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LiebeLeserin, lieber Leser
einen Mixvon Berichten aus dem Stadtteil und überdiesen hinaus habenwir
auch indieserAusgabederStadtteilzeitungfürSiezusammengestellt. Mitdem
Nachklang zum „Wasserkanten Taxi“ und dem ersten Bremer Fährtag
„Weserwege“ holenwirdieSommer-Sonnentagezurück, um damit dietrüben
Herbsttageeinwenigzuerhellen.WirführenSievomSpiel- undWassergarten
zum Anleger Lankenau und von dort ans westliche Ufer. Eine gute Vorlage
haben das Kulturhaus Pusdorf, der Verein „ Kultur vor Ort“ aus Gröpelingen
gemeinsam mit vielen Kooperationspartnern und Hal Över geleistet. Mit den
Projekten wurde dem Wunsch vieler Bremerinnen und Bremer nach einem
regelmäßigen Fährverkehr besonderer Nachdruck verliehen. Die Aussichten,
dass derWunsch in Erfüllung geht und neben dem Sandstrand die Fähre zu
einer Belebung von Pusdorf führt, sind gut.
WelcheWünschedie Pusdorfer und Pusdorferinnen sonst noch habenwill die
Arbeitnehmerkammer ermitteln. Wie wichtig es ist, die eigene Meinung zu
äußern und sich für mehr Lebensqualität im Stadtteil einzusetzen hat die
positive Entwicklung der vergangenen Jahre gezeigt. Deshalb, nehmen Sie
sich einige Minuten Zeit zum Beantworten der Fragen, die schriftlich oder
mündlich in den nächstenWochen gestellt werden.
ÜberVeränderungen, besondereAktivitäten und geplanteVorhaben berichten
Kindertagesstätten, Gemeinden, das Schulzentrum, die IWG und andere
WoltmershauserEinrichtungen. NagelritzhatsichwiederwaszumSchmunzeln
ausgedacht und Jörg Teichfischer startet eine neue Rubrik. Nach und nach
werdenBremerVereinevorgestellt, dieMenschenmitgemeinsamen Interessen
zusammenbringen oder bei Problemen helfen. Mit Informationen über das
NetzwerkSelbsthilfe beginnt die Reihe.
Einen auf die Zukunft gerichteten Blick und zurück wirft das Kulturhaus
Pusdorf. Seinem 25. Geburtstag habenwir den Leitartikel gewidmet. Seit der
Gründung 1982 als Kulturladen an der Huchtinger Straße hat das Kulturhaus
unzählige Veranstaltungen, Projekte, Feste, Kurse, Ausstellungen organisiert
und die Stadtteilgeschichte publiziert. Über die Vielzahl der dabei
eingegangenen Kooperationen, informiert Sie im November eineAusstellung
„Kooperationen - gemeinsameAktivitäten fürWoltmershausen“. Zu einemTag
deroffenenTür lädt das Kulturhaus Pusdorfam 11. Novemberein. Unterdem
Motto „Glanzlichter“ stellt das Kulturhaus seine vielfältigenAngebote vor.
MiteinemSloganderBundesvereinigung KulturelleKinderundJugendbildung
„Kultur macht aus Kindern Persönlichkeiten“ legen wir Ihnen ganz besonders
dieAngebote für die jüngeren StadtteilbewohnerInnen ans Herz.

Eine guteZeitwünscht Ihnen die
Pusdorfer Blatt Redaktion.
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Kellerfläche klein bemessenwaren, fand von Beginn an ein re-
geskulturelles Leben statt: Kurse, Geschichtsarbeit undStadt-
teilfeste gab es und auch derSamen für Projekte und
Ausstellungenwurdegesät. Das PusdorferBlatt, dasKulturzelt
an derWeser, Till Eulenspiegel und MiniWolt sind Beispiele für
die Zusammenarbeit der Mitarbeiter/Innen des Kulturladens,
denehrenamtlichTätigen undmitden EinrichtungendesStadt-
teils. Manchmal warder Kontakt zuerst ganz praktisch z.B. als
dieSchulean derRechtenfletherStraßederGeschichtsgruppe
des Kulturladens einen Raum zurVerfügung stellte. Doch aus
diesem vorerst nur losen Kontakt ergaben sich im Laufe der
JahreVerbindungen, die dann viele Jahre später in einem ge-
meinsamen Buchprojekt zum 100jährigen Geburtstag der
Schule mündeten.
Die Bedingungen fürdieArbeitdesKulturladenswaren oft her-
ausfordernd. Es fehlte nicht nur an Platz, auch um finanzielle
Mittel und personelleAusstattungmusste immerwiedergerun-
gen werden. Zum Glück gab es Unterstützung von Bürger/in-
nen undVereinen, demOrtsamt, dem BeiratsowiedenGewer-
betreibenden imStadtteil, diesichallefürdenBestanddesKul-
turladenseinsetzten. Nursowaresmöglich imFebruar2000an
den neuen Standort Woltmershauser Straße 444 umzuziehen
und das „Kulturhaus“ einzurichten.

NeueMöglichkeiten

Mitten imStadtteil angesiedelt, bot und bietetdasHaus im26.
Jahrdes Bestehensaufzwei Etagen PlatzfürzahlreicheAnge-
bote von A wie Ausstellungen bis Z wie Zeichenkurse. Das
Kursangebot ist am neuen Standortvielfältigergeworden. Den
Schwerpunkt bieten die musischen Angebote wie Malen und
Zeichnen, Plastisches Gestalten und Gitarre, Tanzkurse und
Kunstwerkstätten. Doch auch fürSprach- undComputerkurse,
für Frauentreff, Tagungen und vieleandereAnlässewerden die
Kulturhausräume gegen eine Gebühr zur Verfügung gestellt.
Neben den vielen freischaffenden KursleiterInnen, nutzen
sowohl dieVolkshochschule als auch dieArbeiterwohlfahrt die
Räumlichkeiten, um das Bildungs- und Freizeitangebot fürAlt
und Jung in Pusdorf zu verbessern.
DerRaum im ErdgeschossbietetdieGelegenheitendlich Kon-

DasKulturhausPusdorffeiertJubiläum!
EineErfolgsgeschichte, zu der vielebeigetragen haben

Eswar im November 1981, alssich einige Pusdorfer/innen mit einem MitarbeiterderKulturbehördetrafen und über
denAufbau einesKulturladens berieten.Woltmershausen galtauch „kulturell als benachteiligt“ und konntewedereine

Bibliotheknoch dasschon langegeforderte Bürgerhausvorweisen.

BürgermeisterJens Böhrnsen besuchte im März das Kulturhaus Pusdorf
und lobte dabei dieArbeit der Einrichtung. Foto: Jörg Teichfischer

zerte, Kleinkunstabende, Lesungen, Kindertheater und andere
Veranstaltungen durchzuführen.
Es entstanden kontinuierliche Kooperationen - mit der Hoch-
schule für Künste, mit der das Kulturhaus seit nun mehr fünf
Jahren Konzerte veranstaltet. Mit Hans-Martin Sänger, ein lei-
denschaftlicherKleinkünstler, der im Novemberbereitsden 14.
Kleinkunstabend veranstaltet, mit Joachim „Bommel“ Fischer
derVorträgeund LesungenzudenThemen KunstoderFrieden
durchführt undmitChristaSchoofs, umdie Lese- undSprach-
kompetenz von Kindern zu fördern.

DieGruppenmitglieder, diesichdamalsfürdenKulturladenein-
setzten, engagierten sich auch ganz persönlich für eine Kultur
ohne große Hemmschwelle. „Soziokultur“ beinhaltet die Vor-
stellung, dassKulturfüralleerlebbarwird! Demgemeinsamen
Gestalten vonAngeboten kommt dabei ein großer Stellenwert
zu. DieSoziokulturbietetdamiteinenGegenpartzurden tradi-
tionellen und hochsubventionierten Kulturangeboten, die er-
fahrungsgemäß nur einen geringen Anteil der Bevölkerung er-
reichen.
Die Beharrlichkeit und der Einsatz der Gründungsmitglieder
hattesichgelohnt: ImJuni 1982wurde inderHuchtingerStraße
55anderEckezurStraße „Aufdem Bohnenkamp“ der „Kultur-
laden Pusdorf“ eingeweiht. Obwohl die 68 Quadratmeter plus

Zum 20. Jubiläum ist die Broschüre erschienen,
die unter anderem von derAnfangszeit berichtet.

KindereinerWelt: Bunkerbemalung HuderStraße
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Eine wichtige und zukunftsweisende Kooperation gibt es seit
meheren Jahren mit dem Schulzentrum an der Butjadinger
Straße im Rahmen der Ganztagsschule. Projektbezogenen
Kunstkurse, geleitet von Künstlerinnen oder Kunstpädagogin-
nen finden in den Räumen des Kulturhauses statt. Schule und
Kulturhauswollen gemeinsamdie kulturelle Bildung derKinder
fördern. Kreatives Gestalten leistet einen wesentlichen Beitrag
zur Persönlichkeitsentwicklung der Kinder.

Verbindungen schaffen durch Kooperationen

ImZentrumderProjektarbeitder letztenJahrestanddasEnga-
gementfürden Spiel- undWassergarten. Die Hinwendung des
StadtteilszurWeserwurdedurchmehrjährige Projekte,Works-
hops, Werkstätten und andere Veranstaltungen gefördert mit
dem Ziel, BremensWasseraderwieder zu erobern. Zu diesen

Aktionengehörteeine „ProbebühneArchitektur“, die in Koope-
ration mit der Hochschule Bremen, Fachbereich Architektur
durchgeführt und bei der das PusdorferWeserufer als Schau-
platz für temporäre Kunstobjekte genutzt wurde. Solche Pro-
jekte leisteten die „Vorarbeit“ für den „Spiel- und Wassergar-
ten“, anund indemsichheutediePusdorfer/innenund ihreGä-
ste erfreuen.
DieVerwirklichungdesSpiel- undWassergartensgelangdurch
eine Strategie, die folgendermaßen beschrieben werden kann:
Eine Ideeentwickeln und gegen eventuelleWiderständedavon
überzeugt bleiben, MitstreiterInnen suchen und Netzwerke
gründen, in politischen undanderenGremien Überzeugungsar-
beit leisten und nicht locker lassen. Die Realisierung erfolgte
durch das B-SURE Projekt.
Einen historischen Bezug hatte das „Wasserkantentaxi“, dass
im Juli 2007 zwischen dem linken und rechtenWeserufer ver-
kehrte und auf die ehemals enge Verbindung zwischen den
Stadtteilen aufmerksammachte. Dassdiese Bezügevon über-
greifendem Interessesind, zeigtdie Einbindungvon Kooperati-
onspartnerwie derArbeitnehmerkammeroder Hal Över. Auch
dieKulturinstitutionenam rechtenWeseruferwieKulturvorOrt,
mit denen gemeinsam ein Fährtag veranstaltet wurde, ziehen
am selben Strang.
Ein Brückenschlag übervieletausend Kilometergelang in Koo-
peration mit der Ausstellungsmacherin Maren Meinertz. Ver-
schiedeneKulturhausgruppenwirktenanderAusstellung „Hai-
fa-Bremen, Kinder und Jugendliche sehen ihre Stadt“ mit, die
bereits in der Bremischen Bürgerschaft gezeigt wurde und
noch in derPartnerstadt Haifazu sehenseinwird. MitderAus-
stellung „BytheRiver-AmFluss“wurdesogareineVerbindung
zu alle Kontinenten hergestellt. Soschickten KünstlerInnen aus
Australien, Japan, Kanada, Brasilien und vielen anderen Län-
dern ihreBilderzumThemaansKulturhaus. Begegnungenzwi-
schen Menschen anderer Kulturen zu ermöglichen ist das Ziel
der Friedensarbeit im Kulturhaus. Hervorragend gelang das
beim Straßenfest „Fabelhaft - In Frieden leben ein Fest“, bei
dem die ChristuskircheWoltmershausen und die Rockgruppe
EmbassyKooperationspartnerwaren. ImNovemberpräsentiert
das Kulturhaus dieAusstellung „Kooperationen - gemeinsame

Aktivitäten inWoltmershausen“ mitderein Fokusaufdie nach-
haltigen Projekte gerichtetwird.

Spuren hinterlassen

ZahlreicheKinderund Erwachsenesind in den 25Jahren mehr
oderweniger intensiv mit den Kulturhausaktivitäten in Berüh-
rung gekommen. Die Spuren, die diese Erfahrungen in ihrem
Leben hinterlassen, sind zumeist nicht sichtbar. Nur wenige
Menschen erzählen davon.
AndereSpuren desWirkenssind aufden ersten Blicksichtbar,
wie der Spiel- undWassergarten, die ganz aktuelle Bemalung
von Kindern des Bunkers an der Huder Straße oder an der
RechtenfletherSchule. Die Bunkerbemalung fand eine Pusdor-
ferin so schön, dass sie spontan, mit Kostenbeteiligung, eine
Mauerfürdas nächste Projektanbot. OderdieVeröffentlichun-
gen, dieausderGeschichtsarbeitmitdenStadtteilbewohnerin-
nen und -bewohnern hervorgingen. Durch das zusammentra-
gen von fotografischen und schriftlichen Quellen derverschie-
denen Gruppen entstand das Stadtteilarchiv im Kulturhaus
Pusdorf mit zahlreichen historischen Fotos, das ebenso wie
das Pusdorfer Blatt für nachfolgende Generationen ein Ge-
dächtnis ihresWohnquartiers bietet.

DieArbeit hatsich gelohnt

Der stetige Einsatz für Inhalte und gegen Kürzungen hat sich
gelohnt. DasTeam des Kulturhausesfreut sich im 26. Jahrdes
BestehensüberdieNutzungderAngeboteund Räumlichkeiten

DieWesersteht im Mittelpunkt von vielen Veranstaltungen
und Projekten des Kulturhauses

durch alle Bevölkerungsgruppen in Woltmershausen. Lob und
allgemeineAnerkennung derStadtteilarbeit und deren Beitrag
fürdieVerbesserung der Lebensqualität gibt esauch von Poli-
tikerInnenallerParteien. Nachdenvielen positivenÄußerungen
vorderWahl, hofft derVerein gemeinsam mit den KollegInnen
in anderenStadtteilen, dasssich die lobendenWortezukünftig
auch in einer besseren finanziellen Absicherung niederschla-
gen. Denn, seit 1992gibteseine imHaushaltverankerteFörde-
rung der Soziokultur durch den Senator für Kultur. Leider hat
diesich insbesonderefürdiekleineren Läden und Häusernicht
nennenswert erhöht.
Inhaltlich strebtdasKulturhauseine noch intensivereKoopera-
tion mitSchulen, Kindertagesstätten und Jugendeinrichtungen
an. Das Augenmerk soll dabei noch stärker auf die kulturelle
Bildung für Kinder und Jugendliche gerichtet werden. Mit der
Fertigstellung der Mehrzweckhalle am Schulzentrum Butjadin-
gerStraßewird dasKulturhausab Herbst2008dieMöglichkeit
haben, größereVeranstaltungenwie Konzerte undTheaterauf-
führungenzuorganisieren. DasRaumangeboteinerHallebietet
zusätzliche Möglichkeiten, auf die kulturellen Bedürfnisse von
Jugendlichen einzugehen.

Jörg Teichfischer

Programmplanung im Kulturhaus

Tagder offenen Tür

im Kulturhausam 11.11. ab 11.00Uhr

InfoaufSeite12
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Der Reparatur und Sanierungsbedarf des Spielplatzes Kamp-
hoferDammwurdevon IrisArnold (Stadtgrün Bremen) undMa-
rion Klinger (Spielhausleitung) im Jahr2001 aufgenommen.
Vor allen Dingen waren die vielen Palisadeneinfassungen des
Sandbereichesziemlichmarode. DerSpielplatzwarimZustand
aus den 70-80er Jahren.
Hiermusste eine komplette Neugestaltung her. Irgendwie!
In derWinterzeit hat Frau Klingermit Kindern und Eltern Ideen
für eine Neugestaltung zusammengetragen und im April 2002
hat ein Planungszirkel mit dem Ortsamt, Politik, Anwohnern,
Amt für soziale Dienste, Spielhaus, Eltern und Stadtgrün Bre-
men statt gefunden.
Als LeitideefürdenSpielplatzwardasThema„Afrika“ entstan-
den. Mal etwas ganz anderes, denn Spielschiffe gab es ja
schon aufvielen Spielplätzen.
Mit denVorgaben ausdem Planungszirkel entwickelte FrauAr-
nold ein Gestaltungskonzept für den mittleren Teil des Spiel-
platzes. Hauptelement sollte eine große bekletterbare Elefan-
tenherdewerden.

Im Jahr 2003/
2004 wurde der
erste Bauab-
schnitt realisiert.
Zunächst ent-
fernten Eltern
und Anwohner in
Eigenarbeit die
maroden Palisa-
den. Der ge-
samte Mittelbe-
reich änderte
sich: Die Wege
neu angelegt,
Leitungen für

denzukünftigenWasserspielplatzverlegt unddie Elefantenher-
dewurde aufgestellt.
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Jeder kennt das: Man trifft sich und schon gibt ein Wort das
andere. Den einen stört das am Stadtteil, den anderen nervt,
dassüberhauptnichtsvorangeht. Ein Dritterweißganzgenau,
was man anders machen müsste, während seine Frau genau
sagen kann, was dem Stadtteil ganz eindeutig fehlt. Die Mei-
nungen sind eindeutig und unterschiedlich, aber sie bleiben
immer im kleinen Kreis - sei es im Wohnzimmer oder in der
Kneipe an der Ecke. Daswill dieArbeitnehmerkammermit ei-
ner Befragung im Stadtteil ändern.
Die Meinung der Menschen im Stadtteil ist derArbeitnehmer-
kammerwichtig und deswegenwill sie eine Befragung durch-
führen. Undallesollenerfahren,wiedasMeinungsbild inWolt-
mershausen aussieht. Was gefällt den Menschen an ihrem
Stadtteil und was sollte unbedingt verändertwerden?Welche
AnsichtenüberdieLebensqualität imeigenenViertel habendie
Menschen?Wasinteressiertsieammeisten?DieBewohner/in-
nensollenselbstzuWortkommen und ihreMeinungsagen. Es
geht also nicht darum, von außen über den Stadtteil zureden.
Das ist das Kernanliegen derArbeitnehmerkammer, die diese
Befragung imStadtteil EndeOktoberund im Novemberdurch-
führenwill. Die Ergebnisse landen nicht in derSchublade, son-
dernwerdenöffentlich imStadtteil vorgestellt. Danachwirddie
Arbeitnehmerkammer die gewonnenen Erkenntnisse in ihre
stadtentwicklungspolitischeArbeit einbeziehen.
DieBefragung rückteinigeThemen indenMittelpunkt. Derso-
ziale Zusammenhalt im Stadtteil, die Qualität und die Bedeu-
tung von funktionierenden Nachbarschaften soll erfragt wer-
den. DiestädtischeQualität imStadtteilwasdie Einkaufsmög-
lichkeiten anlangt ebensowie dieAttraktivität der Plätze oder
desWeserufers.Aberauch die Fragesoll beantwortetwerden,

SpieloaseamKamphoferDamm
Im Jahr 2004/
2005 begann
die zweite Bau-
phase. Ein
Baumhaus, ein
Steg mit Was-
serpumpe, eine
Savannenhütte
für die Erwach-
senen und
Tierskulpturen,
dennAfrika oh-
ne Tiere ist
nicht Afrika.
Bausenator

Eckhoff hat dann persönlich bei strahlendem Sonnenschein
den Spielplatz eröffnet. Beim Rundgang entwickelte sich die
Idee vom 3. Bauabschnitt. Eine Seilbahn, eine Spielhütte mit
Hängebrücke, eine Schlange zum balancieren und neue
Schaukeln waren in Planung und wurden dann auch bald um-
gesetzt.
Bei dergelungenen Einweihungsfeieram29. Juli 2007spende-
ten Herrn Möhlmann (Güterverkehrszentrum), KiTa Bremen,
Sandra Ahrens (Abgeordnete der Bremischen Bürgerschaft)
und der Beirat Neustadt/Woltmershausen noch mal eine Sum-
mevon 1.500€ um Rollrasen zu finanzieren, damit die Kinder
den gesamten neuen Spielplatzbereich in diesem Jahr noch
nutzen konnten.
MiteinerhervorragendenZusammenarbeit istsoderSpielplatz
Kamphofer Damm zu einem „Hight light“ im Stadtteil Wolt-
mershausen geworden.
Ein herzlichesDankeschön an alle, diean diesemerfolgreichen
Projekt mitgewirkt haben.

Marion Klinger

IhreMeinungistgefragt!
EineStadtteilbefragungderArbeitnehmerkammer

obWoltmershausen genügendzu bieten hat, umdievielen Be-
dürfnisse im Bereich der Bildung - von derSchule biszurWei-
terbildung -zu befriedigen. Neben diesen Schwerpunktenwird
es genügend Raum geben, um völlig frei Themen oder Kritik-
punkte zu benennen. Aus derVielzahl derAntwortenwird sich
ein Meinungsbild der Stadtteilbewohner/innen ergeben - und
genau dies ist auch dasZiel der Befragung.
Ab EndeOktober und im Novemberwerden dieWoltmershau-
ser immerwiederaufFragebögenstoßen. Sei es in ihrem Brief-
kasten, vor Einkaufszentren oderauf Plätzen, sei es in Einrich-
tungen im Stadtteil. Manchmal werden Menschen auch direkt
angesprochen und gebeten, sich ein paar Minuten Zeit für die
Beantwortung der Fragen zu nehmen. Und selbstverständlich
gilt: Die Befragung wird anonym durchgeführt und keineAnt-
wort kann mit einer konkreten Person in Verbindung gebracht
werden.
DieErgebnissederBefragungwerdenzuerst imStadtteil selbst
vorgestellt. ImRahmeneineröffentlichenVeranstaltung inWolt-
mershausen sollen dieStärken und Schwächen desStadtteils,
seine hellen und dunklen Ecken, sein buntes undwenigerbun-
tes Leben diskutiert werden. Aber dabei soll es nicht bleiben:
Die Ergebnisse könnten auch Grundlage für politische Initiati-
ven sein, um die Lebensqualität im Stadtteil und dieZukunfts-
aussichten zu verbessern. Aber das ist noch Zukunftsmusik.
ZunächstwünschtsichdieArbeitnehmerkammernur, dasssich
möglichst viele Menschen an der Befragungsaktion beteiligen.
Die Chance dafür ist vorhanden.
Thomas Frey
Referent für Kultur und Stadtentwicklungspolitik
Arbeitnehmerkammer Bremen
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Die ChristuskircheWoltmershausen informiert:

Veranstaltungen:
Konzert: Sonntag, 11.11.07 um 15.00 Uhr − Volkschor
Konzert: Samstag, 17.11.07 um 19.00 Uhr − Gospelchor und Flagstaff
1.Advent: Sonntag, 02.12.07 um 17.00 Uhr −Adventliches Singen und Musizieren

DasGemeindebüro, Telefon 54 07 50

Herbstzeit
Zwiebelkuchen und Federweißer
GenießenSiebeides bei uns

Ab 19. Oktoberheißt es Ischa Freimarkt
Täglich Berliner, Viktoria, Mutzenmandeln!

Sonntagvon 7.00 - 11.00Uhrundwiedervon 14.00 - 18.00Uhr geöffnet

w
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Im Jahre 1982 wurdevon derGemeinde der
ChristuskircheWoltmershausen in Evering-
hausen das Landheim „Birkenbusch“ erwor-
ben. Am 16. September2007wurde das
25jährige Jubiläum mit einem Gemeindeaus-
flug gefeiert. Bei strahlendem Sonnenschein
konnten Mittagessen, eineAndacht und das
Kaffeetrinken im Freien stattfinden. Das schö-
neWetter lockte auch vieleTeilnehmerzu ei-
nem Spaziergang in diewaldreiche Umge-
bung. Viel zu schnell vergingen die schönen
Stunden des Jubiläumstages.

AchtungAchtungAchtungAchtungAchtungAchtungAchtung

25 JahreHausBirkenbusch

bei uns im Gemeindesaal am25. Novemberab 12.00 Uhr
− Kinderkleidung undSpielzeug −
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Am 12. September 2007 tönten plötzlich ganz andere Klänge
aus derTurnhalle des Schulzentrums: DasSchulzentrum hatte
Gäste aus Río de Janeiro.
Das Kulturhaus Pusdorf hatte die Gruppe „CompanhiaAplau-
so“ ausRiodeJaneiro, dieamTagzuvordasJugendtheaterfe-
stival „explosiv“ im Schlachthiof eröffnet hatte, ans Schulzen-
trum geholt. Die Gruppe besteht insgesamt aus 50 Jugendli-
chen. Sie hatsich zumZiel gesetzt, die Kultur ihres Landesauf
verschiedeneArt undWeise künstlerisch darzustellen.

Wirdurftenabder3.
Schulstunde einen
für Brasilien typi-
schen „Tanz“, den
Capoeira, kennen
lernen. Der Capoei-
ra ist eine Mischung
aus Kampf und
Tanz. Entstanden ist
er im Zusammen-
hangmitderSklave-
rei. Die in Brasilien
eingesetzten Skla-
ven mussten lernen

sich zu verteidigen, also zu kämpfen, durften dies aber nicht of-
fen zeigen. So tarnten sie ihre Kampfsportübungen alsTanz.

Mit dem neuen Schuljahr hat das Schulzentrum Butjadinger
Straße einen neuen Schulleiter: GerdAhrends.
1978wurde in Pusdorfdie ersteGymnasialklasseeingerichtet.
Ein neuerjungerLehrerübernahmdieKlassenleitung:GerdAh-
rends. Seit langen Jahren stellvertretenderSchulleiter ist erbei
Schüler/Innen und Eltern durch verschiedenste
Aktivitäten im Stadtteil wohl bekannt. Ganze
Generationen von Schüler/Innen lernten bei ihm
Segeln oderGitarrespielen oderfuhren mit ihm
auf Klassenfahrt. Auf allen Stadtteilfesten war
Gerd Ahrends mit seinen Schulgruppen stets
vertreten.
Der Kulturfrühling, vielen Pusdorfer/Innen ein
Begriff, wurde von ihm initiiert und sehr erfolg-
reich moderiert.
Nicht zuletzt ist die Entwicklung des Schulzen-
trums von der Betreuungsschule zurGanztags-
schule seiner Initiative zu verdanken.

Wersich überein Problemmitanderen Menschenaustauschen
will, findet indem „NetzwerkSelbsthilfe“ inderFaulenstraße31
einezentraleAnlaufstelle. Aberauchwereigene Ideen hat, um
sich in bestimmten Problemfeldern zu engagieren und anderen
zu helfen, ist hier gut beraten.
Seit25Jahrenwerden in dem NetzwerkunteranderemSelbst-
hilfegruppen sowieVereine koordiniert undvon derProjektidee
bis zur Ausarbeitung von Anträgen, Finanzierungsplänen und
bei Problemstellungen in der laufendenArbeit unterstützt. Inei-
ner Datenbank, die auch im Internet abrufbar ist, finden sich
Angebote aus den Bereichen Erkrankungen und Behinderun-
gen, Gesundheitsförderung, Lebensprobleme/Lebenskrisen,
Psychische Erkrankungen und Problemesowie Sucht undAb-
hängigkeit, Soziales und Familie. So findet jeder eine Anlauf-
stelle für seine individuellen Probleme.
Die angebotenen Kurse und andere Aktivitäten sowie Fortbil-
dungen und Beratungen stehen nicht nur für die Hilfesuchen-
den, sondern auch fürAngehörige und Kinder zurVerfügung.
Leitlinie ist dabei, das Prinzip der „Hilfe zur Selbsthilfe“ aufzu-

Der neuealteLeiter desSchulzentrumsButjadinger
ImAlltag stehen Schüler/Innen, Eltern und Kollegen manchmal
SchlangevorseinemBüro: Dieeinenwollenscannen, dieande-
ren wollen über weiterführende Schulen beraten werden und
wieder andere haben Stress mit irgendetwas anderem. Und
währenderfüralleeinoffenesOhrhat, bauter„soganzneben-

bei“ die Ganztagsschule auf!
Es geht zu wie in einem Bienenhaus, aber er
bleibt die Ruhe selbst. Kaum etwas kann ihn er-
schüttern, erfindet immereine Lösung fürsämt-
liche Problemeund behält dabei seinegute Lau-
ne.
Diewirder inZukunftnochmehrbrauchen, denn
von diesem Schuljahr an übernimmt er die Ver-
antwortung für das ganze Schulzentrum. Man
kann gespannt sein auf die weitere Entwicklung
derSchule.

AG Presse
Schulzentrum an der ButjadingerStraße

Capoeiraam SZButjadinger Straße
Nach derVorführung hatten einige Interessierte die Möglichkeit
aneinemWorkshopteilzunehmen undaktivAnsätzevonCapoei-
ra lernen. Daswargarnichtsoeinfach. Schnell kamenwirausder
Puste und all die Bewegungen waren uns zunächst fremd. Aber
die Stimmung war bombastisch und es hat allen riesigen Spaß
gemacht.

Nach demTheaterfestival in Bremen begibtsich die „Companhia
Aplauso“ für zwei Monate aufTournee durch Deutschland.

AG Presse
Schulzentrum an der ButjadingerStraße

NetzwerkSelbsthilfe
zeigen und den RatsuchendenWegezu vermitteln, daseigene
Potential an FähigkeitenzurProblemlösungzuerkennenundzu
nutzen. (jt)
Kontakt: NetzwerkSelbsthilfe Bremen-Nordniedersachen
e.V., Faulenstraße 31, 28195 Bremen, Tel. 0421-70 45 81,
Fax 0421-70 74 72. Internet: www.netzwerk-selbsthilfe.com,
E-Mail: info@netzwerk-selbsthilfe.com

Im "Netzwerk
Selbsthilfe" treffen
sich verschiedene
Gruppen, um die
Arbeit besserzu
koordinieren.

Foto:
Jörg Teichfischer
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P. Rosenbaum
Garten- und Landschaftsbau

Hausmeisterdienste
Zaunbau − Gartenjahrespflege
Baumschnitt − Baumfällung
Rollrasenverlegung
Gehwegreinigung −Winterdienst
Entrümpelung
Bagger- und Pflasterarbeiten
Mosaik- und Kleinpflaster
Dachrinnen- und Gebäudereinigung

Telefon (0421) 5 79 73 55

Telefax (0421) 5 79 73 53

Mobil 0178/98 01 926

0178/98 01 927

Ochtumstraße 30
28197 Bremen

Unsere Leistungen:

Inh.AndreasKöster

WoltmershauserStraße 354 28197 Bremen
Tel. 0421 -540870 Fax544298

AbOktoberbeginntdie
Kohl- und Pinkel-Saison

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

MitRyanair

abBremen

durch ganzEuropa

Wirberaten Sie gerne!

Siemöchten nicht überdas Internet buchen,

kommenSiezu uns.

Kommen Sie aufeinen Kaffeevorbei oder
vereinbaren Sie einenTermin mit unsTel. 54 10 74.

IhrTeamvom Pusdorfer Reiseland
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Die Zusammenarbeit mit KünstlerInnen im Rahmen von
Ausstellungen, Projekten und Kunstkursen ist seit vielen
Jahren ein fester Bestandteil der kulturellen Stadtteilar-
beit. Zum 25. Jubiläum habenwirfreischaffende Künstle-
rInnen eingeladen einen Blick auf das Kulturhaus zu wer-
fen und ihre Sichtweise künstlerisch darzustellen. Ein Fo-
to, dass das Kulturhaus an der Woltmershauser Straße
zeigt, sollte mit eigenen Mitteln künstlerisch bearbeitet
werden. Wie erwartet entstand dabei eine Reihe unge-
wöhnlicherund sehrunterschiedlicherkünstlerischerBlik-
ke auf das Kulturhaus.

sagtdazu: „DieTechnikändertdieWahrnehmungvonGe-
bäude und Umgebung. Beides verbindet sich und bleibt
zugleich für sich.“
Die Bremer Künstlerin und derzeitige Kulturhaus-Mitar-
beiterin Dorit Hillebrecht kombiniert in ihrem Beitrag zur
Ausstellung die Medien Malerei und Collage. Die Farbe
Goldstehtdabeisymbolischfür„Reichtum“, nicht inmate-
rieller Hinsicht, sondern als Sinnbild für die Vielfalt des
Hauses.
Gold und Schrift sind auch Mittel der Darstellung in der
Arbeit von Dina Koper, die den letzten Jahren in einigen
kunstpädagogischen Projekten des Kulturhauses mitar-
beitete und 2007 auch miteiner Einzelausstellung ihrerei-
genen Arbeiten vertreten war. Dina Koper arbeitet mit
Überschreibungenundbedientsichdabeider„écritureau-
tomatique“, einerTechnik des automatischen Schreibens,
die von den Surrealisten zu Beginn des 20. Jahrhunderts
entwickeltwurde.
Diegebürtige PolinGosiaHejnatstelltebereits2005 in ei-
nerGruppenausstellung imKulturhausausundverarbeite-
tedas Kulturhausfoto in dervon ihrentwickelten Methode
der „DocollageArt“, diesieselbstalseine „außergewöhn-
licheKombinationausMalerei und Fotografie“ bezeichnet.
In ihrer spontanen Arbeitsweise lässt sie sich von Men-
schen, Situationen und Gefühlen inspirieren.
Bettina Brach, von der auch das Ursprungsfoto gemacht
wurde, nutzt in ihrem BeitragzurAusstellungdieMöglich-
keiten, die die Fotomontage bietet und rückt damit das
Kulturhausdirekt an dieWeser. Dreidimensionalwird es in
derArbeit von Peter Gutsche, der sich bereits an der Ju-
biläumsausstellung zurZahl 20, vorfünfJahren mit einem
Werk aus Holz beteiligte. Für die aktuelleAusstellung ver-
arbeitete ersein Lieblingsmaterial Stahl.
DiehiergenanntenArbeitensowieweitereKunstwerkeder
Ausstellung „Haus-Blicke“ werden vom 7. Oktober bis
2. November in den Räumen des Kulturhauses gezeigt
und sind anschließend, den Monat November über, in
Schaufenstern vonWoltmershauserGeschäften zu sehen.

Haus-Blicke
EinAusstellungsprojektzum 25. Jubiläum desKulturhaues

Eröffnung: 6. November, 17.30 Uhr

Jubiläen sind stets ein Anlass, im Fotoalbum zu blättern. Das
Kulturhaus Pusdorf möchte mit einer Ausstellung die zahlrei-
chen Kooperationspartner würdigen, mit deren Hilfe es viele
Veranstaltungen, Feste,Aktionen und fortlaufende Projekteauf
die Beine gestellt hat. Mit vereinten Kräften und Möglichkeiten
widmetman sich demAnliegen, den Menschen imStadtteil et-
was interessantes, angenehmes, hilfreiches, neues- kurz: posi-
tives zu bieten. So erweitern Kunst-, Tanz-, oderTheaterkurse
im KulturhausdasUnterrichtsangebotderSchulen. Kunst- und
Architekturstudenten, der Verein „SpielLandschaftStadt“ und
viele andere Initiativen wirkten mit bei der Neugestaltung des
Grünbereichs an derWeser.
Die Zusammenarbeit in und für den Stadtteil Woltmershausen
reichtvon unmittelbarerNachbarschaft bis hin zu internationa-
len Partnern. Der zeitliche Schwerpunkt der Ausstellung liegt
auf den letzten sieben Jahren. Im Jahr 2000 zog der Kulturla-
den an die Hauptstraße und wurde zum Kulturhaus.

Kuratorin derAusstellung: Bettina Brach

DieAusstellung istvom 6. November bis 31. Dezember zu
sehen.

Dieseit acht Jahren in Bremen lebende persische Künst-
lerin Maryam Motallebzadeh beteiligt sich gleich mit fünf
Arbeiten, in denen sie die Medien Fotografie und Malerei
kombiniert. Sie übermalte dieGebäudefassademit vielen
skurrilen, in ihrer Fantasie entstandenen Zeichen, einer
Symbiose orientalischer und westlicher Schriften. Dabei
handeltessich umElemente, die imOeuvrederKünstlerin
oftwiederkehren - als Bestandteil ihres Lebens und Sinn-
bild desZugehörigkeitsgefühlszu zwei Kulturkreisen. Das
übermalte Objekt wird dabei nicht entfremdet, sondern
bekannt gemacht, fokussiert, nahe gebracht. Die Malerin

KOOPERATIONEN -gemeinsameAktivitäten inWoltmershausen
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Es ist schon Tradition, dass das Kulturhaus im Rhythmus von
5 Jahren seinen Geburtstag feiert. Mal habenwirein Stadtteil-
festwiedasWeser-Ufer-Fest 1992veranstaltet. In 2002 gabes
an derWoltmershauserStraßeund aufdem HofvonTietjen ein
umfangreiches Bühnenprogramm. Manchmal feiertenwirauch
im kleinen Rahmenwie an der langen Kaffeetafel in der Huch-
tingerStraße. DiesesMal -zum25jährigenJubiläum - ladenwir
Sie zum „Tag der offenen Tür“ ein, um gemeinsam den trüben
Novemberzum Strahlen zu bringen.
Unter dem Motto Glanzlichter wollen wir Ihnen am 11.11. die
Angebote des Kulturhauses, dieArbeit der kreativen Gruppen
und Kurse in einem besonderen Licht präsentieren. Sie können
Gruppen inAktion erleben und selbst aktivwerden, indem Sie
z.B. das glitzernde Geburtstagsgeschenk des Kulturhauses
mitgestalten.
Das Café lädt bei Kerzenschein zum Plaudern ein und auf der
Bühne zeigt sich der Glanz kleiner Aufführungen von und für
Kinder und Erwachsene. Von 11-13 und von 15-17 Uhr öffnet
das Geschichtsarchiv seine Schränke und Türen, um Ihnen ei-
nen Eindruckzu vermitteln, welche und wie Fotos und andere
Dokumente im Kulturhaus aufbewahrtwerden. Aus denArchi-
valien istein Filmentstanden, dermittlerweilefastfertiggestellt
ist. Vorgeführt werden die „Geschichten eines bremischen
Stadtteils links der Weser“ um 12.00 und um 16.00 Uhr. Der
Filmdauertetwa50Minuten.WeitereFilmeunddieAusstellung
„Kooperationen - gemeinsameAktivitäten inWoltmershausen“
beleuchten besondereAktivitäten derjüngerenVergangenheit.
Passend zum närrischen Datumwerdenwirden Spotauch auf
die eine oder andere Überraschung richten und den Tag mit
Musik und Tanz ausklingen lassen.

Ein ausführliches Programm über den Ablauf erhalten Sie ab
EndeOktober in gedruckter Form und unter unserer Homepa-
geadressewww.kulturhaus-pusdorf.de.

Tagder offenen Tür

Niewieder
Performanceam Jahrestag der Pogromnacht
Joachim "Bommel"Fischer und Petra Klatte

Freitag,
9. November,
20.00 Uhr
Eintritt frei.

14. KleinkunstabendPusdorf
Wie immerpräsentiertvon Hans-Martin Sänger

Freitag,
16. November
20.00 Uhr
Eintritt
€7,00/5,00

Kammermusik imOktober
Eun-Mi Kim - Klavier
Alexander Nagel - Countertenor

Eun Mi Kim ist in Busan, Südkoreageboren und besuchtedort
auch das Musikgymnasium. Ihren Abschluss im Fach Klavier
machtesieanderUniversität in Busan.Von 1998bis2002wur-
desiean derHochschulefürMusik „Hanns Eisler“ in Berlin zur
Diplom-Instrumentalistin mit dem Hauptfach Klavier ausgebil-
det. In Bremen absolviert sie seit Oktober2004 ein Zusatzstu-
dium in Musikerziehung. Daneben gabsiezahlreiche Kammer-
konzerte.
Das Programm enthält Mozarts Klavier-Sonate D-Dur, KV311,
außerdemwird Mario Castelnuovo-Tedescos FantasiaOp. 145
sowie Mauro Giuliani KonzertA-Dur, op. 30 zu hören sein.

Samstag, 27. Oktober, 20.00 Uhr
Eintritt frei

„Urdrü&Frollein Susi“
Eine kabarettistischeAdventsfeiermit
Ulrich Reineking undSusanneSchrenk

Samstag,
8. Dezember,
20.00 Uhr
Eintritt:
€6,50/5,00

Unser ausführlichesProgramm für diekommendenMonate liegtfür Siebereit.



13

Malatelier fürMädchen
von 10 bis 14 Jahre

Montag 16.00 bis 17.30 Uhr

MusikalischeFrüherziehung
für Kinder ab 3 1/2 Jahre

Mittwoch 15.45 bis 16.00 Uhr

Masken undGeschichten
für Kindervon 9 bis 12 Jahre
Dienstag 16.00 bis 17.00 Uhr

ArbeitenmitTon
für Kindervon 6 bis 8 Jahre
Dienstag 15.00 bis 16.00 Uhr

Kursefür Erwachsene:
Malen� Töpfern� Musik� Tanzen

� Yoga� Sprachen� Computer findenSie
im Kulturhaus-Programm!

Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bietet das Kulturhaus vielfältige Möglichkeiten
kreativ aktiv zu werden. WeitereAngebote und nähereAngaben zu der folgendenAuswahl
findenSie in unserem Herbst/Winter-Programm.

HarryPottersmagischeWelt
für Kinderab 9 Jahren

Geheimnisvolle Kreaturen gehören ebensozu HarryPotter, wie
die Zauberer und unterstreichen die besondere Atmosphäre
derGeschichten.Aus Pappmaché und Farbe, mit Fantasie und
Hexensprüchen werden diese Fabelwesen und Zauberwelten
rundumHarryPotterentstehen. IhrengroßenAuftritthabensie
dannam26.Oktober,wosiebeiderGestaltungdesZauberrau-
mes für das „Magische Finale“ ganz groß rauskommen.
Alle Kinder, die die kunstvolle Verwandlung des Kulturhauses
für die Harry Potter-Nacht in die Hand nehmen wollen, dürfen
sich auf eine spannende Ferienwoche freuen.

Dorit Hillebrecht undSusanna Babst-Matejic

Montag, 22. bis Freitag 26. Oktober

14.00 bis 17.00 Uhr

Materialkosten: 4,- Euro

Ort/Anmeldung im Kulturhaus Pusdorf

Tel. 544606

Comic-Zeichnen
für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre

- in Kooperation mit derVolkshochschule -

WUMM! ZACK! PENG! Wer kennt sie nicht, die bekannten
Comic-Figuren Donald Duck, Micky Maus oder Gaston von
Franquin? Wie erwecke ich eigene Figuren zum Leben? Der
Karikaturist beim Stadtmagazin „Mix“ Georg Greiwezeigt, wie
man's macht.

Dienstag 23. bis Donnerstag
25. Oktober, 14.00 bis 17.00 Uhr
Kosten€ 18,00
AnmeldungVHSSüd,
Tel. 361-11911
Kurs-Nr. 77-642-S

HarryPotter -DasmagischeFinale
Ein Schritt durch die Mauer und der Countdown läuft: vier
Stunden in Harry PottersmagischerWelt, umgebenvon Fabel-

wesen und Zauberklän-
gen, darf man gespannt
sein auftolle Geschichten,
magische Spiele und
Knabbereien.

Freitag, 26. Oktober
20 Uhr
Eintritt3,-€
an derAbendkasse

Anmeldungen werden ab sofort hier angenommen:

Kulturhaus Pusdorf Christa Schoofs
WoltmershauserStr. 444 Bücher&Zeitschriften
28197 Bremen WoltmershauserStr. 221
Tel. 54 46 06 28197 Bremen
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Kulturserviceder besonderenArt:
Wasserkantentaxi &SoundofWork

„Festredner“ wieder an Bord bat.
Erneut machteman es sich an Deckgemütlich, Regenschirme
dienten zum Schutzgegen dieSonne und man übtesich in ei-
nerderangenehmen Haupttätigkeiten der Reise: demWinken.
Das entsprechende Gegenüber schipperte auf entgegenkom-
menden Schiffen vorbei, die künstlerische Leitung hatte aber
auchfürprofessionelleBesetzunggesorgtunddamiteineganz
neuekreativeRollegeschaffen: den „Badelakenwinker“. Immer
wieder standen ein oder zwei VertreterInnen dieser sympathi-
schen Zunft am Ufer, oft zusätzlich mit einem Megaphon zur
Gruß-Zurufung ausgestattet.
AndernächstenAnlegestelle in derNähedesHohentorshafens
führtedieTaxi-LotsinAstrid MüllerdiekleineKarawanederBe-
sucher zu einem Highlight der „Sound ofWork“ - Inszenierun-
gen. Zwischen Fabrikhallen schufen RainerWeber und derSa-
xophonist Peter Dahm mit ihren Kompositionen eine ganz be-
sondereAtmosphäre. PerPedaldruckstimmten ungewöhnliche
Instrumente mit ein: Hammer schlugen auf Gullyroste oder an
Rohre. „SoundofWork“warhierganzunmittelbarspürbar: das
akustischeZitatausdermetall-tönendenArbeitsweltvonHäfen
undWerften fügtesichmitden eindringlichenTönen desSaxo-
phons zu einem beeindrucken Klangerlebnis. Die zuschauen-
den ZuhörerInnen zeigten sich von diesem ungewöhnlichen,
überraschenden Konzert fasziniert und begeistert.
BremenvomWasserausbetrachtetbietetanvielenStelleneine
wunderbare Kulisse. Die Fahrt in den Holz- und Fabrikenhafen

Welch schönerGedanke: „Hallo! Ta-
xi! Bitte einmal übersetzen!“ Die
StadtteileWoltmershausen undWal-
lesind jaeigentlich recht nah beiein-
ander. Die zwischen ihnen fließende
Weserjedocherfordertstatt Luftlinie
den Umweg über eine der Brücken
Weseraufwärts. Nicht so am 8. Juli:
Unterderkünstlerischen Leitungvon
Astrid Müller hieß es am Anleger
Lankenau „Leinen los“ undaufzuei-
ner „Klangreise zu neuen Uferzo-
nen“.
Das Kulturhaus Pusdorf hatte wohl
geahnt, dassdie Plätzeaufdenzwei

Fahrten mitdem HalÖverSchiffsehrbegehrtseinwürden.Als
Alternative boten dieVeranstalterparallel zurWasserrouteeine
geführte Fahrradtour an Land. Schließlich ist derWeg entlang
derWeserauchsehrreizvoll und hatgerademitden Umgestal-
tungen der letzten Jahren anAttraktivität gewonnen.
In leuchtend gelbem Taxi-Look lotsten Astrid Müller und die
Projektleiterin UteSteineke dieGäste sicherzumAnleger. Stil-
losigkeit lag den Verantwortlichen fern: in würdevoller Geste
reckte der „Festredner“ an Deck des nahenden Schiffs die
Brust und stieß auf den historischen Moment derWiederbele-
bungderFährverbindungan.Wievieleweiteren derMitwirken-
den isterMitglied des ProjektensemblesderSpeicherbühne in
der Überseestadt und repräsentierte somit auch einen Brük-
kenschlag kultureller Kooperation.
Das „Wasserkantentaxi“ setztedie Reihe „Sound ofWork“ fort.
Den Wandel in derWohn-, Freizeit- und Arbeitswelt reflektie-
rend und im Zuge der Entstehung des Spiel- und Wassergar-
tenswidmetensich Projekte, in KooperationmitderArbeitneh-
merkammerBremen, denKlängen undGeräuschenderUferzo-
nen. An einem zentralen Ort für „Sound of Work“ war dann
auchdieerste Inszenierung unddererste Landgangangesetzt.
Die im letztenJahreingeweihteWesertreppefungiertealsBüh-
nefürdieTanz- undTheater-Präsentation „Badende“, dieVera
Mollerus mit SchülerInnen des SZ Butjadinger Straße entwik-
kelt und einstudiert hatte. Badelaken, Gummireifen und Was-
sereimer dienten in dervonWasser und Schwimmen inspirier-
ten Inszenierung als Requisiten. Mit blauen Badekappen und
Schwimmbekleidung ausgestattet überzeugten vier Schülerin-
nen und ein Schüler ihr Publikum, das sowohl vom Schiff als
auch von Land aus zuschaute. Dass der gelbe Gymnastikball
schwungvoll inderWeser landete,warsichernichtgeplant-die
„Rettungsaktion“ steuerte ein zusätzliches dramatisches Ele-
ment bei.
DieSchiffsreisenden konnten sich kurz die im Spiel- undWas-
sergarten laufenden künstlerischen Mitmachaktionen ansehen,
sich mit einer Bratwurst stärken oder ein Lunchpaket für die
weitereFahrterstehen, bevorderzum „Reiseleiter“ gewandelte

lässt eine lange Schifffahrts- und Hafengeschichte spüren: hi-
storische Gebäude und Lagerhallen, gestapelte Container,
technischeAnlagen und Kräne.An der letztenStation derTaxi-
reisewares leider nichtmöglich, an Land zu gehen. Nichtsde-
stotrotzmarkierten die „FinalenStörgeräusche“ aufderTreppe
vor derAlten Feuerwache den imposanten Schlussakzent von
„Sound ofWork 3“. Metallkanister, Bleche und selbstgebaute
Percussion-Instrumente kamen in der Klanginszenierung zum
Einsatz.
Unter herzlichem Winken der Gäste zu Wasser und zu Land
wendete Schiff No. 2, um noch kurz am Pier 2 festzumachen,
woeinTeil derGäste nach gutzweistündigerkurzweiligerTaxi-
fahrt ausstieg, die anderen steuerten wieder den Ausgangs-
punkt am Lankenauer Höft an.
Das „Wasserkantentaxi“ war ein gelungener kultureller Impuls
für dieWiederbelebung von Fährverbindungen zwischen Bre-
merStadtteilen. Mandarfgespanntsein aufnächsteReisenzu
neuen Uferzonen.

Bettina Brach

Veranstaltet vom Kulturhaus Pusdorf in Kooperation mit der
Kulturwerkstatt westend, der Arbeitnehmerkammer Bremen,
Hal över und derSpeicherbühne.
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Ein Schiff legt an, der Proviant wird ausgepackt, einladende
Picknickplätze lockendieMenschenvon hüben unddrübenauf
die grüneWiese. Gröpelinger, Waller und Woltmershauser Fa-
milien treffen sich im Familienbad Lankenau, genießen den
sonnigen Sonntag im Liegestuhl und lassen sich von Mutter
Wähmann mit frischem Kaffee und Butterkuchen versorgen.
Was sich wie ein Märchen aus längst vergangenen Zeiten liest
wurdeWirklichkeit, am 16. September 2007, dem ersten Bre-
mer Fährtag. Das Projekt „Weserwege“ verband die vierAnle-
ger Pier2, Lankenauer Höft, Molenturm undAlte Feuerwache.
Von 11 bis 17 Uhr drehte die Hansekogge ihre Runden und
brachte Hunderte von Menschen von einerWeserseite auf die
andere und wiederzurück.
Das dauerte natürlich eine Weile, aber am Anleger Lankenau
hattees niemand eilig. Ein Jazztrio spielte den Swing der60er
Jahre undverbreiteteeinewunderbarentspannteAtmosphäre.
UndwährenddieEltern noch indieSonneblinzelten,warendie
Kinder mit Drachenbau beschäftigt. Aber Faulenzen war nicht

verpflichtend: wer feste Schuhe und ein bisschen Kondition
mitgebracht hatte, konnte sich einem Spaziergang durch den
Weseruferpark zur „Kark an' Diek“ anschließen. Während des
WegesberichtetedieHistorikerindesKulturhausesallerleiWis-
senswertes aus der Vergangenheit. In Rablinghausen ange-
kommen erwarteten die „Wanderer“ interessante Details über
die Saalkirche.
In den freundlicherweise von Bremen Ports zurVerfügung ge-
stellten Räumen am Lankenauer Höft konnten sich die Gäste
mit Ausstellungen und Filmen über die Zusammenhänge von
historischen und gegenwärtigen Ereignissen an derWeser in-
formieren: dieAusstellung überden Kinderkurort Lankenau be-
richtete in anregenden Foto-Texttafeln überdieNachkriegszeit
und der Film „Familienbad Lankenau“ ließ Erinnerungen wach
werden, diefürmanchenoch persönlichewaren.Weitere Filme
und Ausstellungstafeln präsentierten das B-Sure Projekt in
dessen Rahmen der Spiel- und Wassergarten entstand sowie
die Projektarbeit des Kulturhauses Pusdorf, dass sich in den
letzten Jahren sehr intensiv mit dem Leben am Fluss beschäf-
tigt hat. Undwenn sich dieMenschen dannwiederaufdie Rei-
sebegaben, gabesauch an den anderenAnlegernAusstellun-
gen, Filme und Führungen zu erleben.
Diese Annäherung der beiden Weserufer war ein Projekt von
„KulturvorOrt“ (Gröpelingen), und sowiedasKulturhaus Pus-
dorf für die Gestaltung des „Fährtages“ am Lankenauer Höft
verantwortlich war, gab es andere KooperationspartnerInnen,
die die Reisenden an den Anlegern mit ihrem speziellen Pro-
gramm empfingen.
Hal Över war an diesem Tag ein wesentlicher Kooperati-
onspartner und so kamen sie immerwieder aus unterschiedli-
chen Richtungen, dieKogge, dieHanseatunddasSchiffNo. 2.
Menschen stiegen ein und aus und auf ihre Fahrräder um und
allewaren sich einig: der 16. Septemberwarnicht nureinwun-
derschönerTag,vielmehrwäresoeineregelmäßigeFährverbin-
dung über dieWeserfür alle Menschen ein großerGewinn.

Ein Schiffwird kommen− zum LankenauerHöft!
Bremer Fährtag2007

HistorischeFührungzur Karkan'Diek
Auf den Spuren der ehemaligen Dorfbewohner wanderte die
GruppeamSonntag vom LankenauerAnlegerzurRablinghau-
serKirche. EinwenigZeitmussteman (frau) schon mitbringen,
um bei herrlichem Spätsommerwetter jenen Weg zurückzule-
gen, denauchdie Lankenauerfürden feiertäglichen Kirchgang
einschlugen oder umgekehrt die Rablinghauser, wenn es nach
Lankenau zum Baden oder zu MudderWähmann ging. Denn
dasFährhauswarhäufigZiel- und Endpunktvonsonntäglichen
Familienspaziergängen. DaswussteauchdieEnkelinvonMetta
Wähmann zu berichten, die ihre Erinnerungen an das frühere
Kinderparadies amWeserstrand mit den anderen Spaziergän-
gernteilte. NochweitereBilderwurdenaufdemWegdurchden
Weseruferpark lebendig, z. B. derBlickaufden gewaltigenQu-
erhelgen derA.G.Wesergenau gegenübervon Lankenau, dort
wo heute derverwaiste Spacepark steht. Oder die Erinnerung
an die imposanten Lankenauer Bauernhöfe oben auf dem
Deich, der das Land vor den Sturmfluten schützte.
AnderRablinghauserKirchewurdedieGruppevonPastorJoa-
chim Buchholz und Herrn Niebäckervom Landeskirchenarchiv
empfangen, die Informationen zur Entstehung des Gottes-
hauses, zurArchitekturundzumWiederaufbau nachdemKrieg
beitrugen. Kaumzuglauben, dassdasGebäude in den Kriegs-
jahrenfastvöllig zerstörtwar, lediglich dieAussenwändewaren
stehen geblieben. Heute ist nur für Eingeweihte zur erkennen,
wodieReihederneuen Backsteinebeginnt. Die Innenarchitek-
tur mit der Kanzel als Mittelpunkt, um den sich die Gemeinde
sammelt, ist Ausdruck eines reformierten Christentums, wo-
nach nicht der Altar sondern die Kanzel, von der herab das
Wort Gottes verkündetwird, im Mittelpunkt der Liturgie steht.
Die Rablinghauser Kirche ist die letzte ihrer Art, alle anderen
holländischen Saalkirchen - wie z. B. die Michaelis- oder St.
Rembertikirche-wurden im2.Weltkriegzerstörtund nichtwie-
deraufgebautoderverloren -wiedieGrambkerKirche - durch
bauliche Erweiterungen das ursprünglicheAussehen.
Bei diesen vielen Informationen verging die Zeit wie im Flug,
doch zumGlückfuhrdie letzte Fähreverspätetab, sodassdie
Teilnehmenden, die von Gröpelingen herübergekommen wa-
ren, ihrenAusgangspunktproblemlosund pünktlich erreichten.
Schließlich istesnurein „Katzensprung“zuranderenWesersei-
te, wenn man direktmit einer Fähre übersetzen kann und nicht
„umzu“ fahren muss. Auch dies ist ein historischer Bezug, der
fürdieaufgeschichtlichenSpurenWanderndenandiesemBre-
mer Fährtag erlebbarwurde.

VeronikaZill

MusikerInnen des JazzTrios:
Sabine Diepenbruck (Saxophone), Christophe Bruyere (Gitarre),
Guy Halbout (Schlagzeug)

Bericht: Ute Steineke
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Kurznotiert
AktuellesausdemOrtsamtNeustadt/Woltmershausen

Bremenwächstzusammen
AusdemBlickwinkel vonWoltmershausen betrachtetstelltsich
die Weser als ein trennendes Element dar. Nach dem Unter-
gang derWerftindustrie aufdergegenüberliegenden Seite des
BremerWestens und demWegfall derArbeitsplätze von zahl-
reichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch aus Wolt-
mershausen und umzu wurde die Fährverbindung von Wolt-
mershausen nach Gröpelingen eingestellt.
Woltmershausen hatte Jahrzehnte davorseinen Badestrand in
Lankenau für die Herstellung des Neustädter Hafens opfern
müssen. Ein versprochener Ersatzwar nicht in Sicht.
Im Frühherbst des Jahres 2007 ist folgendes zu beobachten:
In den Grünanlagen amWesterdeich ist im Rahmen eines eu-
ropäischen Projektes unter Beteiligung der Bevölkerung ein
Spiel -undWassergartenentstanden, derdieMenschenwieder
an die Weser bringt. Das gesamte europäische sogenannte
„B-SURE Projekt“ ist in der Beiratssitzung am 3. September
2007ausführlichvorgestelltworden und ist imVergleichzuden
Projekten unserer europäischen Nachbarn nach meiner Mei-
nung das beste Beispiel, wieAreale amWasser für dieWohn-
bevölkerung wiedererlebbar gemachtwerden können.
Der zweite Paukenschlag fürWoltmershausen steht bevor. Ein
alterTraum soll endlich in Erfüllung gehen. Rablinghausen er-
hält wieder einen Sandstrand in Höhe des ehemaligen Schiff-
wendeplatzes und die Projekt-Verantwortlichen sind sich si-
cher, dass bereits im nächsten Jahr (!) das Anbaden möglich
sein wird.

Diese fürWoltmershausen wichtigen und vorzeigbaren „Flus-
sprojekte“ haben das starke Interesse der Gröpelinger ge-
weckt, diesich fürdieWiederaufnahmedes Fährverkehrs nach
Woltmershausen stark machen. Viele Alt-Gröpelinger wollen
zukünftig ihren Kinderzeigen, wosiefrüher in Lankenau geba-
det haben und bei schönem Wetter einen Badeausflug nach
Rablinghausen machen.
Hal Över plant den Kaufvon Schiffen und will einen Linienver-
kehreinrichten.Zukünftigsollen FansdesSVWerdersz. B. von
Woltmershausen direkt ins Stadion fahren können. Wenn der
irische Investor auf dem Gelände des ehemaligen Spaceparks
endlichzuerkennengibt,wasermitdemGeländevorhat,wird
der nasse ÖPNV-Verkehr schneller kommen als wir erahnen
können.
Ganzmutige Denker können sich auch vorstellen, dass Kreuz-
fahrtschiffe bis zum Weserbahnhof, der in Kürze ausgebaut
wird, Tagesgäste direkt in das Herz von Bremen bringen kön-
nen.
Woltmershausenmitseinergünstigen LageanderWeserprofi-
tiert bereits jetzt von der Entwicklung und wird weiter profitie-
ren und fürGäste und Einheimische immerattraktiverwerden.
Ichdrückeallen Projekten im InteresseunseresStadtteilestrotz
der bremischen Finanznot kräftig die Daumen.
Bremen, im September2007
Ihr
WoltmershauserOrtsamtsleiter
Klaus-P. Fischer

MitteAugustwurdeaufdemPusdorferMarktplatzdas langge-
plante Kunstwerk derÖffentlichkeit übergeben. Die Künstlerin
Marianne Klein hatte24Sitzkissen aus Bronzegeschaffen, auf
denen das Sitzen nicht immer leicht fällt.Denn die Kissen sind
nicht einheitlich mit einer gemütlichen Sitzfläche versehen,
sondern weisen unterschiedliche Formen auf, die von platt bis
aufgeschüttelt, von geknickt bis gequetscht reichen.
15 Künstler/innen hatten sich bereits vor Jahren im Rahmen
des Projektes „Kunst im öffentlichen Raum“ mit der Frage be-
schäftigt, wie der Marktplatz künstlerisch ausgezeichnet und
mit einem unverkennbaren Zeichen gestaltet werden könnte.
Heraus kam, das Terrain am Frischmarkt Helmke mit kleinen

Sitzen alsKunstform

Foto: Jörg Teichfischer

Mauern einzufassen und darauf Sitzgelegenheiten in unter-
schiedlichen Höhen und Formen zu bieten. Das reine Sitzen,
Ausruhen und Schauen ist aber nur eine Funktion, die das
Kunstwerkbietet.AuchdieVorstellungskraftderMenschensoll
durch die Installation angeregtwerden.
Kunst oderSitzfläche?
Die Pusdorfer/innen ließen sich nicht beirren und nahmen ihr
Kunstwerk in „Besitz“. Damitsind sieTeil des Kunstwerkesge-
worden.

(jt)

Foto: Bettina Brach

v.r.: Carmen Emigholz, Staatsrätin für Kultur, Künstlerin Marianne Klein, Rose Pfister, Referentin für Kunst
im öffentlichen Raum und Klaus-Peter Fischer, OrtsamtsleiterWoltmershausen/Neustadt

übergaben das Kunstwerk derÖffentlichkeit
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Bewegungslandschaft
beim TSWoltmershausen
Auch nach den Herbstferien geht es in diesem Jahr weiter
mit derBewegungslandschaftfürkleine Kinder. Hierkönnen
Kinder im Alter von 0 - 6 Jahre in der Schulturnhalle Rech-
tenflether Straße in Woltmershausen nach Herzens Lust
spielen, toben, klettern und dabei viel Spaß haben. Der Ein-
tritt kostet 2,50€pro Kind, eine Mitgliedschaft im TSWolt-
mershausen ist nicht erforderlich. Die Kindersollten beque-
me Sachen und Turnschuhe oder Rutschesocken anhaben.
Auch die Eltern müssen Turnschuhe oder dicke Socken an-
haben, denn siesollen ihre Kinder in derHalle begleiten. Ein
Übungsleiter steht nur „beratend“ zurVerfügung.
An folgenden Samstagen findet die Bewegungslandschaft
statt:
10. + 24. November und 8. + 15. Dezember!
Für Kindervon ca. 1 - 2 Jahre beginnt die Bewegungsland-
schaft um 9.30 Uhr und dauert eine Stunde.
Die Kinder von 3 - 6 Jahre können sich in der Zeit von
10.45 Uhr - 11.45 Uhr austoben.
Wernoch Fragen hat, meldetsich bitte unterTelefon547107
oder541265.

AngelikaAlfke

Abschiedsfest
der Schulkinder

VordenSommerferienwurden 113angehendeSchulkinderaus
ihrerKindergartenzeitverabschiedet. DieKinderhattenmehre-
re JahreZeit, sich in ihrem Kindergarten aufdie Schulevorzu-
bereiten. Sie haben gelernt, miteinander etwas zu erarbeiten,
sich zu organisieren, sich abzusprechen, ihre Fähigkeiten ein-
zuschätzen, neues auszuprobieren, etwas zu erfinden, zu ex-
perimentieren und in ProjektensichmitSachthemenauseinan-

der zu setzen.
Hinzu kam im
letzten Jahrdas
Schulkinder-
projekt. In Koo-
peration zwi-
schen den Kin-
dergärten und
den Schulen
wurde ein Pro-
jekt entwickelt,
umden Kindern
den Übergang
zur Schule zu
erleichtern. Ein-

mal in derWoche trafen sich die Kinder und verfeinerten ihre
Fähigkeiten. Sie lernten die Schulgebäude kennen. Nahmen
am Unterricht teil, hatten eine Schulstunde mit einer Lehrerin
und bekamen so einen Einblick in den wirklichen Schulablauf.
Ein letzter Höhepunkt war es dann, sich mit allen zukünftigen
Schulkindern aufdem Spielplatz Kamphofer Damm zu treffen.
Dazu organisierten die Einrichtungen Roter Sand, Auf dem
Bohnenkamp, BlexerStrasseund Rablinghauseneinegemein-
same Kinderolympiade. Bei strahlendem Sonnenschein konn-
ten die Kinder
ihre Geschick-
lichkeit unter
Beweis stellen.
Sie hatten viel
Spaß daran,
wenn es darum
ging mit ver-
bundenen Au-
gen auf dem
Dreirad zu fah-
ren, Wasser zu
transportieren
ohne etwas zu
verschütten,
oder eine Bonbonmaschine in Gang zu setzen. Zum Schluss
gab eseineSiegerurkunde fürjedes Kind und nach einem ge-
meinsamen LiedsagtenwirTschüßundvielSpaß inderSchule.

ReginaGorsky für die 4 KTH ś

SofortentwicklungvonDigitalfotos

über
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Lese- und
Hörempfehlungen
ausgewähltundvorgestellt

vonChristaSchoofs
VORSICHT -ANSTECKUNGSGEFAHR durch SILBERFIEBER
Diesmal startet meine Leseempfehlung mit einem Rätsel: Was
verbindetEinstein, derUntergangderTitanicunddieSilberrou-
te an der kanadischen Ostküste?
Des Rätsels Lösung findet sich in dem Krimi-Abenteuer des
Bremer PeterWührmann in seinem Buch „Silberfieber“, dass
im Sommererschienen ist.

Dazu heisst es im Verlagstext: „Ein packender Ver-
schwörungsthriller um den meist gesuchten Schatz derWelt:
DerGeografiestudent FrankSchönbeckwird in seinerHambur-
gerWohnungvon einem bewaffneten Mann überfallen, derauf
derSuche nach eineralten Landkarte ist. Frankgelingtes, den
Eindringling loszuwerden. In London lebtsein Freund Peter, der
zuwissenglaubt,wosichdieKartebefindet. Mit Hilfevon Ken-
neth McCully, Professor für Geophysik, entschlüsseln Frank
und Peter das Geheimnis des mysteriösen Pergaments. Auf
den Spuren der jahrhundertealten Karte gelangen die drei auf
diekleine InselWavy IslandvorderKüsteNeuschottlands: eine
gefährliche Anreise, denn der geheimnisvolle Unbekannte ist
demTrio immerauf den Fersen...“

„Ein kleiner Rohdiamant fürAbenteurer“ schreibt LarsSchafft,
Mitglied in der Jury des deutschen
Krimipreises, inseinerRezension bei
www.krimi-couch.de und seinen
Worten kann ich mich nuranschlies-
sen!

Alle, die sich vom „Silberfieber“ an-
stecken lassen wollen, sind herzlich
eingeladen Peter Wührmann per-
sönlich kennenzulernen. Am 12.
0ktober startet er, direkt von der
Frankfurter Buchmesse kommend,
seine Lesereise durch Bremen und
umzu bei und in Pusdorf - im Kultur-
haus!
Alle, die sich anstecken lassen wol-
len, sind herzlich eingeladen!

Silberfiebervon PeterWührmann
Originalausgabeerschienen

2007 bei Goldmann
ISBN: 978-3-442-46285-8

352Seiten

KALENDER2008

schonist'soweit!!!

Raoul sagt: „Poesie ist derSchlüssel in eineverborgeneWelt.“
Hinnerksagt: „Mach einenTauchschein, das kommt aufsGlei-
che raus. Denn beim Ozean siehst du auch nur oben drauf -
wassichdrinnenabspielt, daskannstdu nurraten.Wiebei den
Frauen: Die eine fühlt sich geschmeichelt, wenn du 'geiles Lu-
der' sagst, die nächste bombardiert dich mit Ohrfeigen und
Flüchen. So stochert man im Trüben. Wie beim Hochseean-
geln.“
Ob die Poesie beim Angeln hilft - keine Ahnung. Bei Frauen
hilfts, das hat Raoul bewiesen. Wen der alles mit seinen Ge-
dichten rumkriegt!
Und weil das hilft und man überdichten soll, was man kennt,
danndicht ich haltüberFische. Immerhinsindsiedieursprüng-
lichsteArt aller Lebewesen.
Nicht nur der Schnaps, dasTelefon und der Schichtdienst zo-
gen ohne Folgen an ihnen vorbei, nein, sogar dieArche Noah.

„Du schwimmst um dein Leben.
Doch dein Gestrampel
sieht für die Fische nur auswie Gehampel.“

www.nagelritz.de
7. bis 23. Dezember: Moderation derWeihnachtsgala „Poeten
& Proleten“ in derSchwankhalle, Bremen

Seemannspoesie
„Fische in Dosen
die liebkosen ohne Rosen sich,
liegen nackig in den Soßen
und was sollen sie anderes machen
als so Sachen ohne Hosen,
also schmosen.“

Luftballon-Weitflug-Aktion
DerVerein Pusdorf am Fluss hat sich am 16. September2007
mit einer Luftballon-Weitflug-Aktion beteiligt. Kinder und
Erwachsene unterstützten die Forderung nach einer Fähre und
ließen 137 Luftballons steigen.
DerWind trug diegelben Ballonsmit den Slogan „DER FLUSS
ISTDA- DIE PUSDORFERAUCH - NURDIE FÄHRENICHT! −
DASWOLLENWIRÄNDERN MACHEN SIE MIT“ in die Lüfte.
Die ersten Luftballons wurden in der Nähe von Hamburg
gefunden.
DenSiegerndesLuftballon-WeitflugwinkenSchifffahrten nach
Bremerhaven und zurück für 2 Personen und Weser- und
Hafenrundfahrt für 2 Personen, gespendet von der Reederei
Hal över.



Der Friedhofin Rablinghausen
-wegvon derAnonymität!!!
Der Friedhof der evangelischen Gemeinde Rablinghausen ist
seit dem 1. Januar 2005 für alle Christen Bremens zugängig.
Jeder, der einer christlichen Gemeinde Bremens angehört,
kann bei uns bestattet werden. In den letzten Jahren konnte
man beobachten, dass immermehr Urnen anonym beigesetzt
wurden. Dieser allgemeinen Tendenz versuchen wir jetzt als
Gemeinde entgegenzuwirken. Denn „vor Gott gibt es keine
Anonymität!“
Die Beweggründe für eine anonyme Beisetzung sind vielfältig.
Als Hauptgrund wird häufig angegeben: „Es ist niemand da,
der das Grab pflegen könnte“, „Die Kinder wohnen zu weit
weg“ oder „Die Grabpflege möchte ich keinem zumuten“. Wir
wollen nicht bestreiten, dass auch für manch Einen der finan-
zielle Hintergrund ausschlaggebend ist. Die anonyme Ur-
nenbeisetzung ist schlichtweg die günstigste Beisetzungsform
ohne große Nebenkosten, aber sie ist häufig für dieAngehöri-
gen auf Dauerein Problem. Es fehlt ein Anlaufpunkt.
So hatsich bei unsdie Fragegestellt, wie kommenwirvon der
Anonymität weg, wie können wir für die Verstorbenen vorab
undfürdieHinterbliebeneneineLösungfinden? EineGrabstät-
te in einer des Friedhofes würdigen Form zu erhalten, sollte
nicht von einer Verpflichtung abhängig sein, besonders wenn
es keineAngehörigen mehrgibt.
Die Nordwestdeutsche Treuhandstelle für Dauergrabpflege
GmbH hatdazu eineganz passable Ideeentwickelt, diewir Ih-
nen hiervorstellenmöchtenunddieSiesichaufunseremFried-
hofanschauen können; das Namensgrab und das Partnergrab
(Musteranlagen).

Das Namensgrab ist eine Grabstelle in einem Urnengemein-
schaftsgrab; das Partnergrab, wie es der Namen sagt, ist eine
größere Grabstelle, wo später der Lebenspartner auch bestat-
tetwerden kann. Beide haben folgendesgemeinsam - und das
sinddieVorteile-dieseGrabstellensind immerschönbepflanzt
fürdieDauerder20jährigen Ruhefrist. Niemandmusssichdar-
um kümmern. Und ein Grabstein wird mit Namen und Daten
versehen, damit man nicht vergessen wird. Es ist ein neues
Grabpflegemodell.
Wir hoffen damit den Bedürfnissen der heutigen Zeit näherzu
kommen.
Nähere Informationen erhalten Sie in unserem Gemeindebüro,
Tel. 54 02 00, oder direkt bei der Nordwestdeutschen Treu-
handstelle für DauergrabpflegeGmbH, Tel. 53641-0.

Monika Niederbockstruck

GoldeneHerbsttagewünscht

IhnenIhr
Friseurteam
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Die Evangelische Kirchengemeinde Rablinghausen lädtein:

02.10. plattdeutscher „Klönschnack“ um 15.30 Uhr
10.10. „Spiele Nachmittag“ für Erwachsene ab 15.00 Uhr

(und 14.11)
17.10. „Frühstücksrunde“ ab 9.30 Uhr (und 21.11)
20.10. NeestedterSpeeldeel mit „de inbildsch Kranke“

ab 15.00 Uhr
Vorverkauf 7,- €/Abendkasse 9,- €
mit Kaffee und Kuchen zum Selbstkostenpreis

18.11. mit Bus und Zug zum „Kinderkirchentag“ nach
Lesum mit Christiane Reusche

25.11 . Ewigkeitssonntag mitTotengedenken um 10 Uhr
01.12. Ausfahrt mit ChristaWeberzum

Heide-Back-Haus-Theater nachWalsrode;
Komödie „BrezelhochzeitwiderWillen“, Preis 28,- €

02.12. Adventsgottesdienst mit der Bremen-West
Chorgemeinschaft/Ascher um 10.00 Uhr

09.12. Musikvesperzum 2. Advent um 18.00 Uhr
15.12. Weihnachtskonzert in der Kirche um 16.30 Uhr,

Leitung Helmut Lange

Um eine Steele herum vier Partnergräber
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Am ersten Freitag im September fand im Bremer Rathaus ein
EmpfangzumKapitänstagstatt. Die PusdorferFriedensgruppe
begrüßtediegeladenenGästemiteinerMahnwache. „Kapitäne
steuern auch jene Schiffe, mit denen deutsche Rüstungsgüter
exportiert werden“ erklärt der Sprecher der Friedensinitiative,
Joachim Fischer, dieAktion. „Wer in den Medien die Bildervon
Kriegen sieht, sollte daran denken, dass dort eingesetzteWaf-
fen in Bremen oder Bremerhaven umgeschlagen worden sein
können.“ Deutsche Rüstungsexporte könnten Kriege in Gang
bringen und halten, warnt die Pusdorfer Friedensgruppe, die
sich schon seitvielen Jahren gegen den Umschlagvon Kriegs-
materialien in bremischen Häfen wendet. Die Initiative fordert
deshalb Bremens Häfensenator Ralf Nagel (SPD) auf, bremi-
sche Friedenspolitik zu betreiben und die Häfen von Bremen
und Bremerhaven für Rüstungsexporte zu schließen. Sie er-
hofft außerdem von ihm und den übrigen Senatsmitgliedern,
sich für die Umstellung von Bremer Rüstungsfirmen auf die
HerstellungzivilerGüter(Rüstungskonversion)einzusetzen. Die
Bremer Lagerhaus-Gesellschaft (BLG), die für den Hauptteil
des Hafenumschlages in bremischen Häfen verantwortlich sei

Protestbei Kapitänstag
Kein Rüstungsexportüber bremischeHäfen!

und Kriegsgerät auch fürden Exportverschiffe, wurdevon der
PusdorferFriedensgruppeaufgefordert, denUmschlagvonRü-
stungsgütern einzustellen.

Pusdorfer Friedensgruppe
Joachim Fischer (Sprecher)

Das zweite Septemberwochenende gehört in Pusdorfs Kalen-
der fest angestrichen, denn neben dem Lampionumzug des
Turn-undSportvereins(TSW)amFreitagAbend luddie Interes-
sengemeinschaft Woltmershausen-Rablinghausen (IWG) am
Sonnabend, 7. September, traditionell zu ihrem Sommerfest
ein.

Sommerfestder IWG
EinigeRegenschauerüberschattetendasFest. „Dochdashatte
auf die Stimmung keinen Einfluss“, so der IWG-Vorsitzende
Wolfgang Meyer. Einen großen Dank richtet er an alle beteilig-
ten Mitglieder der IWG für ihr Engagement.

Jörg Teichfischer

Die „Kurzen“ an derSpritze

Unsere Sommerfestgäste betrachten die IWG Fotowand
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WoltmershauserStr. 225, Telefon (0421) 8 97 22 99
www.pusdorfer-werkzeugverleih.de

NEU Hausmeisterservice NEU

Wirsind zurWoltmershauserStr. 225 umgezogen!

Abs
ofor
t

Vertriebvon

Bosch-Elektrowerkzeugen

und Geräteder Firmen

Chamberlain − Dolmar− Skil

(Höhe RechtenfletherStr.)

Auf dem ehemaligen Gelände des SportplatzesWoltmershau-
senentstehtdasneueWohngebiet „ImGrünen Felde“. DieBre-
mer Innenstadt istnur5Autominutenentfernt. Mitdem Fahrrad
erreichtmanden BremerRoland inca. 10-15Minuten. Dertäg-
liche Einkauf kann bequem zu Fuß odermit dem Fahrrad erle-
digtwerden. Eine grüne „Wohnoase“ in Citynähe!
Diese Vorteile haben jetzt auch viele „Nicht-Pusdorfer“ für

sich entdeckt und Ihr Interessean den neuen Eigenheimen „Im
Grünen Felde“ bekundet. Das Konzept des Bauträgers Gebr.
RauschWOHNBAU findet großenAnklang.
„Wirwaren schon immervon derattraktiven und stadtnahen

Lage des Stadtteils überzeugt“ erklärt Dieter Rausch, Ge-
schäftsführer des Bauträgers „das hatte uns auch bewogen,
nach demerfolgreichen Neubauprojekt „Sommergarten“ in der
Dötlinger Straße dieses neue Projekt zu entwickeln.“ Bis zum
heutigenTage konnten bereitsmehrals60% dergeplanten Ei-
genheime verkauft werden. Die ersten Doppelhäuser wurden
bereitsan die neuen Eigentümerübergeben undweitere befin-
den sich zurzeit im Bau.
AuchdieNachfragenach Reihen-Eigenheimenandiesemat-

traktiven Standort ist überdurchschnittlich hoch. In kürzester
Zeit wurde die erste Bauzeile ausverkauft und befindet sich
jetzt im Bau. Auch in der zweiten Bauzeile wurden die ersten
Häuserverkauft und weitere bereits reserviert.
DurchdieaufgelockerteAnordnungdereinzelnen Hauszeilen

erhält das neueWohngebiet seinen individuellen Charme. Ver-

schiedenartigeFassaden, Dächerund Eingangsbereichegeben
jedem Haus die persönliche und unverwechselbare Note. Die
Gärten der Häuser sind nach Süden bzw. Südwesten ausge-
richtet, so dass Sie die Sonnevon den frühen Mittagsstunden
bis in den Abend genießen und eine optimale Belichtung der
Häuser gewährleistetwird.
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-
tivität sowieWertbeständigkeit der Häuser.
Im InnerenderHäuserkönnendiekünftigen Eigentümeraktiv

an derGestaltung mitwirken. Die Grundrisse sind variabel und
können individuellen Erfordernissen angepasstwerden.
Die großzügigen Reihen-Eigenheime werden bereits kom-

plett bis in das Dachgeschoss mit Spitzboden ausgebaut, so
dass insgesamt 3 Wohnebenen mit 110 bzw. 130 m

2
Wohn-

fläche geschaffen werden können.
Die Gebr. Rausch WOHNBAU hat jetzt ein Beratungshaus

eröffnet, in dem sich Interessierte informieren und beraten las-
sen können. Dieses ist Dienstag bisSonntag jeweilsvon 14-18
Uhr geöffnet. Auf der Internet-Seitewww.im-gruenen-felde.de
bzw. unterTelefon (0421)3200 13erhalten Interessentenweite-
re Informationen und Unterlagen zu den einzelnen Angeboten
derGebr. RauschWOHNBAU.

Pusdorfbeliebter denn je!
GroßeNachfragenach Eigenheimen „ImGrünen Felde“

Anzeige
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In unserenGeschäften in BremenundSykefinden Sieeineriesige

Auswahl wunderschöner Gardinenstoffe in allen Preislagen.

Unter anderem von Gardisette, Jab, Joop, S+V und Ado. Lassen

Sie sich bei uns oder zu Hause beraten. Gerne zeigen wir Ihnen

dieneuen Kollektionen.

„Haus Gutenberg“ Rablinghauser Landstraße 19 � 28197 Bremen

Tel.: 0421 /5451 91 � Fax: 0421 /544248

Splitanlage Heizen/Kühlen

ab640.- Euro
+ Montage

ab 260.- Euro

kühlen

heizen






