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L i e b e  L e se r i n ,  l i e b e r  L e se r
mit unserem Titelblatt m�chten wir die Hoffnung auf einen baldigen Fr�hl ingsbeginn,
der uns die anstehenden Osterfeiertage vers��t, ausdr�cken.
Bis die ‹Drau�en« ü Saison anf�ngt, muss noch etwas Geduld ge�bt werden, aber am
21 . Apri l ist es dann soweit: Die Saisoner�ffnung wird - auch als Ersatzveranstaltung
f�r den F�hrtag, der in diesem Jahr nicht stattfindet - im Spielü und Wassergarten geü
feiert. Eine Woche sp�ter k�nnen Sportbegeisterte sich beim 8. Pusdorfer Volkslauf
austoben.
Was Woltmershausen sonst noch zu bieten hat wird in Berichten und Ank�ndigungen
von Vereinen sowie Institutionen vorgestel lt. Die Vielfalt im Stadttei l dr�ckt sich aber
auch aus durch die vielen Anzeigen von Gesch�ftsleuten, die damit das Pusdorfer
Blatt finanzieren und somit ein Forum f�r Al le bieten!
Der Leitartikel von J�rg Teichfischer dreht sich in dieser Ausgabe um die Wahrnehü
mung von Frauen im t�gl ichen Sprachgebrauch - passend zum internationalen Frauü
entag, der am 8. M�rz auch im Kulturhaus gefeiert wurde.
Wir w�nschen Ihnen frohe Feiertage, sch�ne Ferien und einen warmen und sonnigen
Fr�hl ing!

Ihr Pusdorfer Blatt Team

Redaktion Kulturhaus
Telefon 54 46 06

Anzeigen Gogo Layout
Telefon (0421) 5 28 55 63

www .b lu m enüb as arügb r.d e

G ern e  fe rtigen  w ir  f� r  S i e :
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ø  S tr�u � e  a ll e r  A rt

F r a u e n ge su n d h e i tsz e n tr u mDas Frauengesundheitszentrum Bremen wurde 1983 von Frauen aus der Frauenü und
Selbsthi lfebewegung gegr�ndet. Die Fachfrauen kommen aus medizinischen,
p�dagogischen und psychologischen Berufsfeldern und haben einen ‹geschlechterü
differenzierten Ansatz in der Betrachtungsweise von Gesundheit und Krankheit«.
In telefonischen Kurzberatungen sowie in Einzelü und Gruppenberatungen werden
Frauen in schwierigen Situationen beraten und unterst�tzt. Dazu geh�ren gyn�kologiü
sche Erkrankungen, Geb�rmutterentfernungen, hormonel len Schwankungen, Krankü
heitsbew�ltigung oder die seel ische Gesundheit sowie Krisen und psychosomatische
Beschwerden. Auf bereits bestehende Selbsthi lfegruppen zu einzelnen Themen wird
hingewiesen. Auch wenn nach einem Aufenthalt in einer psychosomatischen Kl inik
Probleme auftreten, kann die w�chentl ich stattfindende Nachsorgegruppe Unterst�tü
zung bieten.
Das Frauengesundheitszentrum versteht sich als ‹Br�ckenfunktion zwischen Medizin
und Selbsthi lfe« und mischt sich auch in aktuel le medizinische Debatten, wie die HPVü
Impfung an jungen Frauen, ein. Weitere Infos in der Elsflether Stra�e 29, Telefon
380 97 47 oder im Internet unter www.fgzübremen.de. jt
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D e r  S c h e i n  g l e i c h b e r e c h ti g te r  F r au e n
D e r  F r au e n ta g  h a t  s e i n e  B e d e u tu n g  p r ak ti sc h  ve r l o r e n  -  u n d  w �r e  d o c h  so  w i c h ti g

Am 8. M�rz war der Internationale Frauentag, dessen Bedeuü
tung in der Bundesrepubl ik im Bewusstsein der Menschen weiü
testgehend vernachl�ssigt wird. Doch sind die Ziele der Frauü
enbewegung erreicht? Wie haben sie sich ge�ndert? Gibt es
keinen Grund mehr f�r organisierten Frauenprotest?
Geschichtl icher Abriss
Eines der urspr�ngl ichen Anl iegen der Frauen um die Sozial istin
Clara Zetkin bestand in der Einforderung des freien, geheimen
und gleichen Wahlrechts f�r Frauen. Das war auch die Fordeü
rung des ersten Frauentags, der im M�rz 191 1 organisiert wurü
de. W�hrend des 1 . Weltkrieges kam der Protest gegen den
Krieg und die Forderung nach Frieden hinzu.
Im Verlauf der Weimarer Republ ik gab es sogar zwei Frauentaü
ge, wei l sich die kommunistischen und sozialdemokratischen
Pol itiker und Pol itikerinnen in bestimmten Fragen nicht einig
waren. Nachdem das Frauenwahlrecht 1919 eingef�hrt wurde,
standen Forderungen wie Arbeitszeitverk�rzungen, Senkung
der Lebensmittelpreise, regelm��ige Schulspeisung und ein leü
galer Schwangerschaftsabbruch auf der Tagesordnung.
Im Faschismus wurde der Muttertag als Feiertag eingesetzt,
w�hrend der Frauentag verboten war. Dadurch sol lte nicht nur
der sozial istische Hintergrund der Frauenbewegung unterü
dr�ckt, sondern auch das konservative Frauenbi ld der Natioü
nalsozial isten verfestigt werden.
W�hrend in der DDR der Frauentag al lj�hrl ich gro� zelebriert
wurde, hatte er es im Westen schwerer. Erst Ende der 60er Jahü
re gab es eine Renaissance des Frauenprotestes. 1977 beü
schloss die Generalversammlung der UN, den 8. M�rz als
festes Datum f�r den Frauentag einzuf�hren. Thematisch ging
es in den folgenden Jahrzehnten um Frieden, Abr�stung, aber
auch um Schwangerschaftsabbruch und gegen Sexismus soü
wie gegen die Diskriminierung von Frauen in al len Lebensbereiü
chen. Internationale Problematiken wie die weibl iche Genitalü
verst�mmelung und die Forderung nach einem Verbot von Kinü
derheirat r�ckten in das Bewusstsein der Frauenbewegung.
Im Jahr 2010 forderte eine der bekanntesten Feministinnen der
Bundesrepubl ik, Al ice Schwarzer, die Streichung des Frauenü
tags, da er in der DDR zum ‹sozial istischen Muttertag« umfunkü
tioniert wurde und ohnehin nur eine ‹sozial istische Erfindung«
sei . Gestorben ist der Frauentag damit noch lange nicht, auch
wenn das Frauenwahlrecht erk�mpft wurde und die Stel lung
des weibl ichen Geschlechts beispielsweise gegen�ber dem
Frauenbi ld der 60er Jahre gest�rkt ist.

Entlarvende Sprache
In der Sprache hat die Frauenbewegung Spuren hinterlassen.
Zwar hat sich die Forderung nach einem gleichberechtigtem
Sprachgebrauch bestenfal ls in beh�rdl ichen Anordnungen
�ber die Schreibweisen bei Stel lenausschreibungen und andeü
ren Verwaltungsvorg�ngen niedergeschlagen, doch bei Pol iü
tikerinnen und Pol itikern sowie anderen Personen des �ffentl iü
chen Lebens ist h�ufig das Bem�hen erkennbar, in ihren Reden
Frauen und M�nner gleicherma�en einzubeziehen. Nat�rl ich
steckt Kalk�l dahinter, wenn M�nner von ‹Liebe W�hlerinnen
und W�hlern« sprechen. Wenn dann vom Redemanuskript abü
gewichen wird, ist es mit dem gleichberechtigten Sprachgeü
brauch auch schnel l wieder vorbei .
Tats�chl ich l�sst sich aber nachweisen, dass die expl izite Nenü
nung beider Geschlechter zu einem Bewusstseinswandel f�hrt,
in dem Frauen st�rker in den Mittelpunkt r�cken. Ein Beispiel
daf�r ist die Befragung zweier Gruppen. W�hrend die eine nach
ber�hmten Pol itikerinnen und Pol itikern, K�nstlerinnen und
K�nstler sowie anderen bekannten Personen gefragt wird, wird
der Vergleichsgruppe nur die m�nnl iche Form als Frage angeü
boten, also nach Pol itikern und K�nstlern gefragt. Im Ergebnis
nennt die erste Gruppe mehr Frauen als die zweite Gruppe, wei l
sie schon in der Fragestel lung auf die M�gl ichkeit hingewiesen
wird, dass auch Frauen gleichberechtigt genannt werden solü
len.
Bei anderen Aussagen kann die al leinige Nennung der m�nnl iü
chen Bezeichnung sogar zu Unklarheiten und Falschaussagen
f�hren, wenn es beispielsweise hei�t ‹Nur jeder vierte Deutsche
macht das und das« oder ganz aktuel l die oft geh�rte Ansicht,
demnach ‹jeder Papst werden k�nne«.
Alternativ gibt es auch die neutrale Sprache. Aus ‹Studentinü
nen« und ‹Studenten« wird ‹Studierende«, aus ‹Tei lnehmerinü
nen« und ‹Tei lnehmer« wird ‹Tei lnehmende« usw. ‹Lehrer« k�nü
nen ‹Lehrkr�fte« genannt werden und aus ‹benutzerfreundl ich«
wird ‹bedienungsfreundl ich«. Das erfordert nat�rl ich kreatives
Umdenken, zu dem zu viele nicht bereit sind.
Weder die eine noch die andere Form hat sich gesel lschaftl ich
konsequent durchgesetzt. Im Gegentei l ! In l inken und alternatiü
ven Bl�ttern ist das Bem�hen um die sprachl iche Gleichbeü
rechtigung zwar noch festzustel len, doch in der Werbung, in
Zeitungen und al lgemein in der �ffentl ichkeit wird die Unterü
ordnung der Frau unter die m�nnl iche Schreibweise erwartet,
sofern das Anl iegen nicht expl izit auf Frauen ausgerichtet ist.
Die Ausrede, dass die gleichberechtigte Nennung der Geü
schlechter einen Text unn�tig verl�ngern, den Textfluss st�ren
und neue Wortsch�pfungen erfordern w�rde, ist dabei eher
Ausrede und Ausdruck einer mangelnden Bereitschaft, sich
ernsthaft mit der Gleichberechtigung in Wort und Tat zu beü
sch�ftigen.

Kundenorientierter Gegenangriff
Der Trend geht ohnehin eher in Richtung einer Verk�rzung der
Sprache statt zu einer Ausweitung der Begriffl ichkeiten, die
nicht nur M�nner und Frauen, sondern in Zukunft auch noch
Geschlechtsneutrale mit einbeziehen m�sste, wol lte sie ‹pol iü
tisch korrekt« bleiben. Das Leseverhalten von Jugendl ichen
l�sst langsi lbige Worte kaum zu, heutzutage dominiert ein
SMSüSti l oder ‹Netzjargon« in der Kommunikation, bei der es
schon schwer wird, �berhaupt den m�nnl ichen Begriff herü
auszuh�ren.
Einher geht diese Entwicklung mit einem anderen Bi ld, das junü
ge Frauen heute von sich haben. W�hrend in den 70/80er Jahü
ren eher grundlegende gesel lschaftl iche Themen sowie theoreü
tische Grundlagen zu Herrschaftsü und Abh�ngigkeitsformen
auf der Agenda der Frauenbewegung standen, hat sich die Beü
wegung inzwischen �konomisiert. Frauenthemen werden heute
meist im Zusammenhang mit Arbeitsverh�ltnissen, Vereinigung
von Beruf und Fami l ie, ungleicher Entlohnung oder Quoten in
Aufsichtsr�ten in Zusammenhang gebracht. Hinzu kommenUnd wo rauchen die Frauen?
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konservative Fami l ienbi lder und eine Glorifizierung der Mutterü
schaft, die durch Prominente vermittelt werden. Das begann
mit Eva Hermans Buch ‹Das Prinzip Arche Noah - warum wir
die Fami l ie retten m�ssen« bis hin zu Absagen an den Feminisü
mus durch Fami l ienministerin Kristina Schr�der und ihrem
Buch ‹Danke, emanzipiert sind wir selber!« Die Bundeskanzleü
rin Angela Merkel wird in die Rol le einer ‹Mutti der Nation« hinü
eingeschrieben und mit dem Betreuungsgeld wird - gewol lt
oder unabsichtl ich - die Rol le der Frau im Heim und am Herd
wie vor 100 Jahren propagiert.
Noch schl immer sieht es in anderen Tei len der Welt aus. Die als
‹arabische Revolution« bezeichneten Ver�nderungen weckten
besonders unter Frauen Hoffnungen auf ein selbstbestimmü
teres Leben. Doch unter der zunehmenden Vorherrschaft von
Islamisten droht die Etabl ierung einer Frauenrol le, in der eher
der Schleier statt der Doktorinnenhut getragen werden darf.

Generationenkonflikt
Es g�be eigentl ich genug Gr�nde sich wieder aufzulehnen -
auch als Mann. Stattdessen begegnen wir in Deutschland eiü
nem ‹Popfeminismus«, in dem theoretische Grundlagen von
Unterdr�ckung keine Rol le mehr spielen. M�dchen und junge
Frauen geben mit Punk und Pop ihren Gef�hlen freien Ausü
druck, ab und an angehaucht mit einem feministischen Anü
spruch, wie ihn beispielsweise die russische Gruppe ‹Pussy Riü
ot« formul ierte. In einem ihrer Lieder hei�t es ‹Schei�e noch
mal , weg mit den sexistischen Putinisten! Die Schlagringe sind
bereit, der Feminismus angespitzt«.

Doch das ist eher Drohung als Real it�t. Viele M�dchen und junü
ge Frauen sehen heute ihre pers�nl iche Erf�l lung in einem Popü
starü und Model l leben, in dem als h�chstes Ziel gi lt, dem Mann
sexuel l zu gefal len ü er ist schl ie�l ich auch letztendl ich der zahü

Zeichensprache im Al ltag: Ein Weg nur f�r Frauen mit Kind?

lende Kunde, auf den Fernsehprogramme, Werbung und Frauü
enbi lder zugeschnitten werden. Diskriminierendes Verhalten
von M�nnern wird daf�r bel�chelt und ‹Herrenwitze« werden
verharmlost. Durch eine st�ndige Reiz�berflutung mit Werü
bung, pornografischen und sexistischen Bi ldern und TVüSeriü
en, werden frauenfeindl iche Ansichten weiter zur Normal it�t.
Hinzu kommt ein Generationenkonfl ikt, wenn es die M�tter, Erü
zieherinnen und Lehrerinnen von heute mit Teenies zu tun haü
ben, die sich nicht vorstel len k�nnen, dass diese ‹alten« Frauen
vor 30 Jahren nachts mit Spraydosen durch die Stadt gezogen

sind und sexistische Plakate �berspr�ht haben. Es ist schwer
zu verstehen, warum die Mutter so viel Wert darauf legt, dass
die Tochter eine m�gl ichst herrschaftsfreie Sprache benutzt,
obgleich die Mutter doch auch nicht frei von dieser Herrschaft
ist. Al les, was die vorigen Generationen von Frauen erk�mpft
haben, erscheint der Jugend als selbstverst�ndl ich. Das kann
ihnen auch nicht vorgeworfen werden. So muss hingenommen
werden, dass junge emanzipierte Frauen selbstbewusst St�ü
ckelschuhe und StringüTangas tragen und nicht auf die Idee
kommen, das als Anbiederung an M�nnerw�nsche zu versteü
hen. Schl ie�l ich kann jede selbst entscheiden, wie sie gekleidet
ist ü auch das ist ein Erfolg der Feministinnen.
Inzwischen k�nnen sich Frauen sogar als Soldatinnen verkleiü
den. Seit 2001 d�rfen sie Dienst bei der Bundeswehr leisten.
Das war sicherl ich nicht im Sinne der fr�hen Frauenbewegung,
die sich gegen den Krieg aufgelehnt hat. Die Ausrichtung eines
Frauentags am 8. M�rz kann dazu beitragen, die urspr�ngl iü
chen Anl iegen wieder ins Bewusstsein zu bringen und den
Schein angebl icher Gleichberechtigung zu entzaubern.

J�rg Teichfischer

Misswahl im Roland Center



66

Anzeige

S o m m e r fe s t  r u n d  u m  d e n  K i r c h tu r m  d e r  C h r i s tu sk i r c h e  W o l tm e r sh au se n

Vom 1 . bis 5. Mai 2013 findet in Hamburg

der 34. Evangel ische Kirchentag zum Thema

‹Soviel du brauchst« statt.

N�here Informationen dazu in unserem

B�ro unter Tel . 54 07 50.

Vo l k sc h o r  W o l tm e r sh au se n
Bei der Weihnachtsfeier des Chores Ende Dezember wurden in
einem von Hannelore BinderüGr�ger und Ul la Br�hl wunderü
sch�n geschm�ckten Gemeindesaal langj�hrige Mitgl ieder wie
schon in den vergangenen Jahren besonders geehrt. Monika
Kunz bekam eine Urkunde und die bronzene Nadel vom Chorü
verband NiedersachsenüBremen f�r 10 Jahre Mitgl iedschaft im
Volkschor, Anke PoblotzkiüSel le (die mit 34 Jahren J�ngste im
Chor) und Christa Bockstette wurden f�r 20üj�hrige Mitü
gl iedschaft ausgezeichnet. Annegret Rosi l ius bekam die si lberü
ne Nadel und eine Urkunde f�r 25 Jahre und Helga Hoppe erü
hielt sogar die goldene Nadel f�r 40ü j�hrige Treue zum
Volkschor. Au�erdem wurden sowohl die erste als auch der
zweite Vorsitzende Angel ika Schepker und Hans L�ufer f�r 10
bzw. 15 Jahre Vorstandsarbeit mit der si lbernen Nadel ausgeü
zeichnet. Au�erdem erhielt jede(r) der Genannten f�r jewei ls 10
Jahre Treue zum Chor eine Rose. Der Chor bl ickte auf ein erü
folgreiches Jahr zur�ck.
Am 6. M�rz fand dann die Jahreshauptversammlung des Choü
res statt. Hier wurde u.a. ein Ausbl ick auf die vielen Aktivit�ten
des Chores in diesem Jahr gegeben. So findet bereits im Apri l
eine dreit�gige Fahrt des Chores in den Harz statt, wobei nicht
nur die Chormitgl ieder untereinander endl ich einmal viel Zeit
zum Kl�nen haben, sondern auch ein Chor aus Quedl inburg
besucht wird, mit dem u. a. ein bunter Abend verbracht werden
wird. Au�erdem wird der Chor am Samstag an einem Hexenü
fest tei lnehmen. Nat�rl ich wird auch viel gesungen werden. Im
Mai hat der Chor vor bei einigen Superm�rkten zu singen, um
so die PusdorferInnen auf das am 8. Juni stattfindende Somü
merkonzert aufmerksam zu machen, das gemeinsam mit einem
Chor aus Norwegen gestaltet wird. Ebenfal ls im Juni wird der
Chor wieder bei der Caritas in der Kornstra�e zu h�ren sein. Die
2. H�lfte des Jahres beginnt dann mit dem obl igaten Gri l len in
Seebergen, bei dem auch Mitgl ieder einiger anderer Ch�re daü
bei sein werden. Und auch hier wird es neben dem Singen wieü
der reichl ich Zeit f�r private Gespr�che geben, zu denen man

an den Probenabenden au�er in der Pause kaum kommt. Es
folgen einige Auftritte, bis dann am 7. Dezember beim leider nur
noch al le 2 Jahre stattfindende Adventskonzert Adventsü und
Weihnachtsl ieder erkl ingen werden. Zu dem Konzert wird der
gemischte Chor aus Brettorf erwartet. Nat�rl ich wird der Chor
auch wieder auf dem Weihnachtsmarkt im Adventskalender zu
h�ren sein und am 3. Advent den Gottesdienst in der Christusü
kirche mitgestalten, bis dann die interne Weihnachtsfeier reichü
l ich Zeit zum ‹schnacken« bietet und mit einigen Weihnachtsl ieü
dern das Jahr auskl ingen l�sst.
Man sieht also: im Chor wird nicht nur gearbeitet, sprich gesunü
gen, sondern auch gerne gefeiert. Wer nun Lust bekommen hat
mitzumachen ist herzl ich eingeladen, einmal unverbindl ich an
einem Mittwochabend um 20.00 Uhr im Gemeindesaal der
Christuskirche, Woltmershauser Stra�e 376 vorbeizukommen.

Birgitt Ernst

Das Foto zeigt von l inks die geehrten Mitgl ieder:
Anke PoblotzkiüSel le, Angel ika Schepker, Helga Hoppe, Hans L�ufer, Annegret
Rosi l ius, Monika Kunz und Christa Bockstette

Nach einem Jahr Pause wird von der Gemeinde wieder ein
Sommerfest geplant.

Angedacht ist der 8. Juni 2013!

Die genauen Aktivit�ten wurden noch nicht festgelegt, es
kann aber von den bew�hrten Angeboten ausgegangen
werden. Die Zusage f�r die musikal ische Abendveranstalü
tung l iegt bereits vor.

N�here Informationen entnehmen Sie bitte zu gegebener
Zeit den Schauk�sten!
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Te r m i n e  d e s  W a sse r sp o r tve r e i n  W ar tu r m  e .  V.
Auch in diesem Jahr stehen wieder einige Termine f�r die Warü
turmerInnen fest im Programm.
Am 24. M�rz starten wir unter dem Motto ‹Die Ochtum zum
Kennenlernen« mit dem j�hrl ichen Anpaddeln in die Saison.
Das bedeutet nicht, dass bis dahin nicht gepaddelt wird, die
ganz Harten lassen sich nur durch zugefrorene Gew�sser vom
Kanu fahren abhalten.

Im Apri l , im Mai und im Jul i bietet der Verein f�r Anf�ngerInnen
Kanukurse an. Wer mal in unseren Sport reinschnuppern wi l l ,
ist hier genau richtig. Unsere �bungsleiterInnen werden im
Apri l einen WochenendüIntensivüKurs anleiten. Die anderen
beiden Kurse werden �ber f�nf Wochen jewei ls montags durchü
gef�hrt. N�here Informationen gibt es beim Vereinsheim, im Inü
ternet oder per Mai l .
Am Sonnabend, dem 8. Juni 2013 werden wir wieder unsere
T�ren f�r Interessierte �ffnen. Al le, die mal sehen m�chten, wie
unser Verein so aussieht und viel leicht auch in ein Boot steigen
wol len, sind an diesem Tag bei uns gut aufgehoben.
Ein Highl ight in diesem Jahr ist f�r uns das sechste 24üStunü
denpaddeln auf der Ochtum. Am 6. und 7. Jul i treffen sich hofü
fentl ich wieder viele Paddlerinnen und Paddler aus den verü
schiedensten Vereinen Deutschlands, um im Wettkampf gegenü
einander und gegen den inneren Schweinehund die meisten
Runden auf unserem Ochtumrundkurs zu erpaddeln. Auch f�r
diese Veranstaltung sind G�ste herzl ich wi l lkommen. Wer sich

zutraut, die Ochtumrunde zu fahren, dem werden wir eine
Mitfahrgelegenheit verschaffen. Eine Runde ist 8,5 Ki lometer
lang und in Mannschaftsbooten f�r Anf�ngerInnen machbar.
Auch hier werden weitere Informationen im Vereinsheim, im
Internet oder per Mai l zur Verf�gung gestel lt.
Termine:

ø  Training Warturmer Haie:
Mittwochs 17.00 Uhr bis 19.30 Uhr

ø  Erwachsenenpaddeln:
Donnerstags ab 17.00 Uhr

ø  Kl�nschnack:
jeder 3. Donnerstag im Monat ab 19.30 Uhr

ø  Vorstandssitzung:
jeder 1 . Donnerstag im Monat ab 19.30 Uhr

Kontakt:
Wassersportverein Warturm e. V.
Warturmer Heerstra�e 151 a
28197 Bremen
Telefon: 04 21/54 44 04 oder 04 21/54 57 71 (1 . Vorsitzender)
Homepage: www.warturm.de / Emai l : fragen@warturm.de

Rolf Brandt

Die 24üStundenüPaddlerInnen zeigen stolz ihre Urkunde.



8

3



 9

E s  w i r d  n o c h  l e b e n d i ge r  i m  S ti ftu n gs d o r f R ab l i n gh a u s e n !
Am 30. Januar 2013 wurde der ‹Dorftreff« einü
geweiht - ein neuer Veranstaltungsraum f�r
Mieterinnen und Mieter des ServiceüWohnens
sowie Bewohnerinnen und Bewohner der Hausü
gemeinschaften. Al le bisherigen Kooperationsü
partnerInnen sowie Vereine und Gewerbetreiü
bende des Stadttei ls Woltmershausen/Rabl ingü
hausen freuen sich auf den freundl ich und anü
sprechend ausgestalteten Tagungsraum mitten
im Stiftungsdorf. Die Idee des Namens stammt
�brigens von den Mieterinnen und Mietern. Der
Raum ist f�r unterschiedl iche Veranstaltungen
im Stiftungsdorf buchbar unter der Telefonnumü
mer (0421) 5 20 70.

Zu besichtigen war der ‹Dorftreff« am Tag der offenen T�r: Mittü
woch, 13. M�rz 2013 von 14.00 bis 18.00 Uhr.
Die Erweiterung des Dorftreffs entstand durch das neue Angeü
bot der Tagespflege mit zw�lf Pl�tzen ab 2. Apri l 2013. Die umü

fangreichen Bauarbeiten werden sehr interessiert verfolgt und
al le warten schon auf die n�chste Einweihung!

Doris Wosny

P u sd o r fe r  F r i e d e n sgr u p p e
Im vorderen Tei l Woltmershausens befindet sich die Seumeü
stra�e. Ihr Namensgeber, der Schriftstel ler Johann Gottfried
Seume, wurde vor 250 Jahren am 29. Januar 1763 im s�chsiü
schen Poserna geboren. Er studierte sp�ter an der Universtit�t
Leipzig Theologie. 1781 brach er das Studium ab und machte
sich auf den Weg nach Paris. Unterwegs wurde er von hessiü
schen H�schern ergriffen und zum Soldatendienst gezwungen.
Der Landgraf von HessenüKassel vermietete ihn an die Engl�nü
der, die ihn im amerikanischen Unabh�ngigkeitskrieg einsetzen
wol lten. Nachdem Seume in Amerika ankam, war der Krieg jeü
doch bereits entschieden. So wurde Seume wieder nach

Deutschland
zur�ckgebracht, wo
er bef�rchtete, an
die Preu�en verkü
auft zu werden.
Dem versuchte er
sich 1783 durch
Desertion in Bremen
zu entziehen. Zwar
wurde er auf seiner
Flucht, bei der ihm
Bremer B�rger halü
fen, wieder gefanü
gen, aber er kam

letztl ich durch die Kaution eines wohlhabenden Emder B�rgers
frei und kehrte nach Sachsen zur�ck. Sp�ter diente er dem rusü
sischen Offizier Igelstr�m als Sekret�r. 1801 machte Seume eiü

ne Wanderung nach Syrakus, �ber die er ein Buch ver�ffentü
l ichte, das ihn weithin ber�hmt machte und das noch heute leü
senswert ist (‹Spaziergang nach Syrakus«). Au�erdem tat er
sich durch weitere gesel lschaftsü und herrschaftskritische
Schriften hervor. Seume gi lt als bedeutender Schriftstel ler der
Sp�taufkl�rung. Seine Autobiografie ‹Mein Leben« vermochte
Seume nicht mehr zu vol lenden. Sie bricht gerade an jener Stelü
le ab, als er seine Desertion in Bremen beschrieb. Johann Gottü
fried Seume starb am 13. Juni 1810 47üj�hrig im b�hmischen
Tepl itz.
Die Pusdorfer Friedensgruppe hat die Desertion Seumes in
Bremen wiederholt zum Anlass genommen, auf Deserteure unü
serer Zeit hinzuweisen. ‹Deserteure streuen Sand ins Getriebe
von Kriegen. Ihnen zu helfen ist aktiver Friedensdienst« betonen
die FriedensaktivistInnen, die den Bremer Senat auffordern,
wie andere St�dte zu beschl ie�en, zumindest eine begrenzte
Zahl von Deserteuren aufzunehmen und f�r deren Lebensunterü
halt aufzukommen. ‹St�dte wie zum Beispiel G�ttingen, M�nü
ster, Rostock und andere haben entsprechende Beschl�sse
l�ngst gefasst« erl�utert die Friedensinitiative. Die Gruppe
hofft, dass Bremen dem guten Beispiel dieser St�dte bald folgt:
‹Bremens B�rger haben 1783 dem Deserteur Seume geholfen.
Heute sol lten wir den Deserteuren unserer Zeit helfen«.

Joachim Fischer
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K i n d e r tage ss t� tte  d e r  E v.  C h r i s tu s k i r c h e
A b b r u c h  u n d  A u fb a u

Lautes Krachen und kl i rrendes Glas, riesige Baufahrzeuge und
ein gewaltiger Berg Schutt: Seit Anfang Februar wird Auf dem
Bohnenkamp wieder gebaut.
Wir begehen in diesem Jahr unseren zweiten Bauabschnitt und
wie so oft steht vor dem Beginn des Neuen und Sch�nen
zun�chst einmal der Abbruch des Alten und Vertrauten.

Es sind bewegende Tage und Wochen f�r Eltern, Mitarbeiterinü
nen und auch NachbarInnen. Einige von ihnen erinnern sich
noch an die Fertigstel lung des Baus vor 35 Jahren.
Tei lweise waren die Eltern der heutigen Kindergartenkinder selü
ber als Kind in unserer Einrichtung. So ist dann der ger�uschü
vol le und m�chtige Abriss verbunden mit Erinnerungen an die
Zeit, als eben dieser ‹Altbau« seinerseits ein neuer Bau war und
das f�hrt zu vielen Gespr�chen �ber die sch�ne Vergangenheit
in den ehemal igen Gruppenr�umen.
Das Richtfest zu dem ehemal igen Erweiterungsbau wurde am
22. Juni 1978 gefeiert. Pastor Degenhardt hat dann das fertige
KitaüGeb�ude gesegnet, wie er es auch im vergangenen Jahr
mit dem ersten Tei l unseres Neubaus getan hat.
Bis es wieder soweit ist, werden noch einige Monate Bauzeit
vergehen.
F�r die Kinder �bt derwei l die neue Baustel le eine gro�e Fasziü
nation aus. Staunende Bl icke und offene M�nder, wohin wir
auch bl icken. Kein Wunder, denn die Gr��e des Baggers kann
mit Fug und Recht als �berdimensional bezeichnet werden.

So sind dann auch die Z�une
rund um den Baustel lenbereich
der Ort des Au�engel�ndes, wo
die meisten Kinder sich dicht an
dicht dr�ngen, um nichts von al l
dem Spannenden und Spektaü
kul�ren zu verpassen. Wie gro�e
Dinos sehen die gr�nen Riesenü
Bagger aus, so die Kinder.
Wenngleich die Bauphase mit eiü
nigen Ver�nderungen einhergeht,
bl icken wir doch gespannt und
neugierig in die Zukunft, denn die
Baupl�ne sind vielversprechend.
Wenn dann Ende des Jahres die
neuen R�ume erbaut und eingeü
richtet sind, k�nnen auch al le Kinü
der wieder einziehen in unser
sch�nes Haus.

Bis dahin sind zwei Kindergartengruppen im Gemeindehaus an
der Woltmershauser Stra�e untergebracht. Herr Pastor Degenü
hardt freut sich �ber das Leben im Gemeindehaus und die Tedü
dyü und Froschkinder genie�en vor Al lem den wunderbar
gro�en und herrl ich gr�nen Gemeindegarten.

Constanze Wolters

P u s d o r f i n  B e w e gu n g
Da der F�hrtag in diesem Jahr ausf�l lt, gab es in der SPD Beiü
ratsfraktion die Idee eine Aktion f�r den Stadttei l zu starten.
Der Arbeitstitel ist: ‹Pusdorf in Bewegung«.
Als Termin f�r die Veranstaltung ist der 25. August 2013 vorgeü
schlagen worden.
Der TS Woltmershausen hat diese Idee positiv aufgenommen.
Wir hoffen auf eine gro�e Betei l igung der weiteren Vereine und
Einrichtungen unseres Stadttei ls.

Zum Beispiel k�nnte eine Fami l ienüRal lye durch den Stadttei l
stattfinden.
Zur weiteren Ideensammlung dient das erste Vorbereitungü
streffen am 18. M�rz um 18 Uhr im Kulturhaus. Sie sind alle
herzlich eingeladen!

Edith Wangenheim
Tel . : 54 62 02

W i N  i n  W o l tm e r s h a u se n
Es sind noch weitere F�rdermittel f�r das Jahr 2013 vorhanden. Die Projektantr�ge k�nnen bei den diesj�hrigen WiN ü Foren
gestel lt werden. Beratung und Unterst�tzung k�nnen Interessierte bei der WiN ü Koordinatorin Katrin H�pker im Kulturhaus
bekommen (Tel . : 54 46 06).
Die WiN ü Foren finden statt am:
23. April 18.30 Familiezentrum Kamphofer Damm
4. Juni    18.30 im Gemeindehaus der Christuskirche
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P u sd o r fe r  K an d i d a ti n  S an e m  G � n g� r  i n  d e r  B � r ge r sc h aft
Nach dem R�cktritt von Senatorin J�rgensüPieper ist das SPDü
Ortsvereinsmitgl ied Sanem G�ng�r in die Bremische B�rgerü
schaft nachger�ckt. ‹201 1 fehlten mir nur vier Stimmen. Umso
mehr freue ich mich jetzt �ber das Nachr�cken«, so die strahü
lende Sanem G�ng�r. Die Juristin nimmt u. a. in der Deputation
f�r Inneres und Sport, im Rechtsausschuss und in diversen Beü
triebsaussch�ssen ihre Pfl ichten wahr.
‹Ich werde mit Nachdruck die gesetzten Ziele des Stadttei ls in
der B�rgerschaft verfolgen, wie zum Beispiel Erhalt des Pol izeiü
reviers, Mensaü und Freizianbau, sozialer Wohnungsbau, ausü
reichende Kitapl�tze, Ganztagsgrundschule usw.«, so Sanem
G�ng�r. 
‹Ich f�hle mich aber gleichzeitig auch f�r Strom und Seehausen

mitverantwortl ich!«, so G�ng�r
weiter. Der Ortsverein freut sich
sehr wieder eine B�rgerü
schaftsabgeordnete f�r Pusü
dorf und umzu in seinen Reiü
hen zu haben. ‹Wir gratul ieren
Sanem zu ihrem Einzug ins
Parlament und freuen uns auf
eine enge Zusammenarbeit«,
freute sich die Ortsvereinsvorü
sitzende Sabine K�stner.

Torsten Bobrink

J u b i l a r e h r u n g  i m  S P D ü O r tsve r e i n
B�rgerschaftspr�sident Christian Weber war Ehrengast auf der
Weihnachtsfeier des SPD Ortsvereines Woltmershausen/Rabü
l inghausen. In diesem Rahmen verl ieh er den anwesenden Juü
bi laren die SPD Ehrennadel f�r 25, 40 und 60 Jahre Parteimitü
gl iedschaft.

In seiner Rede bedankte er sich f�r die Parteitreue und schaute
dabei auf Vergangenes und Zuk�nftiges. Er betonte dabei ausü
dr�ckl ich auch das aktive Wirken der SPD in Woltmershausen
�ber viele Jahre.

Torsten Bobrink

Von l inks nach rechts:
B�rgerschaftspr�sident Christian Weber
B�rgerschaftsabgeordnete Sanem G�ng�r
Wolfgang Saevecke (40 Jahre Jubi l�um)
Ortsvereinsvorsitzende Sabine K�stner
Horst St�cker (60 Jahre Jubi l�um)
Hermann Warchold (40 Jahre Jubi l�um)
Erwin Bartsch (40 Jahre Jubi l�um)

‹ B r e m e n  b l � h t  au f«
Ein Projekt zur Verbesserung des Naturangebots f�r Wi ldü
und Honigbienen, Schmetterl inge, K�fer, Schwebfl iegen
und andere Insekten in der Stadt.
Dieter Rudolph und Dietmar Heine vom Imkerverein Bremen
haben die Initiative ‹Bremen bl�ht auf« auf den Weg geü
bracht. Da dieses Projekt auf Dauer sehr arbeitsintensiv ist
und ehrenamtl ich kaum bew�ltigt werden kann, trat der Imü
kerverein an den Bund f�r Umwelt und Naturschutz (BUND),
Landesverband Bremen, heran und bat um Unterst�tzung.
Der BUND hat inzwischen einen Projektantrag �ber zwei
Jahre gestel lt, der bewi l l igt wurde und m�chte nun gemeinü
sam mit dem Imkerverein die Initiative ‹Bremen bl�ht auf«
voranbringen. 
Bei den Treffen im letzten Jahr zeigte sich, dass einige Orgaü
nisationen, die f�r die Gr�nfl�chenpflege in Bremen zust�nü
dig sind, durchaus daran interessiert sind, das Nahrungsanü
gebot f�r Insekten durch Bl�hfl�chen in �ffentl ichen Gr�nü
anlagen zu erh�hen. Die Stadt kann zwar nicht kompensieü
ren, dass durch die intensive Landwirtschaft immer mehr
Bl�hfl�chen verloren gehen, aber sie muss zunehmend Erü
satzfunktionen f�r gef�hrdete Schmetterl inge, Honigbienen,
Wi ldbienen und Co. �bernehmen.

Einige St�dte und Gemeinden betreiben seit einigen Jahren
Bl�hstreifen. Sie haben mittlerwei le aus Fehlern gelernt und
wissen, dass es m�gl ich ist,
Bunt ins �ffentl iche Gr�n zu
bringen. Nach anf�ngl icher
Skepsis bekommen sie daf�r
inzwischen viel Anerkennung.
Manche Gartenbau�mter beü
haupten sogar, dass die Pfleü
ge ausdauernder Bl�hstreifen
langfristig g�nstiger ist als die
von Gr�nfl�chen.
Heike Schumacher, Wissenü
schaftl iche Mitarbeiterin beim
BUND und zust�ndig f�r das Projekt ‹Bremen bl�ht auf«, steht
gerne f�r Beratung zur Verf�gung (Telefon 79002ü56).
Das Projekt ‹Bremen bl�ht auf« wird vom Senator f�r Umwelt
und Verkehr, der NordwestüNatur und von der KarlüKausüStifü
tung f�r Tier und Natur unterst�tzt.
W�re es nicht tol l , wenn auch in unserem Stadttei l Bl�hfl�chen
entstehen w�rden?
B�rgerInnen, Vereine und Initiativen k�nnen sich betei l igen.

Edith Wangenheim

Foto: BUND



I ranische Frauen und die Mitarbeiterinnen des Kulturhauses luü
den ein zu Musik, Kunst und gutem Essen, aber im Mittelpunkt
stand die Lebenssituation von Frauen im I ran und in Deutschü
land.

Um die unterschiedl iche Historie der beiden L�nder kurz zu
veranschaul ichen, zierte eine Zeitleiste die Wand, auf der einige
herausragende Ereignisse der deutschen und der i ranischen
Geschichte seit 7000 v. C. dargestel lt waren. So wurden beiü
spielsweise ab ca. 1450 n. C. in Deutschland f�r 300 lange,
dunkle Jahre Frauen als Hexen verfolgt. Im I ran verbot 1936 Reü
za Schah Pahlavi den Frauen das Tragen eines Schleiers. W�hü
rend in Deutschland das Frauenwahlrecht im Jahre 1918 eingeü
f�hrt wurde, mussten die i ranischen Frauen noch bis 1962 auf
dieses Grundrecht verzichten. 
Diese Zeitleiste machte einen theoretischen Vortrag �ber die hiü
storische Entwicklung beider L�nder, insbesondere im Bezug
auf die Frauenbewegung, �berfl�ssig, denn der Schwerpunkt
sol lte an diesem Abend auf den pers�nl ichen Erlebnissen und
dem Austausch miteinander l iegen.

Ihre pers�nl iche Geschichte erz�hlten an diesem Abend eine
Deutsche und eine I ranerin. Die eine 60, die andere 50 Jahre
alt, beantworteten beide im Interview dieselben Fragen zu den
einzelnen Abschnitten ihres Lebens. Vieles war einzigartig, einiü
ges bestimmt auch typisch f�r ihre Zeit, ihr Land, die Situation,
in der sie aufwuchsen   und sicherl ich hat die eine oder andere
Zuh�rerin sich an die eigene Jugend oder ihr momentanes Leü
ben erinnert gef�hlt. 

Die �hnl ichkeiten in diesen beiden Lebensl�ufen, die tausende
Ki lometer voneinander getrennt begannen, waren tei lweise alü
lerdings verbl�ffend. Ob es die ungl�ckl iche Kindheit und Juü
gend war, in beiden F�l len gepr�gt von grausam agierenden
V�tern, oder die Tatsache, dass beide zu einem bestimmten
Zeitpunkt als erwachsene Frauen den Belastungen des Lebens
nicht mehr gewachsen waren und krank wurden   die Paral lelen
in den Lebensgeschichten zweier Frauen, die sich vor diesem
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Abend noch nie begegnet waren, waren offensichtl ich. Die
Analogien in den gesel lschaftl ichen Bedingungen, unter denen
Frauen �beral l auf der Welt, auch in den verschiedenen pol itiü
schen Systemen, Rel igionen oder finanziel len Umst�nden leü
ben, sind nicht zu �bersehen. 

Obschon die eindringl ichen und bewegenden Erz�hlungen der
beiden Frauen einen so ernsten Hintergrund hatten, war die
Stimmung an diesem Abend lebendig, fr�hl ich und vol l von inü
teressanten Gespr�chen.

 
Einen erhebl ichen Antei l an der unterhaltsamen Atmosph�re
hatten die drei Frauen des Barbat Ensembles mit ihrer gef�hlü
vol len, klassischen i ranischen Musik. Mit Tombak (i ranische
Trommel), Santur (persisches Saiteninstrument) und Gesang
erbauten sie das Publ ikum, das sie erst nach einer Zugabe geü
hen l ie�. Ebenfal ls ergreifend war das Gedicht  ‹I ranische Frauü
en« der Dichterin Parvin Etesami (1907   1941), das die Rezitaü
torin sowohl auf deutsch in eigener �bersetzung als auch im
persischen Original vortrug. 

Optisch eingerahmt war der Abend von der Ausstel lung  Doü
zentinnen stel len aus . F�r eine Woche zeigten eine Mitarbeiteü
rin des Kulturhauses und f�nf Kunstkursleiterinnen, die al le
auch au�erhalb ihrer T�tigkeit im Kulturhaus k�nstlerisch t�tig
sind, eigene Arbeiten. Dazu gesel lten sich am Frauentag vier
Bi lder der S�ngerin des Barbat Ensembles, die sich in ihrer
Freizeit nicht nur mit der Kunst des Singens, sondern auch mit
Malerei besch�ftigt.

Und so hatten Gastgeberinnen wie Besucherinnen einen runü
den Abend mit einer bunt zusammengew�rfelten Ansammlung
aus Stammg�stinnen, I ranerinnen aus ganz Bremen, ausstelü
lenden K�nstlerinnen, �berraschungsbesucherinnen aus dem
Stadttei l und den Mitarbeiterinnen des Kulturhauses, die sich
auch al le �ber das Buffet aus persischen und deutschen
Kocht�pfen freuten!

I r a n i sc h  -  d e u tsc h e r  F r au e n ab e n d
D e r  8 .  M �r z  2 0 1 3  i m  K u l tu r h au s  P u sd o r f
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B e w e gu n g  u n d  F i tn e s s
Ben�tigen Sie einen Ausgleich zum Al ltag einer sitzenden T�tigü
keit, m�chten etwas f�r Ihre Gesundheit tun oder haben einfach
Spa� an Bewegung und Musik?
Dann sind Sie wi l lkommen beim Orientalischen Tanz, donü
nerstags von 19.30 bis 21 .00 Uhr, im Yoga ü Kurs, der Montagü
und Mittwochabend zu verschiedenen Zeiten noch freie Pl�tze
hat, beim Qigong am Dienstagvormittag (ab 16. Apri l) oder
beim schwei�treibenden Trommelkurs am Donnerstagabend.
N�here Informationen im Kulturhaus!

M al k u r se  f� r  E r w ac h se n e
Im Kulturhaus werden verschiedene Malkurse angeboten, in
denen es noch freie Pl�tze gibt. So bietet sich montagvormitü
tags von 9.30 bis 1 1 .30 Uhr die M�gl ichkeit an einem Aquarellü
kurs f�r Fortgeschrittene tei lzunehmen oder zwischen 10.00
und 12.00 Uhr die Kunst der Acrylmalerei zu erlernen. Anf�nü
gerInnen und Fortgeschrittene k�nnen mittwochs von 10.00 bis
12.00 Uhr am Kurs Freie �lmalerei tei lnehmen. F�r Interessierü
te, die nur in den Abendstunden Zeit haben, gibt es die Geleü
genheit, donnerstags von 18.00 bis 19.45 Uhr einen Malkurs zu
besuchen, in dem der kreative Umgang mit unterschiedl ichen
Material ien und Farben im Vordergrund steht.
N�here Informationen, auch zu Kursen mit Warteliste, im
Kulturhaus!

O ste r fe r i e n  -  M a l e n  an  d e r  S taffe l e i
Der Ferienkurs findet vom 18. bis 21 . M�rz, 10.00 bis 13.00 Uhr
im Kulturhaus statt. Spontane Anmeldungen k�nnen noch am
Montag, 18.3. zwischen 9.30 und 10.00 Uhr direkt im Kulturü
haus entgegen genommen werden. Eine Tei lnahmegarantie
gibt es al lerdings nicht!

2 5 .  K l e i n k u n s tab e n d  i n  P u sd o r f
Am 12. Apri l wird im Kulturhaus ein Doppeljubi l�um der besonü
deren Art gefeiert: Es ist der 25. Kleinkunstabend in dieser Einü
richtung - und zugleich der 200ste, den HansüMartin S�nger
insgesamt f�r den Arbeitskreis Kleinkunst (Akku) im Bremer
Raum organisiert, moderiert und mit
eignen Satiren untermalt.
Mit Si lke Schirok tritt eine au�ergeü
w�hnl iche Jongleurin auf. So h�lt sie
w�hrend des Jongl ierens mal nebenher
einen Vortrag �ber die Heisenbergsche
Unsch�rferelation.
F�r die Jubi l�umsveranstaltung konnte
schl ie�l ich noch eines der besten M�nü
nerquartette, die die VeranstalterInnen
in Bremen kennen, gewonnen werden.
Die Lucky Tigers sind vier harmoü
nies�chtige Herren im besten Alter und mit gro�er musikal iü
scher Erfahrung.
Freitag, 12. April, 20.00 Uhr
Eintritt: î 7,00 / î 5,00

E m m a,  e i n  k l e i n e s  M �d c h e n
hat zum Geburtstag eine Zauberkugel
bekommen. Doch was ist das? Am
n�chsten Tag ist die Kugel verschwunü
den. War es etwa die Hexe. . . .? Aber keiü
ne Angst, Emma bekommt Hi lfe von
Mick dem Maulwurf und Karl dem Reü
genwurm. Ob sie es schaffen die Kugel
wieder zur�ck zu bekommen?
La�t euch doch einfach �berraschen.
Sonntag, 26. Mai, 16.00 Uhr
Eintritt: pro Nase î 3,00

ge m a l t  -  H e r r  O e l sn e r
* 10.6. 1921 » 22. 1 1 . 1982
Er�ffnung: Sonntag, 17. M�rz, 15.00 Uhr
mit musikal ischer Begleitung
Auf Initiative von Helga Oelsner pr�senü
tiert das Kulturhaus Pusdorf Malerei und
Aquarel le in Erinnerung an ihren im Noü
vember 1982 verstorbenen Mann.
Jetzt, gut 30 Jahre nach seinem Tod, ist
es an der Zeit die Bi lder zusammen zuü
tragen und im Rahmen einer sehr perü
s�nl ichen Ausstel lung in Woltmershauü
sen f�r Verwandte, Freundinnen und
Freunde, Weggef�hrten und Interessierü
te zu zeigen.
Ausstellung vom 17. M�rz bis 29. April

K i n d e r k u r se
F�r Kinder gibt es noch freie Pl�tze in den Kursen M�dchenü
atelier (dienstags 16.00 bis 17.30 Uhr), KinderKunstWerkstatt
(Dienstag oder Mittwoch von 15.30 bis 16.30 Uhr), Trommeln
(donnerstags 17.00 bis 17.45 Uhr) und Musikalische Fr�hf�rü
derung (montags 15.00 bis 15.45 Uhr).
N�here Informationen im Kulturhaus!

K l as s i sc h e s  K l a v i e r k o n z e r t
Werke von Bach, Mozart, Schubert, Ravel ,
Bart¢k und Debussy.
Aur�lie Namont
Die Pianistin Aur�l ie Namont wird
sowohl in ihrer Heimat Frankreich
als auch in Deutschland f�r ihre sehr
pers�nl iche und intensive Musikaü
l it�t gesch�tzt.
Zwei Schwerpunkte kennzeichnen
ihr Konzertrepertoire, die unmittelü
bar ihre Biographie widerspiegeln:
Franz�sische Musik steht f�r die
Herkunft aus der Normandie und
die Studienzeit in Paris, die Werke
der deutschen Komponisten f�r das
Leben in Deutschland.
Als Sol istin, mit Orchester oder als Kammermusikerin tritt sie in
ganz Europa auf.
Freitag, 19. April, 20.00 Uhr
Eintritt: î 7,00 / î 5,00

S a i so n e r � ffn u n g  i m  S p i e l ü  u n d  W asse r ü
gar te n

Auch wenn der F�hrtag uns erst 2014 wieder mit dem anderen
Ufer verbinden wird, wol len wir die Saisoner�ffnung an der Weü
ser feiern. In bew�hrter Manier mit Aktionen und Angeboten f�r
die ganze Fami l ie.
Musikal isch wird uns das Speicherquartett mit seinen jazzigü
funkigen Rhythmen in beste Fr�hl ingstimmung versetzen.
Nicht nur f�r die Kinder wird um 15.00 Uhr vom Puppentheater
Regenbogen ‹R�bezahns Puppenzirkus« aufgef�hrt - ein
MitmachüZirkusspiel von Eva Spi lker.
Kreative Betei l igungsangebote, ein Kinderflohmarkt, die kul inaü
rische Versorgung durch Dannemanns Waffelb�ckerei , der
strahlende Sonnenschein sowie die eine oder andere �berraü
schung erg�nzen das Programm.
Sonntag, 21 . April, 12.00 ü 16.00 Uhr
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K u l tu r k n a l l  P u sd o r f 2 0 1 3
Im Fr�hsommer 2013 zeigt sich die Kunstü und Kreativszene
von Woltmershausen in ihrer Vielfalt. Es wird �ber Kunst gereü
det, Kunst wird pr�sentiert und angeguckt, es wird zugeh�rt,
erkl�rt und mitgemacht. Vom 10. Juni bis zum 22. Juni finden
im Stadttei l Veranstaltungen und Aktionen zum Thema Kunst in
Kooperation mit Einrichtungen, Gesch�ftsleuten, Schulen, Kinü
dertagesst�tten und den Menschen im Stadttei l statt. K�nstleü
rinnen und K�nstler verschiedenster Sparten �ffnen an dem
Wochenende 15./16. Juni ihre Atel iers, Probeü und Kreativr�uü
me f�r Interessierte und Neugierige. Schon im Vorfeld machen
gro�e Plakate an der Woltmershauser Stra�e mit den Portraits
der K�nstlerinnen und K�nstler auf den Standort der ge�ffneü
ten R�ume aufmerksam. Wegweisend f�hren sie uns an die
Kunstorte und lassen uns dar�ber staunen, wie viele K�nstleü
rinnen und K�nstler im Stadttei l arbeiten. Zeitgleich sind in den
Schaufenstern einiger Gesch�fte, Praxen, Apotheken sowie in
leerstehenden L�den Exponate von Kunstschaffenden zu seü
hen.

Es knallt ordentlich in Pusdorf!
PusdorfüPortrait hei�t das Projekt, das im Vorfeld von zwei
Schulklassen und einer Kindertagesst�tte umgesetzt wird. Kinü
der und Jugendl iche portraitieren Menschen. Die Model le solü
len immer Menschen aus Woltmershausen sein, viel leicht die
beste Freundin, der Opa, die Nachbarin oder jemand unbeü
kanntes. Mit den Model len werden Interviews gef�hrt, die eine
gelungene Umsetzung des Portraits unterst�tzen sol len und bei
der Abbi ldung des Menschen nicht nur das �u�ere zeigen, sonü
dern auch ein kleines bisschen das, was hinter dem Model l
steht. Ganz unterschiedl iche Techniken kommen dabei zum
Einsatz, Fotografie, Zeichnungen, Malerei oder Plastiken. Unü
terst�tzt und angeleitet werden die Kinder und Jugendl ichen
von Kunstp�dagogInnen. Die Ergebnisse werden nat�rl ich geü
zeigt, i rgendwo an der Woltmershauser Stra�e: Halten sie ihre
Augen auf!

Musiker aus dem Stadttei l unterhalten, Pflastermaleü
rinnen versch�nern mit Kindern den Asphalt und
K�nstlerInnen portraitieren die Fr�hst�cksg�ste.
Jetzt hoffen wir doch al le auf wunderbares Wetter f�r
dieses Wochenende im Stadttei l mit Unterhaltung,
Kunst und Kultur.

Und dann ist da ja noch Die GoldenePussy!
Das Kulturhaus Pusdorf lobt ‹Die GoldenePussy«,
einen Kunstpreis ausschl ie�l ich f�r Frauen aus. Frauü
enkunstpreise sind selten und die F�rderung von
K�nstlerinnen ist den Mitarbeiterinnen des Kulturü
hauses ein Anl iegen. Die GoldenePussy, benannt
nach dem Stadttei l Pusdorf, wird �berregional ausü
geschrieben. Aufgefordert sich daran zu betei l igen
sind al le professionel l arbeitenden K�nstlerinnen.
N�heres unter: www.goldenepussy.de. Eine Jury mit
prominenten Vertreterinnen der Kunstszene entü
scheidet �ber die Preisvergabe. Die Exponate der
nominierten K�nstlerinnen werden vom 9. Juni bis
zum 2. Juli im Kulturhaus pr�sentiert. Die Verleihung
der GoldenenPussy findet am Sonntag, den 16. Juni
im Kulturhaus Pusdorf statt.

Weiterhin gibt es sicherl ich noch viele �berraschungen und
Events bei diesem gro�en Kulturspektakel . Bitte verfolgen Sie
die Aktivit�ten und Termine des KulturKnal ls in der Presse oder
auf der Internetseite des Kulturhauses:
www.kulturhausüpusdorf.de
Der KulturKnal l Pusdorf ist ein Projekt in Kooperation mit
K�nstlerinnen und K�nstlern, Schulen, Stadttei leinrichtungen,
Gesch�ftsleuten und der Kita Blexer Stra�e. Das k�nstlerische
Konzept f�r den KulturKnal l stammt von Rainer Weber.

Urte Brandes ü K�nstlerin

W�hrend sich Kunstinteressierte am 15./16. Juni in den ge�ffü
neten R�umen der K�nstlerinnen und K�nstler inspirieren lasü
sen und Besucherinnen und Besucher durch die lange Galerie
‹Woltmershauser Stra�e« schlendern wird auf dem Marktplatz
gefeiert. Als Einstieg wird am Samstagmorgen gemeinsam geü
fr�hst�ckt. Nachdem die Br�tchen verzehrt, Marmeladen verü
k�stigt und Marmeladenrezepte getauscht worden sind, geht
es weiter mit einem vielseitigen Kulturprogramm. 

Rainer Weber ü K�nstler
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Z e i ge ,  w a s  i n  D i r  s te c k t!
Wir, die Freiwi l l ige Feuerwehr BremenüSeehausen,
sind eine Truppe, die f�r Dich da ist.
Wir m�chten Dir helfen, wenn Du in Not geraten
sol ltest und auch daf�r sorgen, dass Du Dich sicher
f�hlen kannst.
Wir wenden uns mit diesem Brief an Dich. Wir
suchen Dich, der oder die wie wir auch Lust und
Spa� empfinden, sich f�r sich selbst und f�r andere
einzusetzen.
Ger�t ein Mensch oder ein Tier in eine Notlage,
werden Deine Sachwerte vom Feuer oder
Hochwasser bedroht, kommen wir Dir zur Hi lfe.
Wir sprechen Dich an und m�chten Dir ein Angebot
machen, mit uns einen gemeinsamen
abwechslungsreichen Weg zu gehen. Besonders
und eindrucksvol l ist es, ein Gef�hl zu erfahren,
andere Menschen zu unterst�tzen und zu helfen.
Denn ihre Dankbarkeit und Anerkennung ist gro�.
Es ist ein tol les Gef�hl , den vor Gl�ck leuchtenden
Bl ick in den Augen von geretteten Menschen zu
entdecken. Ein Gef�hl was unbeschreibl ich ist. Das
k�nnen insbesondere unsere Kameraden
best�tigen, die tei lweise schon mehr als 25 Jahre
f�r unsere gute Sache t�tig sind.
Bei uns in der Freiwi l l igen Feuerwehr
BremenüSeehausen findest Du neue Freunde und
enge Verb�ndete. Wir lachen viel zusammen und
sind eine Gruppe, bei der die Gemeinschaft sehr
hoch im Kurs steht. Bei uns kannst Du Dich
einbringen und �ber Dich hinaus wachsen. Du
kannst Dich ausprobieren und unsere breite Palette
von feuerwehrtechnischen F�higkeiten erlernen.
Wichtig dabei ist, Du bist nicht al lein. Wir stehen Dir
mit Rat und Tat zur Seite. Wie gesagt, entscheidend
ist, wir wol len uns engagieren und einen SuperüJob
machen, wei l wir der �berzeugung sind, dass es
sehr bedeutend ist, mit unseren Eins�tzen Pr�senz
zu zeigen. Bei uns bist Du nicht in einem Raster,
sondern pers�nl iche Entfaltung steht in unserer
Wehr an erster Stel le. Nicht zuletzt kannst Du auch
die bei uns erlernten F�higkeiten in Deinen Job
einbringen und Deine berufl iche Entwicklung nach
vorne treiben. Entfache Dein Feuer und zeige al len,
was in Dir steckt.
Mache Dir mal Gedanken, ob Du Lust hast, Dich f�r die
Feuerwehr und Dich selbst f�r die Gemeinschaft zu engagieren,
die Feuerwehr in Zukunft insgesamt weiter zu entwickeln und
etwas gemeinsam mit weiteren netten Menschen f�r andere zu
tun oder einfach nur gesel l ig zu sein.
Wir werden Dich in K�rze mit Aktionen ansprechen, damit Du
Dir ein Bi ld �ber uns und unsere Arbeit machen kannst. Wir
wol len Dir einfach einen Vorgeschmack geben.
Du hast aber jetzt schon die M�gl ichkeit, Dich auf unserer

Homepage www.ffüseehausen.de �ber uns zu informieren. Wir
w�rden uns auch sehr freuen, wenn Du vorab unserem
Wehrf�hrer Andreas (andreas.schwarz@ffüseehausen.de) oder
seinem Vertreter Klas (klas.radanke@ffüseehausen.de) ein
Feedback geben k�nntest, was Du von unserer Idee h�ltst.
Bis demn�chst, wir bauen auf Dich!
Deine Freiwi l l ige Feuerwehr BremenüSeehausen

Jens Dubiel
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W e ttb e w e r b  Tr i a l o g  d e r  K u l tu r e n  ü  
je tz t  au c h  i n  B r e m e r  S c h u l e n

Erstmal ig findet der al lj�hrl iche Schulenwettbewerb der Herbert
QuandtüStiftung nun auch in Bremen statt. Die Oberschule
Roter Sand aus Woltmershausen qual ifizierte sich neben f�nf
anderen Schulen der Hansestadt f�r den Wettbewerb ‹Trialog
der Kulturen«. Ein Startgeld von 3500 î diente dessen Umsetü
zung im Schuljahr 2012/2013.
21 Schulen aus verschiedenen Bundesl�ndern treten bei dem
interkulturel len Wettbewerb an - die Jury k�rt zum Ende des
Schuljahres dann die kreativsten Ideen und gelungensten Proü
jektreal isierungen. Mithi lfe des Preisgeldes von 60.000 Euro
k�nnen die Sieger den ‹Trialog der Kulturen« dann nachhaltig
im schuleigenen Curriculum verankern.

Zum diesj�hrigen Motto ‹Mensch, Kreatur, Natur - was sagen
Judentum, Christentum und Islam?« gehen die Sch�lerInnen
der Oberschule Roter Sand f�cherü und jahrgangs�bergreifend
sowie in Projektarbeit den Fragen der ethischen Verantwortung
des Menschen auf den Grund. Neben den Unterschieden sol len
auch die vielen Gemeinsamkeiten der drei Rel igionen, Judenü
tum, Christentum und Islam erarbeitet werden, insbesondere
im Hinbl ick auf den Umgang mit unserer Umwelt. Angesiedelt
in den Unterrichtsf�chern WUG, Rel igion und Deutsch besch�fü
tigen sich die Sch�lerInnen vor dem Hintergrund der drei Rel iü
gionen unter anderem mit der Bedeutung unterschiedl icher Leü
bensr�ume f�r den Menschen, den Umgang mit Ressourcen im
Al ltag sowie eigenen und ‹fremden« Werten und Traditionen.
‹Die multikulturel le Gesel lschaft begegnet uns heute �beral l , so
auch an unserer Schule. Umso wichtiger ist es f�r unser Zuü
sammenleben Verst�ndnis und Anerkennung f�r einander zu

entwickeln und nachü
haltig zu festigen. Die
bisherigen Erfahrunü
gen w�hrend der Proü
jektarbeit zeigen,
dass uns der Trialog
bei dieser Zielsetzung
unterst�tzt. Daher
wird er f�r folgende
Jahrg�nge im Schulü
curriculum verankert
werden«, sagte Karü
sten Thiele, Schul leiü
ter der Oberschule
Roter Sand.
Abwechslungsreiche

Zug�nge bei der Umü
setzung des Projektes
‹Verantwortung f�r
die Sch�pfung durch
trialogisches Lernen«
motivieren die Sch�ü

lerInnen zu aktiver Mitarbeit. Die Herangehensweise zieht sich
von handlungsü und projektorientiertem Unterricht sowie selbü
storganisiertem Lernen �ber Gruppenarbeit und Pr�sentatioü
nen bis hin zu spannenden Exkursionen. Im Rahmen der Breü
mer Integrationswoche boten sich z. B. Stadtf�hrungen speziel l
zu den Themen ‹Christentum ist nicht gleich Christentum«,
‹Musl imisches Gr�pel ingen«, ‹J�disches Leben in Bremen«
und ‹Migration in Bremen ü Fremde in der Heimat und Heimat in
der Fremde« an, welche den Sch�lerInnen des sechsten Jahrü
gangs viel Freude bereiteten.
Begeisterung rief auch der Kinofi lm ‹Zwei Kleine Helden« bei
den Sch�lerInnen der sechsten Klasse hervor, in dem anschauü
l ich dargestel lt wird, wie Dialog zwischen den Kulturen ausseü
hen kann. Animiert von Sankt Martin, der seinen Mantel im eisiü
gen Winter mit einem armen Menschen tei lte, durchsuchten
auch unsere Sch�lerInnen ihre Kleiderschr�nke und spendeten
was sie entbehren konnten und wol lten f�r die Aktion ‹Packü
mee«.
Jahrgang 10 bereitete in Gruppenarbeit Inhalt und Aussagen
der Ringparabel , die Parabel von den Bl inden und dem Elefanü
ten und das Experiment die vier W�nde in Form einer lebendiü
gen Talkrunde auf, die anschl ie�end im sechsten Jahrgang aufü
gef�hrt wurde und zeitnah auch dem Kol legium pr�sentiert
wird.
Ein weiteres Highl ight war der Besuch im Kl imahaus Bremerhaü
ven. Dort konnten die Sch�lerInnen ihr im Unterricht erarbeiteü
tes Wissen zu Kl imawandel und Nachhaltigkeit anschaul ich verü
tiefen und anhand zahlreicher Experimente nachvol lziehen. Meü
taphorisch schlussfolgerte ein Sch�ler: ‹Nachhaltigkeit ist,
wenn man den Ast, auf dem man sitzt, nicht abs�gt«.
W�hrend die zehnte Klasse durch Stationenlernen in der orthoü
doxen Kirche in Bremen Wal le feststel lte, dass die rel igi�se Praü
xis auch innerhalb einer Rel igion verschiedene Formen anü
nimmt, konnten die Sch�lerInnen des sechsten Jahrgangs die

drei abrahamitischen Rel igionen im Rahmen der Projektwoche
miteinander vergleichen. Ob Glaubensgrunds�tze, hei l ige
Schriften, Gottesh�user, Speisegesetze, Feste, Gebete oder
der Umgang mit der Natur ü jede Gruppe konnte neben Unterü
schieden auch Gemeinsamkeiten zwischen den Rel igionen entü
decken. Diese Erkenntnisse wurden mit bunt geschm�ckten
Plakaten, Zeichnungen und Fotos festgehalten. Verst�ndnisfraü
gen der Sch�lerInnen wurden mit den Experten der Gottesh�uü
ser gekl�rt. Die Besuche im St. Petri Dom, der Bremer Synagoü
ge und der FatihüMoschee faszinierten sowohl Sch�lerInnen als
auch begleitende Eltern und LehrerInnen.
Um Interessierte auf dem Laufenden zu halten, ist der Wettbeü
werb ‹Trialog der Kulturen« nun auch auf der Webseite unserer
Schule www.oberschuleüroterüsand.de mit einer eigenen Kateü
gorie vertreten.
Derzeit eignet sich der siebte Jahrgang fundiertes Wissen zu
den Themen Kl imawandel und Nachhaltigkeit an, was dann
mithi lfe medialer Pr�sentationen und Rol lenspielen dem sechü
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sten Jahrgang vorgestel lt werden sol l . Dieser kreiert gerade unü
ter dem Motto ‹die Zukunft der Erde l iegt in unserer Hand« bunt
bemalte Papierh�nde, auf denen zu lesen ist, was sie selbst tun
wol len, um verantwortungsvol l mit der Natur umzugehen. So

erkl�rt Ahmed: ‹In meiner Hand steht: Nicht so oft das Handy
aufladen, M�l l trennen, �fter mit dem Bus fahren, duschen anü
statt baden und die Heizung weniger anmachen. Diese Sachen
wi l l ich besser machen«.
Zeitgleich fiebern Sch�lerInnen verschiedener Jahrg�nge mit
freudiger Erwartung und Spannung dem 01 . M�rz entgegen. An
diesem Tag werden die betei l igten Bremer und Hamburger
Schulen im Bremer Rathaus vor mehr als 200 G�sten und Presü
severtreterInnen ihre Erfahrungen und Ergebnisse mit einem eiü
genen Stand und einem B�hnenauftritt im ‹Markt der M�gl ichü
keiten« pr�sentieren.
‹In Bremen leben und lernen an al len Schulen Kinder und Juü
gendl iche unterschiedl icher Kulturen, Sprachen und Rel igionen
miteinander. Der TrialogüWettbewerb gibt ihnen die M�gl ichü
keit, diese Vielfalt besser kennenzulernen, wertzusch�tzen und
sich gegenseitig zu respektieren«, sagte Cornel ia von I lsemann,
Leiterin Abtei lung Bi ldung bei der Senatorin f�r Bi ldung und
Wissenschaft zur Auftaktveranstaltung in Bremen.
Von dieser Vielfalt k�nnen sich die Sch�lerInnen inzwischen
selbst �berzeugen. ‹Ich habe gar nicht gewusst, dass der Islam
und das Judentum auch so viel gemeinsam haben« konstatierü
te eine musl imische Sch�lerin zuletzt w�hrend der Projektwoü
che.

Projektkoordinatoren A. Wirtz und M. Metz

L e se e m p fe h l u n g  - ausgew�hlt und vorgestellt von Christa Schoofs

Auch in dieser Ausgabe des Pusdorfer Blattes m�chte ich ein
Buch vorstel len, das es leider noch nicht auf die Bestel lerl isten
geschafft hat und von einer in Bremen lebenden Autorin geü
schrieben wurde.
‹El la und Max - Auf der Spur des VoodooüZaubers« ist ein Roü
man, den Monika DietrichüL�ders f�r M�dchen und Jungen
zwischen 10 und 13 Jahren geschrieben hat. Die Hauptpersoü
nen sind El la und Max, die in ihrem Stadttei l sehr merkw�rdige
Beobachtungen machen. Eigentl ich wol lten sie nur herausfinü
den, wieso ihr Mitsch�ler, der eher unbel iebte Georg, sich f�r so
exotische Themen wie Voodoo interessiert und sich dabei auch
sehr geheimnisvol l verh�lt. Und dann geraten sie in unglaubl iü
che Verstrickungen, an denen ein Professor aus Brasi l ien und
ihre zieml ich unbel iebte Engl ischlehrerin betei l igt sind.
Schnel l war ich vom VoodooüFieber ergriffen. Die Geschichte

war so spannend, dass ich nicht von ihr
lassen konnte. Und welche Erlebnisse
die FreundInnen auf der Spur des Vooü
dooüZaubers haben und welche Erfahü
rungen sie machen d�rfen, das sol lte
jedes leseü und abenteuerfreudige
Menschenkind ab 10 Jahren selbst herü
ausfinden.
Monika DietrichüL�ders: 
El la und Max - 
Auf der Spur des VoodooüZaubers, 
SujetüVerlag, Bremen
12,80 Euro

F�r Leserinnen und Leser ab 10 Jahren.

A b k � r z u n ge n
Abk�rzungen sind etwas Feines, denn sie helfen zu sparen.
M�chte man von A nach B gelangen, ben�tigt man mit einer
Abk�rzung oft viel weniger Weg und Zeit. Das ist der Grund,
weshalb man l ieber schr�g �ber den Rasen geht statt um zu,
wie wir Bremer f�r drum herum saü
gen. Der dem zugrunde l iegende
Sachverhalt, n�ml ich dass die Diaü
gonale einer Fl�che k�rzer ist als
zwei aneinander sto�ende seiner
Seiten zusammen, ist jedem Menü
schen bewusst. Trotzdem f�hlten
sich Mathematiker vor langer Zeit
gen�tigt, zu beweisen, was f�r den
gesunden Menschenverstand ohneü
hin l�ngst klar war.
Abk�rzungen helfen auch beim
Schreiben zu sparen. Wer zum Beiü
spiel ‹z. B.« statt zum Beispiel
schreibt, spart insgesamt neun

Buchstaben ein, und auch die Erg�nzung um zwei kleine P�nktü
chen in der Abk�rzung verringert nicht die �berzeugungskraft
dieser Bi lanz. Neun Buchstaben weniger bedeutet weniger Abü
nutzung der Tastatur und geringeren Verbrauch an Tinte oder
Druckerschw�rze, womit man Material spart, was wiederum die
Umwelt schont und Energie zu sparen hi lft. Abk�rzungen zu
schreiben ist also praktizierter Umweltschutz. Ich rufe das Umü
weltbundesamt hiermit auf, einen Umweltengel f�r Abk�rzunü
gen in Texten zu vergeben, den man hinter jede Abk�rzung
leicht nach oben versetzt drucken k�nnte, wie das hochgestel lü
te ¾ einen Markenschutz kennzeichnet.
Auch in der schriftl ichen Kommunikation mittels Handys werü
den oft Worte abgek�rzt. Ich bekam k�rzl ich folgende SMS geü
schickt: ‹Hdgdl«, was, wie ich inzwischen wei�, ‹Hab dich ganz
dol l l ieb« bedeutet. Vermutl ich war die SMS ein I rrl�ufer und leiü
der zeigte mein Handy den Absender nicht an. Schade, denn
der wartet nun viel leicht auf ‹Ida« - ‹Ich dich auch.«

Joachim Bommel Fischer
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Impressum
 Das Pusdorfer Blatt erscheint viertelj�hrl ich mit einer Auflage von
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zeigenentw�rfe sowie der Texte und Bi lder verbleiben beim Erstel ler. Die Vertei lung der
Ausgabe 1/2013 erfolgt ab 15. M�rz. Das n�chste Pusdorfer Blatt erscheint ab
21 . Juni 2013. Redaktionsü und Anzeigenschluss ist der 31 . Mai  2013. 
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Genie�en Sie die nette Atmosph�re in unserem Salon
und lassen Sie sich und Ihr Haar verw�hnen!

�ffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9 ü 18 Uhr
                       Samstag 8 ü12 Uhr
                       Montags Ruhetag
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E i n s ti e gk u r s  Ta b e l l e n k a l k u l a ti o nIn der AMeB Begegnungsst�tte Woltmershausen werden Tei lnehmerInnen f�r einen
Einstiegskurs in Excel gesucht. 
Der Kurs findet Mittwochs zwischen 16.30 und 18.00 Uhr in der Einrichtung Woltü
mershauser Stra�e 310 statt.
Informationen und Anmeldung bei Einrichtungsleiterin Monika G�bel 
unter 0172/531 7284.

Heike Lemmermann

Nach der Weihnachtspause ist unsere Einrichtung in der Woltü
mershauser Stra�e 310
seit dem 7. Januar wieder ge�ffnet. Der ‹Betrieb« l�uft, wie aus
unseren Programmen ersichtl ich, ganz normal (Das Programm
l iegt Anfang eines Monats auch in der B�ckerei Schnaare aus.).
Neben den Fitnessü und Computerkursen bieten wir immer
dienstags einen besonderen Programmpunkt an, der selbstverü
st�ndl ich f�r al le offen ist. Eine Mitgl iedschaft zur Tei lnahme an
Veranstaltungen gibt es nicht.
Am 3. Sonntag im Januar veranstalten wir seit 2000 jedes Jahr
zusammen mit dem Ortsverein der AWO einen Neujahrsempü
fang. Die G�ste kommen aus al len Bereichen des Stadttei ls.
Vom Beirat �ber die IWG, Kirchen, KTHs, Schulen bis zu den
Vereinen und der Pol izei kommen dann Menschen zum Gedanü
kenaustausch zusammen. In diesem Jahr hatte die Veranstalü
tung ein ganz besonderes Highl ight.
In Anwesenheit unserer neuen Ortsamtleiterin, Frau Czichon,
nahm die Pr�sidentin des AWO Kreisverbandes Hansestadt
Bremen e. V. , Frau Eva Maria LemkeüSchulte, drei Ehrungen
vor. Geehrt wurden Frau Wangenheim f�r 25 Jahre, Frau St�cü
ker f�r 40 Jahre und Herr St�cker f�r 50 Jahre Mitgl iedschaft in

2 0 1 3  -  i n  d e r  B e ge gn u n gss t� tte  ge h t  e s  w e i te r

der AWO. 25, 40 und 50 Jahre sind
eine Zeitreise. Frau LemkeüSchulte
ist mit den Anwesenden diese Reiü
se gegangen. Besonders breiten
Raum nahm die Laudatio f�r Herrn
St�cker ein. So ist er unter anü
derem der ‹Vater« unserer heutiü
gen Begegnungsst�tte, die im
Herbst 1968 als Altentagesst�tte
er�ffnet wurde. Mir wurden durch
diese Beitr�ge die Ver�nderungen
in unserem Stadttei l und das Enü
gagement einzelner Personen beü
sonders deutl ich.

Heute bestimmen Computer zunehmend unseren Al ltag und den unserer Kinder.
Facebook ist f�r unsere Kids ein ungef�hrl iches Vergn�gen. Oder doch nicht? Wir wolü
len mit den Schulen im Stadttei l vermitteln, was Eltern dar�ber wissen sol lten. Das
Projekt l�uft im Mai und im Juni . Kochen mit KI DS und Jung + Alt sind ebenfal ls wieü
der in Planung. Besondere H�hepunkte sind im unserem Programm zu finden.

Monika G�bel
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Unterst�tzen Sie das Pusdorfer Blatt mit einer Anzeige!

PusdorferüBlatt. info ø N�heres Telefon (0421) 5 28 55 63

L AT I N O  F I T N E S S - D a n c e  yo u r  w ay  to  fi tn e s s
Die Abtei lung Turnen & Fitness des TS Woltmershausen beginnt
am Donnerstag, 04.04.2013 mit zwei Kursen f�r Latino Fitness
unter der Leitung von Yaresi Lara in der Schulturnhal le Dorfü
kampsweg in Rabl inghausen.
Die perfekte M�gl ichkeit sich auszupowern, Spa� zu haben und
EINFACH Tanzen zu lernen! ! !
Setze auch deine Vors�tze f�r den Fr�hl ing in die Real it�t um
und sch�ttel den Winterspeck mit uns zusammen ab. Runter
vom Sofa und rein ins Tanzvergn�gen, raff dich auf und lass

dich von lateinamerikanischen Rhythmen verzaubern. Probier’s
aus und komm uns besuchen!
Die Kurszeiten sind von 18.30 ü 19.30 Uhr und von
19.45 ü 20.45 Uhr. Sie laufen insgesamt 1 1 x bis zum 20.06.2013.
Mitgl ieder des TSW zahlen 1 ,50 î und Nichtmitgl ieder 5 î pro
Kurseinheit.
N�here Informationen und Anmeldungen unter Telefon
0421/54 71 07 oder per Mai l angel ika.alfke@gmx.de

Angel ika Alfke

U n se r e  Z u m b aü K u r se  b e g i n n e n
am Freitag, 5. Apri l und enden
am 21 . Juni 2013.
Sie finden jewei ls freitags von
17.30 bis 18.30 und von 18.45 bis
19.45 Uhr in der alten Hal le an
der Butjadinger Stra�e unter der
Leitung der ZumbaüTrainerin Naü
tascha statt.
Die Kursgeb�hr betr�gt pro
Abend f�r Vereinsmitgl ieder 1 ,50
Euro, f�r Nichtmitgl ieder f�nf Euü
ro.
N�here Informationen und Anü
meldung unter Telefonnummer:
0421/ 54 71 07 oder per Mai l an: angel ika.alfke@gmx.de.

ju m i c ar  F r e i z e i tp ar k  f� r  J u n g  &  A l t
2013 wieder der geniale Ort f�r Kindergeburtstagsfeiern.
Attraktive Erm��igungen w�hrend der Bremer Sommerferien.
Ein spannender kostenloser Verkehrssicherheitstag f�r die
Kinder.
Wiesn‘Gaudi/Oktoberfest f�r al le im Herbst und im Winter die
gro�e jumicar Si lvesterparty mit Feuerwerk. ( Beides nur mit
Voranmeldung )
Der jumicar Freizeitpark bietet f�r Fami l ien und Kinder ein
vielf�ltiges Angebot bei jedem Wetter. Verkehrstraining mit
echten motorgetriebenen bunten MiniüAutos ab 6 Jahre,
Formel 1 Fl itzer ab 9 Jahre, 18 Bahnen Minigolf, Trampol ine,
Tischtennis + Kicker f�r Jedermann. F�r die Kleinen Sandkiste,
BobbyüCars und Spielecke. Nordisch angelegte gro�e
Sonnenterrassen laden bei Kaffee, Snacks, Getr�nken und
leckeren Eiskreationen zum Entspannen ein. Cocktai langebote
an der Schi lfbar im Wi ldgarten. Feiern jegl icher Art auch mit DJ
in der mietbaren Partyhal le. Ein riesiger Spa�!
jumicar Freizeitpark SenatorüApeltüStr./Einfahrt Warturmer
Heerstr. 28197 Bremen
�ffnungszeiten: www.jumicarübremen.de
info@jumicarübremen.de Tel 0421 / 54 16 61

Si lke Oelsner

N e u e s  A n ge b o t  vo n  Te n n i sk u r se n
Die TennistrainerInnen des TS Woltmershausen bieten in der
kommenden Sommersaison verschiedene TennisüGruppenkurü
se, sowohl f�r Fortgeschrittene als auch f�r Anf�ngerinnen und
Anf�nger, an. Dabei sind auch Vormittagskurse im Angebot. Die
Preise eines 5üWochenüKurses vari ieren je nach Gruppenst�rke
von 20 bis 40 Euro. Diese Angebote sind unabh�ngig von einer
Vereinsmitgl iedschaft.
Mit einem Vereinsbeitritt besteht f�r Erwachsene aber auch die
M�gl ichkeit die komplette Sommersaison kostenlos in einem
Gruppenkurs zu trainieren, als Wi l lkommenspr�mie erh�lt jedes
neue Mitgl ied zus�tzl ich einen Tennisschl�ger.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann w�rden wir uns freuen,
Sie am 28. Apri l auf unserer Tennisanlage an der Hanseatenü
kampfbahn begr��en zu k�nnen. An diesem Tag veranstalten
wir unseren traditionel len Tag der offenen T�r im Rahmen der
Veranstaltung ‹Deutschland spielt Tennis« des Deutschen Tenü
nis Bundes. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr besteht die M�gl ichü
keit eines Probetrainings. G�ste sind auch herzl ich zu Kaffee
und Kuchen auf unserer Terrasse eingeladen.
Ebenso sind Kinder und Jugendl iche herzl ich eingeladen an
verschiedenen Schnupperkursen tei lzunehmen. F�r Kinder und
Jugendl iche bietet die Tennisabtei lung Kleinkindergruppen und
altersgerechte Trainingsgruppen sowie viele Aktionen w�hrend
der Frei luftsaison an (Trainingscamps; Jugendvereinsmeisterü
schaften mit ‹Players Party«; Fami l ientag u. v. m.).
Einzelheiten des Kursangebotes k�nnen Sie auf der Internetseiü
te www.tsüwoltmershausen.de (Sportangebot/Tennis) finden.
F�r weitere Fragen steht Ihnen Susanne Janssen (Tel . 52 95 25)
gerne zur Verf�gung.

Susanne Janssen

A u s  d e r  A b te i l u n g  Tu r n e n  &  F i tn e ss
Unsere TaekwondoüAbtei lung sucht Verst�rkung im Kinderü
und Erwachsenenbereich! ! N�here Informationen erhalten Sie
bei unserem TaekwondoüTrainer Adi Riedel Telefon
0421/54 57 43
Weiterhin suchen wir noch M�dchen und Jungen ab 6 Jahre,
die Spa� an Spiel und Sport haben. Diese Gruppe trifft sich
montags von 17.30ü18.30 Uhr in der Hal le Rechtenflether
Stra�e unter der Leitung von J�rgen Alfke. N�here Informatioü
nen unter Telefon 0421/54 71 07.
Au�erdem suchen wir qual ifizierte �bungsleiter im Bereich
R�ckentraining und Koronarsport. Informationen unter Telefon
0421/54 71 07 oder angel ika.alfke@gmx.de

D e r  T S  W o l tm e r sh au se n  i n fo r m i e r t
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P etra  B o c kh o o pFriseurmeisterin
Ich komme zu Ihnen nach Hause 
oder besuchen Sie mich
mittwochs und freitags zwischen 8.00 und 13.00 Uhr
im Salon im Stiftungsdorf Rabl inghausen
Rabl inghauser Landstr. 51 e
F�r einen Termin oder Informationen rufen Sie mich gerne an.

Tel . (0421) 800 64 42

GmbH

Industrieanlagen œ Hausanlagen œ Alarmanlagen œ Datentechnik œ Photovoltaik
Woltmershauser Stra�e 390 œ 28197 Bremen œ Telefon (0421) 5 20 1 1ü0
24üSt.üNotdienst: 0160 717 01 10 œ www.elektroüsiemer.de œ EüMai l : info@elektroüsiemer.de

G e r �ttu r n e r i n n e n  d e r  O b e r sc h u l e  R o te r  S an d
Am 27. Februar 2013 fand das Landesfinale Jugend trainiert f�r
Olympia im Ger�tturnen in Huchting statt. Von der Oberschule
Roter Sand haben dieses Jahr insgesamt drei Teams daran tei lü
genommen.
Im WK I I I erturnte sich das 2. Team mit Jul ia Bastian (7d), Aj la
Licini (7d), Denise Peters (7a) und Jackl in Spewack (7b) den 5.
Platz. Leider musste Amel ia B�hne (8b) wegen Krankheit absaü
gen, so dass das Team nur mit 4 Turnerinnen antreten konnte.
Das 1 . Team mit Jennifer Bol lhorst (7b), Vivien Helfen (9s), Saü
rahüAnika Letsch (9s), Jul ia M�l ler (7b) und Paula Thielbar (9s)
belegte im WK I I I den vierten Platz.

Der WK IV besteht aus insgesamt 3 Ger�tebahnen (Ger�tebahn
A: Reck, Boden, Sprung - Ger�tebahn B: Balken, Boden, Barü
ren - Ger�tebahn C:
Schattenrol len, Hockü
wenden und Synchronü
turnen - sowie Stanü
genklettern, Standü
weitspr�ngen und eiü
nem Staffel lauf). In dieü
sem Wettkampf turnten
folgende M�dchen Shaü
l ina Dronia (7a), Schirin
Jal loh (7b), Chantal
Pl ischke (7a), Lena Raü
mann (5d) und Kathariü
na Schmidt (6e). Die
M�dchen unserer Schuü
le erturnten sich hier
einen tol len 2. Platz.
Die M�dchen des 2.
Teams sowie Shal ina
Dronia und Chantal
Pl ischke turnen erst seit diesem Schuljahr in dem Creativkurs
Ger�tturnen und haben in dieser kurzen Zeit sehr viel gelernt,
dass sie vol ler Stolz an dem Wettbewerb tei lnehmen konnten.
Al le anderen M�dchen sind Ger�tturnerinnen beim TS Woltü
mershausen und haben f�r den Verein schon an vielen Wettü
k�mpfen tei lgenommen und sehr gute Platzierungen erhalten.
Trainiert und begleitet wurden die M�dchen von Vanessa und
Angel ika Alfke.

Angel ika Alfke

Im WK I I I wird an folgenden Ger�ten geturnt: Sprung �ber den
Bock oder das Pferd, Spannbarren/Reck, Schwebebalken und
Boden.
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Beim achten Pusdorfer Volkslauf ist f�r al le L�uferInnen wieder
etwas dabei .
Los geht es um 9.00 Uhr mit einem Kinderlauf bis Jahrgang
2003 �ber 800 Meter. Der zweite Startschuss auf der Hanseaü

tenkampfbahn f�l lt um
9.30 Uhr und schickt
Sch�lerInnen bis Jahrü
gang 1996 auf die 2,5 Kiü
lometer lange Strecke
durch den Uferpark in
Rabl inghausen. Nordic
Walkerinnen und Walker
gehen um 10. 15 Uhr an
den Start. Die Strecke
betr�gt f�nf f�nf Ki lomeü
ter und geht �ber zwei
Runden, ebenso wie der
F�nfüKi lometerüLauf, der
um 1 1 .30 Uhr gestartet
wird und f�r al le Jahrü
gangsklassen offen ist.
Hier findet eine separate
Wertung f�r die Sch�lerü

Innen je DLV Jahrgangsklassen statt. Der Hauptlauf �ber zehn
Ki lometer, also vier Runden, startet um 12. 15 Uhr. Er ist f�r al le
Jahrgangsklassen offen, es findet hier keine separate Sch�leü
rInnenüWertung statt.
Al le vorangemeldeten Tei lnehmerinnen und Tei lnehmer bis
Jahrgang 1996 erhalten ein TüShirt. Al le anderen k�nnen sich
bis zum Meldeschluss am 17. Apri l 2013 f�r f�nf Euro ein TüShirt
bestel len. Die Farbe des Shirts ist in diesem Jahr schwarz.
Das Startgeld f�r den Kinderlauf betr�gt zwei Euro; Jahrgang
2003ü1996 zahlen 3,50 î und ab Jahrgang 1995 werden 6,50 î
f�l l ig.

Anmeldungen sind unter www.pusdorfülaeuft.de oder mit dem
Anmeldeformular bei Angel ika Alfke, Blexer Str. 1 c, 28197 Breü
men m�gl ich. Die Anmeldeformulare l iegen in vielen Pusdorfer
Gesch�ften aus. Nachmeldungen sind am Wettkampftag bis 60
Minuten vor den jewei l igen L�ufen m�gl ich. F�r den Kinderlauf
ist eine Nachmeldegeb�hr von ein Euro, bei den anderen L�uü
fen von zwei Euro je Start f�l l ig.
Mehr Infos �ber den achten Pusdorfer Volkslauf gibt es unter
der genannten Internetadresse oder bei Wolfgang Meyer/ Fa.
Absatz Claus Tel . 54 08 56.
Noch nicht fit genug? Beim TS Woltmershausen gibt es mit der
Lauftrainerin Heike MeyerüJodeit immer montags um 19.00 Uhr
eine Laufgruppe. Treffpunkt ist an der Mehrzweckhal le Roter
Sand. 
Informationen hierzu gibt es unter Tel . 51 18 00.

Angel ika Alfke

D i e  S p r ac h e  i s t  d as  To r  z u r  W e l t
Am 6. M�rz 2013 fand der diesj�hrige Europ�ische Tag der Loü
gop�die statt. An diesem Tag informierten sich Logop�dInnen
aus ganz Europa �ber Sprachentwicklung.
Nun ist Pusdorf nicht Europa und meine Logop�dische Praxis
ebenfal ls recht klein, aber auch hier gibt es viele Eltern, die sich
um die Sprachentwicklung ihrer Kinder sorgen.
H�ufig entsteht die Frage, ob bei den Kindern, die noch nicht so
sicher sprechen, eine Sprachf�rderung im Kindergarten ausü
reicht, oder eine logop�dische Behandlung n�tig ist.
Wenn Eltern Auff�l l igkeiten in der Sprachentwicklung ihres Kinü
des feststel len, sol lten sie sich nicht verr�ckt machen lassen,
sondern in Ruhe die Entwicklung des Kindes mit dem Kinderü
arzt besprechen.
Wann reicht eine Sprachf�rderung? Nora ist f�nf Jahre alt, ihre
Eltern sprechen mal arabisch mal deutsch mit ihr. Nora spricht

wenig. Sie hat noch keinen gro�en Wortschatz. Es gibt viele
Gr�nde, warum die Sprachentwicklung eines Kindes auff�l l ig
sein kann, ohne dass direkt eine Sprachst�rung vorl iegt. H�ufig
reicht es, die ‹sprachschwachen« Kinder besonders zu f�rdern.
Dies geschieht beispielsweise durch spielerische Sprachf�rderü
programme im Kindergarten.

Kinder mit Sprachst�rungen brauchen logop�dische Therapie
Niklas ist vier Jahre alt, er l�sst viele Laute aus und wird daü
durch h�ufig nicht verstanden. Kindern mit Sprachst�rungen
kann eine al lgemeine Sprachf�rderung nicht helfen. Sie brauü
chen eine logop�dische Therapie, die in der Regel als Einzelbeü
handlung durchgef�hrt wird. Die Behandlung verl�uft spieleü
risch und ist auf die Probleme des Kindes ausgerichtet.

Andrea Junge

Anzeige
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St u hr er Str a�e 50

Ihre Feier als TagesüEventall inkl .ab î 19,90



BRE ME N

Liebe Pusdorfer und Pusdorferinnen,
seit Dezember 2012 bin ich in die Bremische B�rgerschaft
nachger�ckt und damit Ihre B�rgerschaftsabgeordnete f�r
Woltmershausen und Rabl inghausen.

EüMai l : sanem.guengoer@spdübremen.org
Telefonnummer f�r Terminabsprachen: 43 04 59 51

Ich bin 31 Jahre alt und von Beruf
Rechtsanw�ltin.
Wenn Sie W�nsche oder Anregungen
haben, k�nnen Sie jederzeit Kontakt zu
mir aufnehmen.

Sanem G�ng�r


