Ausstellungen

Aktuell:

„Faszination desKreises -Mandalas in Aquarell“
von Gesa Blanke
3. Dezember2006bis4. Januar2007

BisAnfangJanuarzeigtdieKünstlerinGesaBlankeeineAuswahl ihrerfarbintensiven Mandalas,
diewährend derAusstellungsdauersowohl im Original als auch als Kunstdruckoder Postkarte
im Kulturhaus Pusdorf zu erwerben sind.
GesaBlanke, Jahrgang 1972, begann bereits imAltervon 18JahrenmitdemMalenvonManda-

las. DerenWirkung beschreibt sie als einen „Quell von Inspiration und Freude, Heilung und Kraft“.
Blanke: „DieErgebnissemeineskünstlerischenSchaffenserwartenSieund ladenSieein, in derVielfaltvon Farben und Formenzu
schwelgen, diedasMysteriumMandalaermöglicht. Mitmeinen Bildernmöchte icheinen Beitrag leistenzurVermehrungvon Freu-
de, Harmonie und Schönheit“.

„OrdnungistdasganzeLeben“ - Strukturen
Fotografienvon Martha Bull
7. Januarbis 1. Februar2007
Eröffnung: Sonntag, 7. Januar um 11 Uhr

Fotografien aus 4 Jahrzehnten zeigt die Ausstellung der seit 1979 in
Bremen lebenden Amateurfotografin Martha Bull, die ihre erste Klein-
bildkamerazu ihrem 13. Geburtstag bekam und seithervon dem Medi-
um Fotografie fasziniert ist.
MarthaBull: „Ich habemichschonfrühaufNatur- und Landschaftsfoto-
grafiespezialisiert. EinsehrwichtigerAspektdabei istfürmichdieNähe
zum Objekt.
Und so steht oft ein kleiner Teil für das Ganze: eine Kastanie für den
Baum, eineWelle für dieWeite des Meeres. In dieserAusstellung geht
es mir darum, bei einer scheinbar beliebigen Zusammenstellung von
Motiven die zugrunde liegende Ordnung, die Grundstruktur herauszustellen, sei es die Linie, der Bogen, das Dreieck usw. Die
künstlerischeGestaltung desBildeshatVorrangvorder reinen Dokumentation.Vielleichtgelingtesdamit, einen anderen Blickfür
ganz alltägliche Dinge zu entwickeln.“
DieAusstellung zeigt analogeAufnahmen, die in derZeit von 1969 bis 2006 entstanden sind.

WerkstattausstellungAquarell- undAcrylmalerei
Bilderausdem Dienstag-Malkursvon Elke Eblinger
4. Februarbis 1. März2007
Eröffnung: Sonntag, 4. Februar um 11 Uhr

2006 ist in den beiden Malkursen von Elke Eblinger viel Farbenfrohes entstanden.
DieKünstlerin unterrichtetseitJahren regelmäßigAquarell- undAcrylmalerei im Kul-
turhaus. Im Oktober2006waren bereits dieArbeiten des Montagskurseszu sehen,
nun zeigtdie Dienstagsgruppe in einemJahresrückblick ihre neustenWerke. Zu den
MalerinnengehörensowohlAnfängerinnenalsauch langjährigeTeilnehmerinnen. Im
Mittelpunkt von Elke Eblingers Kunstkursen steht das phantasievolle Spiel mit den

Materialien undesgibtnebendentraditionellen Bildthemen,wieBlumen, Stilleben und Landschaftenauch immerwiederkreative,
abstrakte Experimente auf Papier zu sehen.

Vorankündigung derAusstellung im März:

Malerei vonChristianeGruber
4. bis29. März2007

Die Eröffnung findet zum Internationalen Frauentag am 8. März um 19.30 Uhr
statt.
In dieserfrauenthematischenAusstellungwerden ungewöhnliche, großformati-
ge, teils grotesk-karikaturhafte Frauenbildnisse in Acryl-Mischtechnik gezeigt.
DieMalerinChristianeGruber lebtseit2003 in Bremen undstudierteKunstthe-
rapie an der Fachhochschule Ottersberg.
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WoltmershauserStr. 406 · Tel. 5289550·www.Fress-Punkt.de

Nutzen Sie unseren Lieferservice!
Woltmershausen + Rablinghausenfrei Haus

Strom,Seehausen + Hasenbüren
ab25€Bestellwert.

Bestellung unterTel. 5289550

DasMärchen vom teuren, kleinen Fachgeschäft
Es war einmal... ein kleines Fachgeschäft in einem Stadtteil einer
großen Stadt. LangeZeit kamen die Kunden in diesesGeschäft und
freuten sich über die Möglichkeit, so nah vor der eigenen Haustür
benötigteWaren einkaufen zu können. Dasging überviele Jahreso,
bis dieStadtväter in etwasechs Kilometer Entfernung einem großen
Einkaufszentrum die Möglichkeit boten, sich dort niederlassen.
NatürlichwurdedannvielWerbung gemacht und die Kunden ström-
ten von weit her, um dort günstig einzukaufen. Fortan wurde es
selbstverständlich undeingeflügeltesWort:AmSamstagmachenwir
dort Großeinkauf.
Die meisten ehemaligen Kunden vergaßen das kleine Fachgeschäft
vor IhrerHaustürundfuhrenjedenSamstagzudemgroßenEinkaufs-
zentrum.Weil Sie regelmäßig dieWerbung bekamen, planten Sie Ih-
ren Einkauf sehr genau und freuten sich, wie günstig sie doch jetzt
dorteinkaufen konnten. Undweil Sieüberzeugtwaren, dassSiedort

so günstig einkaufen können, leisteten Sie sich auch mal den einen
oder anderenArtikel zusätzlich.
Obwohl das kleine Fachgeschäft immer noch existierte, kam nie-
mandaufdie Idee,mal diePreisezuvergleichen. DasnutztendieBe-
treiberdesgroßen Einkaufzentrumnatürlichaus,weil Siegelernthat-
ten, waseineMischkalkulation bedeutet. Lockedie Kunden mit eini-
gen besonders günstigenAngeboten des täglichen Bedarf ins Haus
und nehme Ihnen dann richtigGeld ab,wennSie,weil Sieschonmal
hier sind, etwas nehmen, was nicht in derWerbung steht.
Undwenn das kleine Fachgeschäft immer noch existiert, sollten Sie
mal diegleicheMöglichkeit nutzen, dieauchvomStatistischen Bun-
desamt zur Ermittlung der Teuerungsrate angewendet wird: Einen
Warenkorb zusammenstellen und die Kosten dafür bei beiden Ein-
kaufsmöglichkeiten ermitteln.

(sm)

Anzeige

Seitüber fünfJahren alsHeilpraktikerin in derNaturheilpraxis tätig
Eswar für mich eine schwere Entscheidung, die Praxisräume in der
Neustadt, in denen ich vorher gearbeitet habe, zu verlassen. Heute
bin ich sehrzufrieden, hier im Stadtteil zu leben und zu arbeiten.
Meine bisherwichtigsten Behandlungsmethoden sind
� verschiedene Massagetechniken,
� die Cranio - Sakrale - Körpertherapie und
� die klassische Homöopathie.
GründefürMassagensindvielfältig, u.a. Entspannung, Erholung. Sie
sind schmerzlindernd und können durch dieVeränderung der Mus-
kelspannung zu einerveränderten, verbesserten Körperhaltung füh-
ren, waswiederumzurSchmerzlinderung beiträgt. Massagen helfen
darüberhinausbei Kopfschmerzen und Menstruationsbeschwerden,
um nur einige derAnwendungsmöglichkeiten zu nennen.
DieCranio -Sakrale - Körpertherapie isteineebenfallsmitden Hän-
den ausgeführte Behandlungsmethode; siewird u.a. angewandt bei
Ohrgeräuschen, Rückenschmerzen, zur Verbesserung des seeli-
schen Gleichgewichtes....
DiehomöopathischeBehandlungberuhtaufderGabeverschiedener
Stoffe aus dem Pflanzen-, Mineral- und/oderTierreich. Diese Mittel
können sowohl bei chronischen als auch bei akuten Erkrankungen.
Meistwird dieArznei in Form von kleinen Kügelchen, so genannten
Globuli, verabreicht. Wenn das Mittel passend ist, wirkt es schnell
und andauernd.
Viele Erkrankungen haben einen Auslöser, der nicht immer bewusst
vomPatientenwahrgenommenwird. DieserAuslöseristhäufigÄrger,

ein KonfliktmitdemEhepartner, miteinemanderen Familienmitglied,
mit Kollegen, Nachbarn, in derSchule, usw.
Oft werden diese Konflikte viel zu lange „mit sich herumgetragen“.
Dieskannzu körperlichen und/oderseelischen Erkrankungenführen.
Um indiesemBereich rechtzeitig eingreifenzu können, habe icheine
Mediationsausbildung begonnen. Mediation heißtVermittlung.
In einer angenehmen, neutralen Atmosphäre findet ein Gespräch
statt, in demwirgemeinsam eine Lösung Ihrer Problemeerarbeiten.
Ab 2007 leite und begleite ich Sie dabei, damit Sie selbständig eine
verträgliche Lösung finden. Voraussetzung ist, dass alle Beteiligen
einverstanden sind, dieses Gespräch zu führen und bestimmte Re-
gelneinzuhalten. Fürmich bedeutetdies, eineweitereMöglichkeitzu
schaffen, heil zu werden.
Wir Menschen sind ein Ganzes - Körper, Geist und Seele. Deshalb
hilft eine ganzheitliche Herangehensweise, heil zu werden. Ich freue
mich, Sie ein Stück begleiten zu dürfen.
Wenn Sie Fragen haben oder genauere Informationen erhalten
möchten, rufen Sie gern an oderschicken eine Email.
Telefon: 5489741 - Email: S.N.Goertzen@t-online.de
Sie finden mich im Internet unter folgenderAdresse:
www.heilpraktikerin-goertzen.de
Ich wünsche Ihnen eine geruhsame Adventszeit, gesegnete Weih-
nachten und ein gutes und gesundes Neues Jahr.

Anzeige
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Schwibbogenmitder

WoltmershauserChristusKirche

Die Idee einen Schwibbogen mit der
Christuskirche herstellen zu lassen, ent-
stand daraus, dass viele „Butenbremer“
die inzwischen in anderen Städten und
Ländern leben, denWunsch hatten, Bre-
mensien mit in ihre jetzige Heimat zu
nehmen.
Aus diesem Grund waren wir der Mei-
nung, dasseszum 100jährigenJubiläum
der Christuskirche auch ein Motiv mit
dieser Kirche geben sollte, denn viele
Menschen sind ja in dieser Kirche get-
auft, konfirmiertodergetrautworden. So
waresbei uns, undsowerdenauchviele
andere ErinnerungenmitdieserKirche in
Woltmershausen verbinden.
Für die Freunde des Maritimen gibt es

auch ausdem Erzgebirgeeinige
Besonderheiten, wie Z. B. Räu-
chermännchen als Seemann,
Angler, eine Leuchte mit der
„Gorch Fock“ als drehendes
Motivoderfeststehend oval, ein
Standbild der „Astoria“ für die
Krezfahrtfreunde, Spieluhren
mitSegelschiffsmotivenoderei-
nenSchwibbogenmitdem Pas-
sagierschiff „Bremen“ und dem
Segler „Potosi“.
Die letztgenannten Artikel sind

Unikate und deshalb nicht beliebig ver-
fügbar.
ErzgebirgischeVolkskunst
am Weseruferpark, Westerdeich 50/51,
28197 Bremen, Tel.: 0421-16388

Anzeige
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Leseempfehlung
EinezeitlosschöneWeihnachtsgeschichtezauberteunsMauri Kunnasvorknapp25Jahren. „WoderWeih-
nachtsmannwohnt“ isteinmitLiebezumDetail gezeichnetesBilderbuchfürJungundAlt. Eserzähltvonei-
nemDorf in Lappland, in demdieWichtel dasganzeJahrmit Freudeauf́ sWeihnachtsfesthin, handwerken.
In diesem Jahr erschien ein weiteresWeihnachtsbuch von Mauri Kunnas. Ein unbedingtes „Muss“ für alle
Fans - ich findeaber, dass „WoderWeihnachtsmannwohnt“ immernoch unübertroffen ist. Beide Bücher
sind perfektfürkuscheligeTage imAdvent. BeideTitel sind imOetingerVerlagerschienen und kostenjeweils
12,90 Euro.

Weihnachten - dasFestdesFriedensundderWünsche
Zu Weihnachten darf man sich etwas
wünschen. Ichwünschemir, daß in Bre-
men keine Rüstungsgüter mehr produ-
ziert werden. Bremen ist aufgrund der
Vielzahl von Firmen, dieKriegsgeräther-
stellenoderandessen Produktion betei-
ligt sind, geradezu eine Rüstungshoch-
burg. Die Lürssen-Werft, Atlas-Elektro-
nik, Rheinmetall Defence Electronics,
OHB-SystemAG, EADS sind nur einige
Firmen in Bremen, die gut an der Belie-
ferung von Bundeswehr und Armeen in
aller Welt verdienen. Ich wünsche mir,
daß sie fortan nur noch zivile Güter her-
stellen.
Ichwünschemir, daß in den bremischen
Häfen keine Rüstungsgüter mehr ver-
schifft werden. Ein Teil der deutschen Rüstungsexporte wird
über die Häfen in Bremen und Bremerhaven und somit auch
über den Neustädter Hafen abgewickelt. Die Bremer Lager-
haus-Gesellschaft (BLG), die zu mehr als der Hälfte der Stadt
Bremengehört, istamUmschlagvon Rüstungsgütern beteiligt,
was ein schwarzer Fleckauf derWeste des renommierten Un-
ternehmens ist. Ichwünschemir, daßdieBLGsichendlichwei-
gert, Kriegsmaterial umzuschlagen.
Ichwünschemir, daß sich Bremen bereit erklärt, zumindest ei-
ne begrenzteZahl von Deserteuren aus Kriegsgebieten aufzu-
nehmen und für deren Lebensunterhalt aufzukommen. Mün-
ster, Osnabrück, Bonn, Freiburg und andereStädte haben die-
sen Beschluß längst gefaßt. Deserteure streuen mit ihrer
Kriegsdienstverweigerung Sand in das Getriebe von Kriegen.
Dafürsind sie oft an Leib und Leben bedroht. Ihnen zu helfen,
zum Beispiel durch Aufnahme in Bremen, ist ein aktiver Frie-
densdienst. In PusdorferinnertdieSeumestraßeanden Deser-
teurJohann Gottfried Seume, der 1783 in Bremen desertierte.
BremerBürgerhalfen ihmdamals invorbildlicherWeisebei der
Flucht.
Ich wünsche mir, daß die Bremer Bundestagsabgeordneten

Nein sagen zurweiterenAufrüstung der
Bundeswehr und sich einsetzen für den
Ausbau der zivilen Konfliktbearbeitung.
Diese spielt angesichts der zunehmen-
denMilitarisierungderdeutschen Politik
leider nureinesehruntergeordnete Rol-
le. Übrigens hat sich Bremens Bürger-
meister Jens Böhrnsen in diesem Jahr
der weltweiten Initiative „Bürgermeister
für den Frieden“ angeschlossen, nach-
dem ihn die Pusdorfer Friedensgruppe
miteinemvon über100BürgerInnen un-
terzeichneten Offenen Brief darum ge-
beten hat. Böhrnsen hat sich damit für
die weltweite Abschaffung von Atom-
waffen ausgesprochen.
Ichwünschemir, daßdieNeonazis in Bre-

men weiterhin keine Chance haben, ihre fremdenfeindliche und
menschenverachtende Ideologie zu verbreiten und daß das Le-
bensklima in Bremen vonToleranz undAchtung voreinanderge-
prägt ist.
Ich wünsche mir, daß die beiden großen Kirchen die Bundes-
wehrnichtweiterdurchdieMilitärseelsorgeunterstützen. Jesus
Christus, dessen Geburtstag Weihnachten gefeiert wird, pre-
digteund lebtedieGewaltlosigkeit. DieKirchensolltendeshalb
nichtderBundeswehr, dieMenschenzumVerstoßgegendas5.
Gebot („Dusollst nichttöten“) ausbildet undeinsetzt, durchdie
derzeitige Form der Militärseelsorge helfen. Sonst ist das Re-
den der Kirchen vom Frieden nur Makulatur.
ObdieseWünsche in Erfüllunggehen, liegtnicht indenHänden
des Weihnachtsmannes, sondern in unser aller Hände. Jeder
Mensch istaufgerufen, seinenTeil zum Frieden, undsei ernoch
so klein, beizutragen. Nachdem ich nun so viele Wünsche
geäußerthabe, möchte ich, auch imNamenderPusdorferFrie-
densgruppe, allenMenschen, dieWeihnachtenfeiern, eingutes
Fest wünschen und allen Menschen auf Erden ein friedliches
und gesegnetes neues Jahr.

J. FischerbeimReformationstagamDom,woermit
einem offenen Brief gegen die Militärseelsorge
protestierte. Foto: Frauke Mattfeldt

SPD-AbgeordneteEdithWangenheim las in derGrundschuleRechtenflether Straße

Ein Drache in der
Schultasche? Wie
geht das denn? Ist
das vielleicht ge-
fährlich? Genau
darum ging es
kürzlich in der
Grundschule
Rechtenflether

Straße, die am
bundesweiten Vor-
lesetag 2006
"Große für Kleine"

Besuch von der SPD-Bürgerschaftsabgeordneten Edith Wan-
genheimbekam.VeranstalterdesVorlesetageswardieStiftung
Lesen und dieWochenzeitung DieZeit.

Im Kuschelraum der Schule lauschten die Kinder der 4 d ge-
meinsam mit ihrer Lehrerin der Drachen-Geschichte, die Edith
Wangenheimmitgebracht hatte - dasBuch durften dieSchüler
späterfür ihreSchulbibliothekbehalten. In den Klassen 1aund
2b stand dann anstatt des Drachen ein anderes Geschöpf im
Mittelpunkt - "Ein Schaf fürs Leben" nämlich. Die Wolt-
mershauserSPD-Abgeordnete: "Die Kinderhaben festgestellt,
dass Schafe sogar einen Wolf überlisten können - einfach mit
ganz viel Liebe. Es hat mir viel Freude gemacht, hier vorzule-
sen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie ruhig und ent-
spannt Kinder nach solchenVorlesezeiten sind."
InZukunftwerdesienoch häufiger in dieRechtenfletherStraße
und andere Pusdorfer Schulen kommen, um vorzulesen, so
Wangenheim - den (Vor-)Lesen mache Spaß und sei DER
Schlüssel für erfolgreiches Lernen.

Foto: privat
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Wieder im ProgrammdesTSW:

Bewegungslandschaftfür kleineKinder
ImWinter2004wareserst nureinVersuch, mittlerweile ist sie
ein fester Bestandteil geworden: die Bewegungslandschaft für
kleine Kinderam SamstagVormittag in derTurnhalle Rechten-
fletherStraße.
Hier nun dieTermine bis zu den Osterferien 2007:
9. Dezember2006- 13. Januar2007 -27. Januar2007 - 10. Fe-
bruar2007 -24. Februar2007 - 10. März2007 - 17. März2007
Angebot für Kinder bis zu 2 Jahren: 9.30 - 10.30 Uhr
Für Kindervon 3 - 6 Jahren: 10.45 - 11.45 Uhr
DerEintrittfürjedesKind beträgt2.50€. Kinderund Elternsoll-
ten auf jeden Fall Turnschuhe bzw. Rutschesocken tragen.
Weitere Informationen gibtesunterTelefon5471 07oderunter
54 1265.

TSWwieder erfolgreich imGerätturnen
An der diesjährigen Kreiseinzelmeisterschaft im Geräteturnen
am 12. November in der Unihalle nahm derTSWmit 18 Mäd-
chen imAltervon 8 - 17 Jahren teil.

Für einige der Kleinen
waresderersteWett-
kampf und dement-
sprechend waren sie
natürlich auch aufge-
regt.
Doch alle Mädchen
haben diesen Wett-
kampf sehr gut über-
standen und wieder
tolle Leistungen ge-
zeigt.AusjedemJahr-
gang qualifizierten
sichdieerstenDrei für
die Landesmeister-
schaft am 26.11. in

Bremerhaven. Dort istderTSWmit3Mädchenvertreten, denn
im Jahrgang 1991 wurde LuiseGrunewald Dritte, im Jahrgang
1995 belegte Denise Schildmüller ebenfalls den dritten Platz
und LauraMatternwurde in diesem Jahrgang Erste. Sofahren
wirnun nach Bremerhaven und dieMädchenwerden denTSW
würdigvertreten. Nunmöchte ichmich nochbeiVanessa, Luise
undTomkebedanken, dennohne ihreunermüdlicheHilfe inden
Trainingsstunden wären die tollen Leistungen der Mädchen
nicht zustande gekommen!

Gesundheitsangebote im TSW
Seit den Herbstferien gibt es im Turn- und Sportverein
Woltmershausen eine neueGruppe.
WeretwasfürseineGesundheittunmöchte, solltezu unskom-
men und am Herz- Kreislauftraining teilnehmen. DasAngebot
wird von einer qualifizierten Übungsleiterin betreut und findet
dienstagsvon 19.00 -20.00Uhr in derHalleRechtenfletherStr.
statt. Auch Nichtmitglieder desTSWkönnen gern mitmachen.
Nach Absprache mit der eigenen Krankenkasse können Zu-
schüsse für die Kosten dieser präventiven Maßnahme bean-
tragtwerden. Nach der Unterrichtsstundesteht die Übungslei-
terin den Teilnehmern für Fragen zurVerfügung.
In diesem Zusammenhang möchten wir auch auf unsere
Herzsportgruppeam Dienstagvon20.30 -22.00 Uhr in dersel-
ben Hallehinweisen.AndieserGruppekannman nurmitärztli-
cherVerordnung teilnehmen. Fürweitere Informationen zu den
Angeboten können Sie sich an Susanne Polzin-Klünder, Tel.
584686wenden.

Jugendfreizeitheim Rablinghausen
Wir haben noch Plätze frei für die Betreuung 9-14 jähriger
Schulkinder, täglich von 12.00 - 17.00 Uhr
� Eigene Räume
� Pädagogischer Mittagstisch
� Unterstützung bei den Hausaufgaben
� Spiel-, Sport-, Freizeitangebote
Bei Interesse bitte telefonisch melden oder direkt im Freizi
(Dorfkampsweg 36, Tel. 3618050) vorbeikommen.

DieevangelischeGemeinde

Rablinghausen informiert:
Mittwoch, den 6. Dezember
um 15.30 UhrWeihnachtsfeiermit Kaffeetafel fürSenioren
und Seniorinnen

Sonntag, den 17. Dezember
um 16 Uhr „Krippenspiel“ mit vielen kleinen und großen
Kindern im Gemeindehaus

Sonntag, den 24. Dezember
um 15.30 UhrGottesdienst mit Krippenspiel (Kirche)
um 17.30 UhrChristvesper (Kirche)
um 22.30 UhrChristmette (Kirche)

Sonntag, den 31. Dezember
um 18 UhrGottesdienst zum Jahresende

2007:

Samstag, den 3. Februar
von 10 bis 12 Uhr Kinderkirche (mit Christiane Reusche)

Samstag, den 10. Februar
abendsTheaterfahrt nach Delmenhorst „Allens ut de Reeg“

Samstag, den 17. März
um 16 Uhr Frühlingskonzert im Gemeindehaus
M. Niederbockstruck, Kirchengemeinde Rablinghausen

VorankündigungTSW/IWG
Unbedingt notieren!

Nach dem großen Erfolg in diesem Jahr findet
am 6. Mai 2007 der2. PusdorferVolkslaufstatt.

Start und Ziel ist dieses Mal die Hanseatenkampfbahn.
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Inh.AndreasKöster

WoltmershauserStraße 354� 28197 Bremen
Tel. 0421 -540870� Fax544298

EinSchlittenvoller

Köstlichkeiten

EinSchlittenvoller

Köstlichkeiten

Über90% allervon unsangebotenen Fleisch- und
Wurstwaren stammen auseigener Herstellung.
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„Unfallversicherung“

Das Risiko, einen Unfall zu erleiden, wird meistens unter-
schätzt oderverdrängt.
Jedervon unskann bei einemUnfall verletztwerden, ob im pri-
vaten oder beruflichen Bereich. Die Folgen eines Unfalls kön-
nen neben derplötzlichenSchicksalswendung starkefinanziel-
le Folgen haben. Ob Umbau einerWohnung oder Beschaffung
von anderen Hilfsgegenständen, mit einer privaten Unfallversi-
cherung kann man die finanziellen Folgen eines Unfalls absi-
chern. Selbst wenn Leistungen von Haftpflichtversicherungen
oder von der Berufsgenossenschaft bezogen werden können,
ist es sinnvoll zusätzlich privat vorzusorgen.
Bei der privaten Unfallversicherung werden Leistungen in Ab-
hängigkeitvon den gewähltenVersicherungssummen und dem
Grad der Invalidität (nach einer vereinbarten Gliedertaxe) er-
bracht. Der Abschluss einer Risiko-Unfallversicherung ist als
Jahresvertrag möglich.

Anzeige

Einigungzum Energieausweis
für Bestandsimmobilien scheinterzielt
Haus&Grund:Alle Hauseigentümer können 2007 noch

zwischenAusweisvariantenwählen
Die Eigentümerschutz-Gemeinschaft Haus&Grund bewertet den
zwischen dem beteiligten Bau-,Wirtschafts- und Umweltministe-
rium gefundenen Kompromiss zur Einführung eines Energieaus-
weises für den Gebäudebestand als gerade noch erträglich.
Der Kompromiss beinhaltet zwar nicht dievon Haus&Grund ge-
forderte uneingeschränkte Wahlfreiheit für alle Hauseigentümer,
mit der diewirtschaftlich sinnvollste Lösung erzielt worden wäre.
„Eindeutig bevorzugt werden die Wohnungsbaugesellschaften,
deren Immobilien in derRegel jeweilsmehrals4Wohnungen auf-
weisen“, so Haus & Grund Geschäftsführer Bernd Richter. Den-
noch istderKompromissbesserals nach den heftigen Diskussio-
nenzwischendenbeteiligtenMinisterien inden letztenWochenzu
erwarten war.
"Bis die Neuregelung Anfang 2008 in Kraft tritt, steht für alle
Hauseigentümer - unabhängig von der Anzahl der Wohnungen
und dem Baujahr - auch die uneingeschränkte Wahlmöglichkeit
offen", unterstreicht Richter. Jeder Eigentümer, der sich noch
2007dengünstigenVerbrauchsausweisausstellen lässt, habeda-
mitseinePflichterfüllt. Erdürfediesen EnergieausweiszehnJahre
lang Miet- und Kaufinte-ressenten vorlegen. Richter: "Damit hat
die Mehrzahl der Hauseigentümerdie Möglichkeit, diewirtschaft-
lich und ökologisch vernünftigsteAusweisvariante zu wählen.
Bei einem Preis desVerbrauchsausweises von 25 bis 50 Euro ist
die finanzielle Belastung angesichts der zehnjährigen Gültigkeit
desAusweises erträglich".
Auch fürden Zeitraum ab 2008 konnte Haus&Grund fürzahlrei-
che Hauseigentümer das bis zuletzt geforderte Optionsrecht
durchsetzen. DasModell siehtabdem 1. Januar2008fürEigentü-
mervonGebäuden, dieab 1978erbautwurden, dieWahlmöglich-
keit zwischen der bedarfs- und der verbrauchsorientierten Aus-
weisvariante vor. Für Gebäude mit einem Baujahr vor 1978 und
wenigerals fünfWohnungenwird der Bedarfsausweiszur Pflicht.
Diesen EigentümernempfiehltHaus&Grund, sich2007einenVer-
brauchsausweisausstellen zu lassen.Außerdem, so Richter: „So-
weit solche Gebäude durch energetische Modernisierungen auf
den Stand der 1. Wärmeschutzverordnung von 1978 gebracht
sind, gilt auch hier dauerhaft dieWahlfreiheit.“

Anzeige
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über

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

FroheWeihnachten
undeingutesneuesJahr

wünschtIhnenIhrFriseurteam
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„Autobahn stattDampffähre“
Verkehrstechnisch istPusdorfam und im Fluss

Was waren das doch - zumindest aus verkehrstechni-
scher Sicht - für herrliche Zeiten Anfang des 20. Jahr-
hunderts: Seit 1901 verkehrteeine Dampffährezwischen
Woltmershausen und dem rechten Weserufer und im
gleichen Jahr wurde mit der Verlängerung der Straßen-
bahnlinie7 biszumWoltmershauser Friedhofbegonnen.
Heute quälen sich über 15.000 Fahrzeuge täglich durch
die Woltmershauser Straße und sorgen zu bestimmten
Zeiten für lange Staus im Stadtteil. Neben den zahlrei-
chen Pendlern, die nach Bremen zur Arbeit wollen,
mischt sich der Schwerkraftverkehr, der nicht nurAnlie-
ferungen im Stadtteil tätigt, sondern auch die meist ver-
stopfte Senator-Apelt-Straße umgehen will. Die Wolt-
mershauser Straße zählt außerhalb der Innenstadt zu
den zehn meistbefahrensten Straßen Bremens.
Abhilfe versprechen sich viele durch die Fertigstellung
derAutobahn A281 , die südlich am Stadtteil vorbeifüh-
ren und zwei Anschlussstellen bieten wird. So beispiels-
weise der Verkehrssachbearbeiter Reinhard Wührmann
von der örtlichen Polizeiwache: „Die Entlastung durch
dieAutobahn wird spürbar sein“, so seine Prognose. So
spürbar, das sich manch ein Unternehmer, der sich auf
das Geschäft mit den Pendlern aus Delmenhorst und
Brake eingestellt hat, lieber weiter im Stau stehen wür-
den statt einen Teil seiner Kunden zu verlieren.
Doch dass ein weniger an Verkehr zu einem Mehr an Le-
bensqualität führt ist unbestritten. Besonders in Wolt-
mershausen, wo sich fast das gesamte Geschäftsleben
entlang der Hauptstraße abspielt, wurden in derVergan-
genheit Maßnahmen zurVerkehrsberuhigung getroffen.
Viele Bereiche des Stadtteils können sich aus verkehrs-
technischer Sicht sehen lassen: „Bei der Einführung der
30er-Zonen hatteWoltmershausenVorbildcharakter“, so
Wührmann. Auch die vielen Einbahn- und Spielstraßen
hätten sich bewährt. Mit der „Brötchentaste“ entlang der
umgebauten Woltmershauser Straße wurde zudem das
Parkproblem ganz im Sinne der Geschäftstreibenden
gelöst.

Die Eisenbahnbrücken über derWoltmershauser Straße:
23.000 Fahrzeuge pro Tag nutzen dieVerbindung.

Stau auf der Senator-Apelt-Straße.

BahnhofNeustadt
Eine Hoffnung des Stadtteilkonzepts ist die Aufwer-
tung des Bahnhofs Neustadt, wodurch eine Attrakti-
vitätssteigerung des Eingangsbereichs Wolt-
mershausens einhergehen könnte.
Geplant ist die weitergehende Nutzung des Bahnhofs
als Station im Rahmen der „RegionalStadtBahn“,
durch die der Schienenverkehr von Eisenbahn und
Straßenbahn verbunden werden soll. In diesem Jahr
sollte die Inbetriebnahme bereits erfolgen - so zumin-
dest sah es das Stadtteilkonzept vor. Eine bessere Er-
reichbarkeit des Stadtteils, Taktverdichtungen sowie
neue Umstiegsmöglichkeiten hätten die Nebeneffekte
sein können. Doch bei der BSAG zeigt man derzeit
kein Interesse an einer Nutzung des Bahnhofes. Auch
die Deutsche Bahn hat keine offiziellen Pläne für eine
Aufwertung.

Mit der geplanten Fertigstellung der Autobahn
könnten zudem einige Straßen aus dem LKW-Füh-
rungsnetz herausgenommen undmüssten nurnoch
als Umleitungsstrecken bei Sperrungen des Auto-
bahnabschnittes vorgehalten werden. Die Anbin-
dung des Stadtteils an den Öffentlichen Personen-
nahverkehr ist durch Busse gewährleistet und
könnte durch eine Neunutzung des Neustädter
Bahnhofes (siehe Kasten) noch ausgebautwerden.

Ausbaufähig wären auch die Wegeverbindungen inner-
halbWoltmershausenssowie in die benachbarten Stadt-
teile. Grünbereiche wie die Weser und andere Gebiete
sollen durch neue Wegeverbindungen optimaler an den
Stadtteil angebunden werden.
Von einer Stichstraße zwischen der Senator-Apelt-
Straße in Höhe der „Warturmer Heerstraße“ und „Am
Gaswerkgraben“ könnte unter anderem die Siedlung
„Warturmer Platz“ profitieren und hätte endlich einen
Anschluss an den Stadtteil.
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DieNr.1bei
unserenKundenIm Frischmarkt HelmkefürSie da

- gleich neben dem PusdorferMarktplatz

BäckermeisterThräm
WoltmershauserStr. 278

Tel. 5966281

Spiel-, Spaß- undSport-

wochen bei Dr. RocketundFriends
Aktivsein, malwas richtigTolleserleben undSpaß haben -das
sind die wesentlichen Motive für eine megastarke Aktion, die
am 4. Dezember unter den Dächern der Sportwelt in Wolt-
mershausen beginnt und ganze zwei Monate andauern wird.
Mit einem riesigen Indoor-Freizeitangebot werden sich gleich
drei Veranstalter mächtig ins Zeug legen, um Schwung in die
langenWintertage von Familien, von Papas und Söhnen, Ma-
mas und Töchtern oder, oder, oderzu bringen.
Hauptgastgeber der Spiel-, Spaß- und Sportwochen ist Dr.
Rocket, dercoole Raketen-Docausdergleichnamigen Indoor-
Erlebniswelt, fürdiesich derWeg in die Hermann-Ritter-Straße
normalerweiseschon alleine lohnt. In diesemWinteraberheißt
es „Action auf allen Plätzen“, und das schließt auch ein span-
nendesKicken aufdenSoccerfeldern desdirektangrenzenden
„InToor“ mit ein sowie rasantes Mini-Autofahren in den heißen
Kisten von „Jumicar“.
Darüber hinaus finden zahlreiche Extra-Events statt, wie etwa
im Dezemberjeweils samstagsvon elf bis 14 Uhrein Themen-
flohmarkt (Infos und Voranmeldung unter 0421-5204216) oder
sonntags, wenn eszwischen zwölf und 14 Uhr heißt: Raketen-
basteln fürdieSechs- bisZwölfjährigen und Fußballspielen für
Väter. Die Mütter können sich in dieserZeit, wie übrigensauch
in vielen weiteren Kursen, etwas Gutes tun, indem sie in der
Sportwelt, am Bodyforming, Cycling oder BodyPump teilneh-
men.
Der Nikolaus kommt am 9. Dezember um 15.30 Uhr in Beglei-
tung der beiden lebensgroßen Plüschfiguren Schnippi und
Schnappi. Silvester gibt s eine Mega-Familienparty im Sports-
Inn, bei dernicht nurdieSpielweltvon Dr. Rocketgenutzt, son-
dern auch herzhaft gesoccert werden darf (Anmeldung unter
9593210). Ein unerschöpflichesAktiv- und Spaßangebot also,
bei demganzsicherauchviele neue Freundschaften geschlos-
sen werden. AllesWeitere unterwww.dr-rocket.de.

„Gelobetseist du, Jesu Christ, dassdu Mensch geworden
bistvon einerJungfrau, das istwahr, desfreuetsich der

Engel Schar. Kyrieleis.“

Weihnachten rückt in greifbare Nähe, und mit diesem christli-
chen FesteröffnetsichfürunsderHaucheinerAhnung,wasan
christlicher Spiritualität möglich ist! Der Himmel ist für einen
Moment geöffnet. Wir sehen zwar nicht in ihn hinein, aber er
bringt uns etwas. Zunächst scheint es so, als ob er uns ein
Stückvon uns selbst vorlegt: ein Kind, und zwarein Kind, das
wir alle mal selberwaren. Eigene Erfahrungen und Erinnerun-
gen werden wach: Wie war das noch mit der Geburt unseres
(ersten) Kindes?! Bangen, Hoffen - und dann Freude! Das Le-
benwarmiteinemMaleandersgeworden „angesichts“derAn-
mutdes neugeborenen Erdenbürgers. DieWohnung, dasHaus
wie verwandelt. Und mit dieser Verwandlung kehrte zugleich
ein neues Lebensgefühl ein: Nicht mehr nur zu zweit, nun zu
dritt, geboren aus unsererMitte heraus - fast ein kleinesWun-
der.

Weihnachten istdiechristlicheErzählungvoneinerbesonderen
Geburt und derEvangelist Lukasweiß dasBesondere inWorte
zu fassen. Die Freude über das Kind ist dieselbe wie bei uns,
die Begleitumstände dieser Geburt sind allerdings geheimni-
sumwittert. In die Geschäftigkeit von Bethlehem hinein mi-
schen sich andereGestalten, Gestalten, die nicht in dieseWelt
gehören. Der Himmel, der sich einen Spalt weit geöffnet hat,
entlässt sie für einen Moment auf die Erde. Das Dunkel der
Nacht wird auf einmal erhellt durch einen eigentümlichen
Glanz, die Krippe wird zum Sinnbild für diesen geöffneten
himmlischenSpalt. DasKind ruht in ihrgleichsamüberdieErde
erhoben zwischen Himmel und Erde, ja es schwebt gleichsam
zwischen Himmel und Erde - und ist doch durch die Krippe
geerdet. Inkarnation, Fleischwerdung Gottes auf Erden - und
wiederwird diese Fleischwerdung aufgelöst von der Flüchtig-
keit des Geschilderten. Der himmlische Spalt entlässt nämlich
nicht nur Engelwesen, erentlässtzugleich auch die Mengeder
himmlischen Heerscharen und für einen Moment ertönt ein
Chor aus einer anderenWelt:

„Ehresei Gott in derHöhe und Friedeauf Erden bei den
Menschen seinesWohlgefallens.“

Lukas2,14.

Die Geburt Jesu Christi eröffnet am Heiligen Abend für einen
Moment Visionen - und Visionen, wie das aus dem Lateini-
schenabgeleitetevidereerkennen lässt,Visionensindsichtbar,
jasiemachenetwassichtbar, undzwarmachensieetwassicht-
bar, was unsere gewohnte Lebenserfahrung überschreiten
lässt: Wenn sich der Himmel für einen Spalt öffnet, dann ge-
schieht etwasWunderbares, etwas kaum in Worte zu fassen-
des, denn es ereignet sich ein wundersames Gefühl „ange-
sichts“ derEreignisse. Das in derKrippezwischen Himmel und
Erdeschwebende und zugleich von derKrippegehaltene Kind
JesusChristusverändertdie irdischeAtmosphäre,weil derAll-
tag seineAlltäglichkeitverliert. DieserAlltag taucht nämlich ein
indieSphäredesWunderbaren, undmitdiesemAlltagzugleich
verwandelt sich die Wahrnehmung derer, die das alles sehen
und hören. Sie werden besondere Menschen, weil sie ein Ge-
spür für das Besondere bekommen. Und dieses Gespür ver-
wandelt, weil aus diesem himmlischen Spalt dieAhnung einer
anderenWelt herüberweht.

„Ach, könnte nurdein Herzzu einerKrippewerden;
Gottwürde noch einmal ein Kind aufdieser Erde.“

(AngelusSilesius)

Die Weihnachtsgeschichte des Lukas (Kap. 2,1-20) lässt die
Zeit einen Moment stillstehen und die Sehnsucht erahnen,
wenn sich der Himmel einen Moment öffnet. Solche Momente
wünsche ich Ihnen - jetzt und im Jahre 2007.

Friedensbotschaft
Anzeige
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