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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
diese Ausgabe des Pusdorfer Blattes steht vor al lem im Zeichen von Kunst und Kultur.
Das Titelblatt und der Leitartikel , geschrieben von J�rg Teichfischer, zeigen und beü
schreiben die K�nstlerinnen und K�nstler, die sich am KulturKnal l Pusdorf betei l igt haü
ben. F�r diejenigen, die leider nicht zum Fest auf dem Marktplatz kommen konnten
oder zur Verleihung des vom Kulturhaus Pusdorf ausgelobten Frauenkunstpreises,
gibt es einen kleinen R�ckbl ick auf den Kulturhausseiten.
Und Al le, die Lust bekommen haben, sich selbst k�nstlerisch zu bet�tigen, finden vielü
leicht einen entsprechenden Kurs im neuen Halbjahresprogramm des Kulturhauses,
das Anfang August erscheinen wird.
Es gibt R�ckbl icke - lustige und traurige, informative und spannende - und Ausbl icke
sowie Vorschl�ge f�r die Gestaltung der Sommerferien von den Pusdorfer Einrichtunü
gen, Vereinen und Kirchen.
Freuen wir uns auf einen wunderbaren Sommer, der sich auch gut in Pusdorf bei eiü
nem Fest oder im Spielü und Wassergarten verbringen l�sst, und sch�ne Ferien mit
viel Sonne und Erholung.

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 :

ø  H o ch ze its s ch m u ck

ø  Tis ch d eko ratio n

ø  Trau erflo r is tik

ø  Tro cken geste cke

ø  S tr�u � e  a ll e r  A rt

K u r z d ar s te l l u n g

K u l tu r h o f P e te r sw e r d e rDer Verein Kulturhof Peterswerder e. V. wi l l im Stadttei l Peterswerder und dar�ber hiü
naus kulturel le Akzente setzen und das kulturel le Leben bereichern. Der Verein organiü
siert Ausstel lungen, Vortr�ge, Fi lmvorf�hrungen, l iterarische, musikal ische sowie
sonstige Veranstaltungen und gibt Wochenendseminare sowie Kurse.
Gegr�ndet im Jahr 2007, setzt er die Arbeit fort, die das ‹ATELI ER am schwarzen
meer« und die ‹GALERI E am schwarzen meer« begonnen haben. Beitragszahlende
Mitgl ieder werden fr�hzeitig zu Events eingeladen und bekommen j�hrl ich zwei Gutü
scheine f�r Veranstaltungen. Au�erdem k�nnen Proü
grammvorschl�ge unterbreitet werden und die R�uml ichü
keiten f�r Privatzwecke gemietet werden. Mehrmals im
Jahr werden regionale, �berregionale und internationale
K�nstlerInnen vorgestel lt und kulturel le Veranstaltungen
durchgef�hrt.
Weitere Informationen sind beim Kulturhof Peterswerder
e. V. , Am Schwarzen Meer 1 19, Telefon 44 54 99 oder im
Internet unter der Adresse www.kulturhofüpeterswerder.de erh�ltl ich. jt

L i e b e  C h r i s ta  S c h o o fs ,
nach �ber 20 Jahren schlie�t du nun deinen Buchladen.
Du hast nicht einfach ‹nur« einen Laden betrieben, sondern eine Institution. Du hast
dich in den Pusdorfer Schulen, KiTas und Kirchengemeinden engagiert. Du hast
Nachhi lfe gegeben und den Leseklub ins Leben gerufen. Du warst aktives Mitgl ied der
IWG und best�ndig zur Stel le, wenn Hi lfe im Stadttei l gebraucht wurde. Die Schl ieü
�ung deines Ladens wird ein Loch in die Vielfalt der Pusdorfer Gesch�fte rei�en. Das
Gl�ck im Ungl�ck ist, dass ‹Privatfrau - Christa« den WoltmershauserInnen erhalten
bleibt.
Danke f�r deine Unterst�tzung in den letzten zwei Jahrzehnten!
Dein Kulturhaus ü Team
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D i e  K u n s tsz e n e  i n  P u sd o r f s te l l t  s i c h  vo r
D i e  V i e l s e i t i gk e i t  d e r  h i e s i ge n  K � n s tl e r I n n e n  z e i g t  s i c h  au c h  i n  d e n  A r b e i tsb e d i n gu n ge n

Woltmershausen kann schon inspirieren! Der Stadtteil hat
Potential f�r k�nstlerische Umsetzungen und er bietet
Raum f�r kreatives Arbeiten. An der Vernetzung untereiü
nander hapert es allerdings noch. Das ist - kurz zusamü
mengefasst - die Einsch�tzung vieler K�nstlerInnen, die
am ‹KulturKnall« (siehe Seite 12) teilgenommen haben.
Die an der Kunstschau des Kulturhauses tei lnehmenden K�nstü
lerinnen und K�nstler leben zum Tei l in Pusdorf oder sie haben
hier, beziehungsweise in der N�he, ihr Atel ier. Vereinzelt lassen
sie sich auch durch den Stadttei l in ihrer Kreativit�t inspirieren.
So wie beispielsweise Joachim ‹Bommel« Fischer, der mit der
Bemalung des Tunnels in Woltmershausen oder seinem Ausü
stel lungsüSchauraum immer wieder lokale Bez�ge bietet. Auch
Siegfried Zademack hat sich in einem seiner Werke vom Gasoü
meter in Woltmershausen beeinflussen lassen.
‹Woltmershausen ist lebendig und nicht so �berlaufen wie das
Viertel oder die Neustadt«, schw�rmt die Zeichnerin Martina
Gropius. Doch die direkte Inspiration des Stadttei ls auf Kunstü
werke h�lt sich bei den Tei lnehmenden in engen Grenzen. Vielü
mehr sind es indirekte Faktoren, die auf K�nstlerInnen in Pusü
dorf und ihre Kunst einwirken. Dazu geh�ren die Arbeitsbedinü
gungen. Woltmershausen bietet eigentl ich gute Voraussetzunü
gen f�r eine lebendige Kulturszene, die �ber die Angebote des
Kulturhauses hinausgehen. Viele leerstehende Gesch�fte eigü
nen sich als Atel iers, und mit dem Spielü und Wassergarten soü
wie ausgedehnter Gr�nfl�chen an der Weser und etwas Hafenü
romantik noch dazu, bietet das Quartier K�nstlerInnen Raum
f�r phantasievol le Eingebungen und Arbeiten.

Finanzielle Lage
Doch wie frei kann Kunst sein, wenn die finanziel len Rahmenü
bedingungen nicht stimmen? F�r viele ist die Kunst ‹nur« ein
Nebenverdienst und sie ben�tigen ein zweites Standbein, um
die eigene Kreativit�t zu finanzieren. Einige k�nnen sich davon
so gerade eben �ber Wasser halten und f�r andere ist die Kunst
sogar ein Zuschussgesch�ft. ‹Es gibt auch schlechte Monate«,
so der Graffitik�nstler Siko Ortner. F�r manch kreativen Kopf
gibt es al lerdings nur ab und an gute Monate. Viele leben mit
gro�en Schwankungen bei den Einnahmen. Die erzielen sie
durch den Verkauf ihrer Werke, durch Ausstel lungen oder Kurü
se, die in verschiedenen Einrichtungen angeboten werden.
Die finanziel le Unbest�ndigkeit hat Auswirkungen auf die Erü
gebnisse: Plastiken werden beispielsweise kleiner, da sich die
gro�en Werke aufgrund ihres h�heren Preises schlechter verü
kaufen lassen. Wer f�r seine Kunst viel Platz und Lagerfl�che
ben�tigt, muss ebenfal ls tiefer in die Tasche greifen oder unterü
l�sst es viel leicht, bestimmte Ma�e zu �berschreiten. Die geü
meinsame Nutzung von Atel iers bietet sich an. Aus der finanü
ziel len Not geboren, k�nnen sich aber auch neue Kooperatioü
nen und gegenseitige kreative Befruchtungen ergeben, wenn
mehrere K�nstlerInnen unter einem Dach arbeiten. In der Krise
steckt auch eine Chance.

Bremen entdeckt
Bis auf wenige Ausnahmen sind die meisten der K�nstlerInnen
Neub�rgerInnen, die entweder in Bremen ‹h�ngen gebl ieben«
sind oder im Zuge eines Studiums an der Hochschule f�r K�nsü
te die Vortei le der Stadt erkannt haben und sich hier inzwischen
heimisch f�hlen. Dabei haben sie durchaus Pusdorf mit andeü
ren Orten vergleichen k�nnen, schl ie�l ich haben al le am ‹Kulü
turKnal l « Tei lnehmenden nicht nur in Bremen, sondern weit
�ber die Hansestadt hinaus Ausstel lungen mit ihren Werken beü
l iefert. Sie haben f�r ihre Arbeiten Preise und Anerkennungen
erhalten und so manche Arbeit befindet sich im �ffentl ichen
Besitz von St�dten und Museen.

Vernetzung
So national und international sie auch bekannt sind, so ist der
lokale Kontakt unter den K�nstlerInnen sehr begrenzt. 

Als Rainer Weber, der k�nstlerische Leiter des Projekts,  vor eiü
nigen Wochen in Erfahrung brachte, wie viele von ihnen tatü
s�chl ich in Pusdorf wohnen, waren al le �ber die Anzahl von
zw�lf am ‹KulturKnal l « Tei lnehmenden �berrascht. Und dabei
sind bei der Ausstel lung noch nicht einmal al le in Pusdorf leü
benden oder arbeitenden Kreativen dabei ! Die Hoffnung ist
aber gro�, dass sich zuk�nftig die Kontakte untereinander inü
tensivieren. Das glaubt auch Ute Steineke: ‹Wir werden al le
K�nstlerInnen einladen und nach den Sommerferien unsere
Erfahrungen mit dem KulturKnal l austauschen, so die Leiterin
des Kulturhauses Pusdorf. Eine Wiederholung des Kulturfestiü
vals in der einen oder anderen Form ist nicht ausgeschlossen.

Peter GehrkeüSchlusemann ist 1958
in Hannover geboren und kam Anfang
der 90üer Jahre in die Hansestadt. In
Ottersberg studierte er Kunsttherapie
und Kunstp�dagogik und schloss 1993
mit dem Diplom ab. Seit 1996 betreibt
er ein Atel ier in Bremen und seit 2004
arbeitet er k�nstlerl isch in Woltü
mershausen, wo er unter anderem
Kunstkurse in der Malerei und Bi ldü
hauerei anbietet.

www.studioüimpresario.de

Joachim ‹Bommel« Fischer ist den
Pusdorfern von zahlreichen Kunstakü
tionen im Stadttei l bekannt. Geboren
1960 in Bremen, ist er in Woltmershauü
sen aufgewachsen und hat hier noch
heute seinen Lebensmittelpunkt sowie
einen Schauraum, in dem er seine Arü
beiten der Bev�lkerung pr�sentiert.
Mitte der 80er Jahre beendete er sein
ChemieüStudium und fing mit ersten
k�nstlerischen Arbeiten an. Seine Ausü
stel lungen und Kunstaktionen verbinü
det er k�nstlerisch mit seinem (frieü
densü) pol itischen Engagement. Als
sein ‹Markenzeichen« hat sich die Schottenm�tze mit rotem
Bommel etabl iert, der er seinen Spitznamen ‹BommelüFischer«
verdankt.

www.bommelüfischer.de

Urte Brandes ist 1976 in Oldenburg
geboren und lernte erst den Beruf der
Tischlerin, bevor sie in Braunschweig
ein Studium der ‹Freien Kunst« aufü
nahm. 1999 kam sie nach Bremen zur
Hochschule f�r K�nste, wo sie 2003
das Diplom in der ‹Freien Bi ldenden
Kunst« erreichte. Ein Jahr sp�ter beü
gann sie ein Architekturstudium, das
sie im Jahr 2007 mit dem ‹Bachelor of
Arts« / Architektur abschloss. Die freiü
schaffende K�nstlerin schafft heute vor
al lem Instal lationen, Plastiken und
‹Landart« wie Erdbi lder und Erdskulpü
turen.

Kontakt �ber urtebrandes@gmai l .com

Teilnehmende K�nstlerInnen des ‹KulturKnalls«
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Amir Omerovic: Ist 1971 in Bremen
geboren. Nach der Fachoberschule f�r
Gestaltung nahm er 1996 ein Studium
der Bi ldhauerei an der Hochschule f�r
K�nste auf, das er 2002 mit Diplom und
2003 als Meistersch�ler abschloss.
Seit 2004 arbeitet er dort als Freier Mitü
arbeiter. Zwischen 1998 und 1999 stuü
dierte er noch an der Akademie der
K�nste in Sarajewo und absolvierte
2001 ein Gaststudium an der Kunstü
hochschule Berl in. 2012 nahm er eine
Gastprofessur an der Akademie der
K�nste in Sarajewo auf. 2013 hat er eiü
nen Lehrauftrag an der Hochschule f�r
K�nste angenommen. Schwerpunkte seiner Arbeit sind Bronü
zeminiaturen und Steinarbeiten.

www.amiromerovic.de

Markus Keuler ist 1969 in Bremen geboü
ren und �bte zwischen 1990 und 1998 in
Hamburg den Beruf des Tischlers aus.
Zwischen 1999 und 2006 studierte er
Bi ldhauerei an der Hochschule f�r K�nste
in Bremen sowie an der Akademie der
K�nste in Karlsruhe. Nachdem er von
2006 bis 2007 Meistersch�ler bei Prof. Alü
tenstein in Bremen war, ist er als Freiü
schaffender K�nstler in Bremen t�tig und
lehrt an der Werkschule in Oldenburg soü
wie im GerhardüMarcksüHaus in Bremen.

www.markusükeuler.de

Martina Gropius hat erst Geophysik
an der Universit�t Hamburg studiert
und war im Jahr 2004 und 2006 an der
Bundesakademie Wolfenb�ttel eingeü
schrieben. Im Jahr 2007 besuchte sie
die Europ�ische Kunstakademie Trier,
um schl ie�l ich zwischen 2007 und 201 1
ein Studium der Freien Bi ldenden
Kunst an der Hochschule Ottersberg zu
absolvieren. Die heute in Achim lebenü
de K�nstlerin, die vor al lem gro�formaü
tige ‹cüprints« und Handzeichnungen
produziert, sucht derzeit in Bremen eiü
ne Wohnung und ein Atel ier.

www.martinagropius.de

Rainer Weber ist 1970 in Winnenden
geboren und hat Schlosser gelernt. Aus
privaten Gr�nden kam er 1991 nach
Bremen und studierte hier zwischen
1995 und 2003 Bi ldhauerei an der
Hochschule f�r K�nste. Er entwirft und
real isiert Ausstel lungen sowie B�hnenü
bi lder und zeigt seine Skulpturen in
zahlreichen Ausstel lungen. Als Leiter
verschiedener Projekte im soziokultuü
rel len Bereich war zuletzt der ‹Kulturü
Knal l « unter seiner k�nstlerischen Verü
antwortung.

www.rainerweber.net

Reinhardt Osiander ist 1967 in
Bobingen bei Augsburg geboü
ren. Nach der Ausbi ldung zum
Holzbi ldhauer begann er 1995
ein Studium der Freien Kunst an
der Hochschule f�r K�nste in
Bremen. Im Jahr 2003 erlang er
sein Diplom und 2004 einen
Meistersch�lerabschluss. Von
2005 bis 2006 hatte er einen Lehrauftrag an der Hochschule f�r
K�nste in Bremen inne. Heute arbeitet er hauptberufl ich als fiü
g�rl icher Holzbi ldhauer in einem Atel ier beim Neustadtsg�terü
bahnhof.

www.reinhardosiander.de

Siegfried Zademack ist 1952
in Bremen geboren und hat fast
sein ganzes Leben in Pusdorf
gelebt. Ausgebi ldet wurde er
urspr�ngl ich als Plakatmaler
und Siebdrucker, sp�ter war er
als Grafiker t�tig. Seit 1980 verü
dient er als freiberufl icher
K�nstler der Malerei sein Geld.
Seine technischen F�higkeiten hat er �berwiegend im Selbstü
studium erlernt.

www.zademack.com

Siko Ortner ist 1969 in Hamü
burg geboren, wo er auch sein
Studium an der Fachhochschule
f�r Grafik und Design absolvierü
te. 1999 kam er wegen eines
Studiums der Rechtswissenü
schaften nach Bremen und arü
beitete unter anderem als Kuraü
tor f�r das Kulturzentrum

Stefan Saxen ist 1963 in Basel
geboren. In Trier lernte er den
Beruf des Steinmetzes und kam
1990 wegen eines Studiums der
Bi ldhauerei an der Hochschule
f�r K�nste an die Weser. 1993
und 1998 f�hrten in Arbeitsaufü
enthalte auf die Insel Naxos in
Griechenland. Heute lebt er unü
ter anderem von Kursen in der Bi ldhauerei , die er beispielsweiü
se im Bremer Westend oder auch im Berl iner Werkhof Zehlenü
dorf leitet.

www.stefanüsaxen.de

Udo Steinmann erbl ickte 1960
in Karlsruhe das Licht der Welt
und nahm im Jahr 1985 das
Kunststudium an der Hochü
schule f�r K�nste in Bremen auf,
das er 1991 mit dem Diplom im
Bereich Druckgraphik und
Zeichnung / Bi ldbearbeitung
abschloss. Von 1992 bis 1997
war er f�r die Einrichtung, Leiü
tung und Abwicklung des Offenen Atel iers in Gr�pel ingen zuü
st�ndig. 1994 war er Gr�ndungsmitgl ied der ‹Galerie Herold«
und betreibt seit 1997 Atel ierarbeit in der G�terabfertigung Breü
men. Im Vorstand des K�nstlerhauses G�terabfertigung ist er
seit dem Jahr 2007. Eines seiner sozialen Kunstwerke ist die
‹Strau�enwirtschaft«.

www.artüvandals.de/index.php/galerie/kuenstlergalerien/
vitas/udoüsteinmann

Schlachthof und in der Galerie INKATT. Als Dozent hat er in
Schulen, Jugendh�usern und in freien Gruppen mehrere 100
Sch�lerInnen in der Kunst des Graffitis ausgebi ldet. Heute gibt
er in Hamburg Airbrushü und Spr�hkurse und ist seit einem
Jahr bei dem Kunstmaler Reinhard SchmidtüHeyl Sch�ler f�r
klassische Landschaftsmalerei .

www.sikoüortner.com
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Durch die fr�hen Sommerferien wurde das ‹Sommerfest
rund um die Christuskirche« schon auf den 8. Juni gelegt.
Nach dem vielen Regen strahlte die Sonne an diesem Tag
besonders sch�n.
Mit viel Schwung wurden die St�nde aufgebaut und dekoü
riert. Bald herrschte eine gute Stimmung und viel Spa� bei
den Aktivit�ten. Neben vielen Leckereien f�r das leibl iche
Wohl gab es den Fami l iengottesdienst, ein reichhaltiges
Kinderprogramm, eine Tombola und vieles mehr. Der H�heü
punkt des Nachmittags war das gro�e Chorkonzert um
17.00 Uhr mit Darbietungen des Gospelchores ‹ConVoice«,

K a r o tte n sa ft  f� r  d e n  F r i e d e n
Mit Karottensaft protestierten Mitgl ieder der Pusdorfer Frieü
densgruppe bei der Jahreshauptversammlung der Bremer Laü
gerhausüGesel lschaft (BLG) gegen deren Umschlag von R�sü
tungsg�tern. Die BLG befindet sich mehrheitl ich in Bremer
Staatsbesitz und ist f�r einen gro�en Tei l des Hafenumschlags
in Bremen und Bremerhaven zust�ndig. Der Sprecher der Frieü
densgruppe, Joachim Fischer, wies in
seiner Ansprache darauf hin, dass
R�stungsexporte Kriege in Gang brinü
gen und halten k�nnten und deshalb
eingestel lt geh�rten. Er mahnte: ‹Wer
Bi lder aus Kriegsgebieten sieht, sol lte
daran denken, dass die dort benutzü
ten Waffen viel leicht �ber bremische
H�fen transportiert wurden.« Die Pusü
dorfer Friedensgruppe rief die BLG
auf, zuk�nftig keine R�stungsg�ter
mehr zu verschiffen. Die Friedensaktiü
vistInnen forderten die in Aufsichtsrat
und Beirat der BLG sitzenden Pol itiü
kerInnen, darunter B�rgermeisterin
Linnert (Gr�ne), H�fensenator G�nthü
ner (SPD) und B�rgermeister B�hrnü
sen (SPD) auf, bremische Friedenspoü
l itik zu betreiben und sich daf�r einzuü
setzen, dass im Bundesland Bremen
keine Kriegsmaterial ien mehr umgeü
schlagen w�rden, ‹wie das f�r Atomü
transporte ja bereits geschehen ist. «
F�hrende Vertreter der BLG, darunter
der zuk�nftige Vorstandsvorsitzende
Frank Dreeke, bekamen je eine Flaü
sche Karottensaft von der Friedensü

gruppe geschenkt. Fischer erkl�rte dazu: ‹Karotten, so hei�t
es, verbessern das Sehverm�gen. M�gen sie es als Hinweis daü
f�r nehmen, genauer hinzuschauen, was mit den durch Ihre Unü
terst�tzung exportierten Waffen geschehen kann.«

Joachim Fischer

der Kantoreien der Christuskirche Woltmershausen und St.
Georg in Huchting, des Volkchores Woltmershausen, der
Gruppe Mixed Emotion und dem CHORIAAROS Chor aus
Aaros in Norwegen. Die unterschiedl ichen musikal ischen
Ausrichtungen und die dadurch entstandene Vielfalt kamen
bei den Zuh�rern sehr gut an.
Das Abendprogramm wurde wieder von ‹Mike Skye and the
Outlaw RocküBand« bestritten.
Das Sommerfest hat einen beachtl ichen Betrag f�r die vielü
f�ltige Jugendarbeit der Gemeinde gebracht.
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D am e n h a n d b a l l  ü  E n d l i c h  P a u se !
Nach acht Monaten verabschieden wir uns nun in die Sommerü
ferien. Mit Urlaub ist al lerdings nicht viel , da die Qu�lereien beü
reits am 10ten Juni wieder von vorne anfangen.
Aber besch�ftigen wir uns nicht mit ungelegten Eiern, sondern
lassen die vergangene Saison Revue passieren. Hier kam das
gesamte Repertoire zum Tragen.
Von Horror �ber Drama bis hin zu Kom�dien boten wir den Zuü
schauerInnen al les, was das Herz begehrte oder aber auch zum
Stehen brachte.
Die wichtigen sportl ichen Erfolge jedoch bl itzten einfach zu selü
ten bzw. zu sp�t auf. Und gerade die waren es, die al le von uns
- als Landesl igaabsteigerinnen - erwarteten. Sogar wir selbst!
Immerhin hatten wir eine Vorbereitung wie die Profis hinter uns,
die bis zum Saisonbeginn tipp topp l ief. Genauso wie unser eiü
genes Turnier.
Doch dann paarten sich Ausf�l le (von Nasenbeinbr�chen, �ber
eine noch nicht ganz ausgehei lte Achi l lessehnen - OP bis hin
zu immer wieder auftretenden, kleineren Krankheiten) mit inü
konsequentem Verhalten und Ern�chterung. Diese Kombinatiü
on zog sich, mit ein, zwei Ausnahmen, durch die gesamte
Spielzeit. Das kratzte am Ego!
Bemerkungen wie: ‹Die sol lten mal l ieber zum Bodenturnen geü
hen!« oder ‹Da bekommt man ja Augenkrebs!« �berh�rten wir.
Im wahrsten Sinne des Wortes, auch wenn man manches Mal
am l iebsten aufgesprungen w�re und gebr�l lt h�tte: ‹Sorry
Leute, aber wir machen das hier auch nicht mit Absicht und verü
l ieren f�hlt sich, zu eurer Information, zieml ich bescheiden an!«.
In solchen F�l len kam unsere ‹Muddi« Claudia ins Spiel ! Diese
fand immer die richtigen, p�dagogisch hoch wertvol len Worte
oder psychologisch korrekte kleine Spielchen f�r uns. Aus dieü
sem Grunde wird sie al len aus der ersten Damen auch sehr fehü
len.
Sie war so etwas wie der Ruhepol . Der Mensch, der einem den
Kopf wieder anschraubte, wenn wir diesen ‹St�rtebekerüLike«
unterwegs verloren hatten. Und wie wir al le wissen, war das in
den vergangenen Monaten leider �fters der Fal l . Al lerdings geü
staltete sich die Fehlersuche genauso schwierig wie die Probü
leml�sung. Trainingsmangel oder grobe Teamprobleme konnü
ten wir nicht vermelden. Zwischenmenschl iche Defizite au�erü
halb der Platte waren ebenfal ls nicht vorhanden. Und im Grunü
de war das etwas, auf das wir sehr stolz sein konnten!
Unser Team bestand aus mehr oder weniger 16 verschiedenen
weibl ichen Charakteren, die sich al le eine Menge vorgenomü
men hatten und am Ende bitter entt�uscht wurden. Doch wir
haben uns zusammen gerissen! F�r die Verantwortl ichen, den
Verein, die ZuschauerInnen und uns selbst! Kein einziges Auge
wurde ausgekratzt und niemand hat weinend die Hal le verlasü
sen! Dinge, die nicht al le Vereine von sich behaupten konnten.
Schon gar nicht, wenn Siege ausbl ieben!
(Unsere Herren, das sei am Rande lobend erw�hnt, haben eine
klasse Saison hingelegt. . . Daumen hoch daf�r!)
Highl ights hingegen waren, neben dem ein oder anderen dann
doch aufkeimenden Erfolg, unsere al lj�hrl ichen Besuche des

Freiü und Weihnachtsmarktes, der Sportlerbal l in eigener Hal le
sowie traditionel l die Weihnachtsfeier mit Schrottwichteln. F�r
die speziel le Note an Spa� sorgten dann noch Meikes oder Deü
nise 30üj�hriger Geburtstag. Vor al lem f�r die nicht Betroffenen
war es eine MordsüGaudi ! Feierfrust konnte man uns jedenfal ls
nicht nachsagen!
Aber auch ohne Bal l war Teamwork gefragt. Denn die ‹Hoyerü
Waschaktion« in der Vorbereitung sol lte nicht die letzte gemeinü
same ‹Arbeit« gewesen sein. Streckenposten beim Halbmaraü
thon lautete das Motto! Und trotz der ein oder anderen nachü
haltigen Erk�ltung meisterten al le diese Aufgabe recht gut. Bei
al l diesen gro�artigen Dingen ist es nicht verwunderl ich, dass
neue Klamotten das Sahneh�ubchen bi ldeten. Neben unbeü
schreibl ich schicken neuen Trikots, kamen noch rosa Pul l is,
zwei Sorten PoloüShirts sowie LagalutschiüJogginghosen hinü
zu. . .nur die passenden Socken sind momentan leider aus.
Trotzdem k�nnen wir mit Fug und Recht behaupten, der Award
f�r BestüDresses geht hundertprozentig an uns!
So kann der bittere Beigeschmack des zehnten Platzes zu minü
destens etwas wett gemacht werden.
Wobei einen gro�en Beitrag, zu einer doch recht gel�sten Stimü
mung am letzten Spieltag, unser Triple beitrug. Drei Siege in
Folge! Wow! Da waren selbst wir v�l l ig �berfordert mit! Balsam
f�r das Spielerinnenherz!
Und mit Sicherheit auch eine gro�e Erleichterung bei al len Exü
ternen. Denn sind wir mal ehrl ich, unsere Launen nach verü
korksten Spielen mussten sie ertragen. Au�erdem verkauften
sich so die TombolaüLose und Leckerein auch viel besser (Danü
ke hierbei an al le Gri l lerInnen und Verk�uferInnen, ihr habt uns
super geholfen!). Endl ich waren al le zufrieden und wir konnten
beweisen, dass wir doch nicht so unf�hig waren, wie es manü
ches Mal schien.
Mit einem fetten Grinsen l�uteten 13 Spielerinnen plus drei Beü
treuerInnen (Erziehungsberechtigte trifft es besser) ein Woü
chenende sp�ter die Teamfahrt ein. Wie in jedem Jahr eine
�berraschung, die Miri und Kaddi (Orga Team) gelungen war!
Die AutoüSchnitzeljagd brachte uns mit jeder Stadion dem Ziel
etwas n�her. . .Schloss Dankern. Dort waren Einige das letzte
Mal zur Schulzeit, wie lang diese im Einzelnen her ist, wird nicht
weiter erl�utert. Auch wenn uns im Jahre 2013 der Wettergott
verl ie�, hatten wir gro�artige Pfingsten zusammen! Eine Berü
entzen Besichtigung plus Verk�stigung l ie� unsere B�ckchen
genauso gl�hen wie die al lseits bekannte Sportart ‹Flunkybal l«.
Zus�tzl ich st�rmten wir noch die Spielpl�tze und versuchten eiü
ne Parkral lye zu meistern. Im Grunde genommen m�ssen wir
jedoch zugeben, dass die vier Tage von leckerem Essen und
Trinken gepr�gt waren. Auch Hochleistungssportlerinnen wie
wir m�ssen ein Mal das Leben genie�en! Und genau das werü
den wir jetzt auch noch bis zum zehnten Juni tun. . .danach haü
ben wir uns gef�hlte 24 Stunden am Tage wieder.

Frauke Stehmeier
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S o m m e r fe s t  a m  W a r tu r m e r  P l a tzWie in jedem Jahr veranstaltet das Kinderü und Fami l ienzentü
rum Warturmer Platz ein Sommerfest f�r Gro� und Klein!
Am 23. August 2013 geht es um 15 Uhr los. Dann erwartet Sie
am Warturmer Platz 30a ein reichhaltiges Rahmenprogramm
mit vielen unterschiedl ichen Aktionen. F�r das leibl iche Wohl
sorgt unsere Gri l lstadion, an der man mit kleinem Geld den groü
�en Hunger sti l len kann. Ihren Durst k�nnen Sie in der Wohnü
wagenüCocktai lüLounge l�schen, der von unserem Kooperatiü
onspartner ‹VAJA« zur Verf�gung gestel lt wird.

F�r die Kinder werden wir wie in jedem Jahr ganz viele �berraü
schungsaktionen anbieten, um mit ihnen jede Menge Spa� zu
haben.
Wir w�rden uns sehr �ber den Besuch unserer NachbarInnen
und BewohnerInnen der anl iegenden Stadttei le freuen. Komü
men Sie mit Ihrer ganzen Fami l ie und erleben Sie einen ereigü
nisreichen Nachmittag an dem Sie auch unser Fami l ienzentrum
kennen lernen k�nnen. Bei schlechtem Wetter f�l lt unser Somü
merfest aus!                                                                 Sascha Nul lmeyer

G u te s  Z u sa m m e n l e b e n  i s t  m ac h b ar :
S P D  b e su c h te  Q u a r ti e r  am  W ar tu r m e r  P l a tz  / N e u e r  P l a tz  f� r  S i n ti ü A u ss te l l u n g?

Wer bin ich? Was ist besonders an mir? Was wi l l ich mit meinem
Leben machen? Das sind Fragen, die viele Jugendl iche umtreiü
ben. Die jungen Leute, die in den Jugendbereich des Kinderü
und Fami l ienzentrums am Warturmer Platz kommen, haben sie
sich ebenfal ls gestel lt. Herausgekommen ist eine spannende

Ausstel lung ‹Sintijugend auf Spurensuche«, die zuletzt im Kulü
turhaus Pusdorf zu sehen war. Jetzt regen die SPDüB�rgerü
schaftsabgeordneten Sanem G�ng�r und Klaus M�hle an, die
Ausstel lung an zentraler Stel le der Stadt zu zeigen.
‹Das, was am Warturmer Platz gelungen ist, zeigt, wie das Zuü
sammenleben unterschiedl ichster Menschen und Nationen
funktionieren kann«, sagte M�hle. In den kleinen Reihenh�uü
sern leben auch viele Angeh�rige der Volksgruppe der Roma
und Sinti .
Klaus M�hle: ‹Die Anwohner haben es geschafft, Gemeinsamü
keiten zu entdecken und nachbarschaftl ich zu leben. Das ist eiü
ne Entwicklung, die Zeit braucht. Aber Zusammenleben ist
machbar ü auch dies dokumentiert die Ausstel lung und die Umü
st�nde ihrer Entstehung.« Der Warturmer Platz hat eine besonü
dere Geschichte: In den 30er Jahren wurde das Gel�nde als naü
tionalsozial istische ‹Wohnungsf�rsorgeanstalt« zur Umerzieü
hung von ‹Gemeinschaftsfremden« bebaut. Sozialer Mittelü
punkt dieses Woltmershauser Quartiers ist heute das st�dtiü
sche Kinderü und Fami l ienzentrum, das die SPDüPol itiker jetzt
gemeinsam mit Beiratsmitgl ied Torsten Bobrink besuchten.
Im Jugendbereich waren die Ausstel lungsinhalte im Rahmen
des Projekts ‹Die SintiüForscher« erarbeitet worden. T�gl ich
kommen laut Bobrink, der auch Elternbeiratssprecher ist, bis zu

20 Jugendl iche in die Einrichtung. Diese
hat durch ihre Kombination KitaüHortüJuü
gendbereich eine Ausnahmestel lung in
Bremen. ‹Das Miteinander funktioniert«,
sagt Bobrink.
‹Wir w�rden uns freuen, wenn die Ausstelü
lung, die hier entstanden ist, nicht einfach
in der Versenkung verschwindet«, sagte
Sanem G�ng�r, SPDüAbgeordnete f�r
Woltmershausen. Diese Ausstel lung ist f�r
mich ein gelungenes Beispiel , wie junge
Menschen, die viel zu oft als ‹Problem«
dargestel lt werden, ihren Platz in der Geü
sel lschaft suchen und finden ü und dies
auch selbstbewusst dokumentieren.«

SPDüAbgeordnetengemeinschaft
Bremenü Stadt

Mi lko Haase (Pressearbeit)

(von l inks) Torsten Bobrink, Sanem G�ng�r und Klaus M�hle (al le SPD) sowie Juü
gendleiterin Corona Rehmann im Jugendbereich des Kinderü und Fami l ienzentü
rums Warturmer Platz. Foto: SPDüAbgeordnetengemeinschaft

Strahlend blauer Himmel ,
knapp 100 St�nde und rund
3.500 Besucherinnen und
Besucher - das war das Erü
gebnis des ersten
Flohmarkts an der Weser in
Seehausen.

Und am 8. September 2013 startet der 2. Weserflohmarkt. Von
9 bis 16 Uhr hei�t es dann wieder: Bummeln, St�bern, Handeln
und Kaufen.

A u f ge h ts  z u m  2 .  W e se r fl o h m a r k t  i n  S e e h au se n
Al le Informationen (auch f�r interessierte Ausstel lerInnen) finü
den Sie auf der Webseite:

www.weserflohmarkt.de

Es freuen sich auf Ihren Besuch oder Ihre Tei lnahme als Ausü
stel lerIn: G�nter Pruss & das gesamte Team vom Handwerkerü
verein.

Ingo Dege
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O b e r sc h u l e  R o te r  S an d  e m p f�n gt  S ti ftu n gs r atsvo r s i tz e n d e
S u san n e  K l a tte n  u n d  S e n ato r i n  f� r  B i l d u n g

Am 6. Mai besuchte die Unternehmerin und Stiftungsratsvorsitü
zende der HerbertüQuandt Stiftung Susanne Klatten die Oberü
schule Roter Sand in Bremen Woltmershausen, um sich �ber
die Arbeit zum Schulenwettbewerb der Herbert QuandtüStifü
tung ‹Trialog der Kulturen ü Mensch, Kreatur, Natur. Was sagen
Christentum, Judentum und Islam?« zu informieren. Wie angeü
k�ndigt begleiteten sie der Stiftungsvorstand Dr. Eichert, die
Themenfeldleitung ‹Trialog der Kulturen« Dr. SchwarzüBoenneü
ke und die Projektreferentin Cornel ia Springer.
Auf dem Schulhof wurden sie von Schul leiter Karsten Thiele,
der stel lvertretenden Schul leitung Friederike Bremme, sowie
den ProjektkoordinatorInnen Anika Wirtz und Michael Metz in
Empfang genommen.
Nach herzl icher Begr��ung begaben sich al le zum Eingangsbeü
reich und begutachteten das dort aush�ngende Schi ld ‹Schule
im Trialog der Kulturen«. Herr Thiele bot eine Besichtigung des
Schulgeb�udes an, welche im Sekretariat und B�ro des Direkü
tors begann, sich durch das LehrerInnenzimmer fortsetzte und
entlang der Schulflure zum Computerraum, den Klassenzimü
mern, verschieden Jahrgangsteamr�umen, dem Trainingsraum,
der Mensa und dem Naschbereich f�hrte.

Brosch�re. Inhalt dieser sol l ein kurzer �berbl ick der Highl ights
sein, die im Projektschuljahr erlebt wurden. Au�erdem sol len
Sch�lerInnenzitate dort gesammelt und ver�ffentl icht werden.
Zentraler Aspekt ist aber, dass in dieser Brosch�re einfache,
praktische Tipps zum Umweltschutz im Al ltag der Sch�lerinnen
und Sch�ler festgehalten werden sol len.
Nach einer kurzen Begr��ung begann der Unterricht, in dem
die Redaktionsleitung (der Sch�ler Enes) die einzelnen Arbeitsü
gruppen nacheinander aufrief, die kurz den aktuel len Stand ihü
rer Gruppenergebnisse vorstel lten und gegebenenfal ls R�ckü
fragen an die anderen Sch�lerInnen stel lten, wenn sie ihre Hi lfe
brauchten. Nachdem die Redaktionskonferenz beendet war,
setzten die Sch�lerInnen ihre gruppenspezifische Arbeit fort,
w�hrend unsere G�ste die Gelegenheit bekamen, von Tischü
gruppe zu Tischgruppe zu gehen und sich die jewei l igen Arü
beitsprozesse zeigen zu lassen. Frau Klatten zeigte sich sehr inü
teressiert und war wie auch die anderen G�ste sofort im Geü
spr�ch mit den Sch�lerInnen, die auskunftswi l l ig al les erkl�rten
und zeigten.
Nach dieser Unterrichtssequenz bi ldeten die Sch�lerInnen eiü
nen Stuhlkreis ü zwischen ihnen unsere G�ste und die Lehrerinü
nen und Lehrer. Nun hatten die Sch�lerInnen Gelegenheit, Fraü
gen an die Person zu stel len, die durch ihre Stiftungsarbeit ein
solches Projekt �berhaupt erm�gl icht hatte. So wurden Frau
Klatten unz�hl ige Fragen gestel lt, auf die sie bereitwi l l ig und
freudig antwortete.
Im Anschluss bekam auch Frau Klatten Gelegenheit die Sch�ü
lerInnen zu befragen. Was ihnen denn am meisten Spa� geü
macht h�tte, was f�r sie Trialog bedeutete und warum sie Umü
weltschutz f�r wichtig hielten. Sicherl ich h�tte diese Fragerunü
de noch lange fortgesetzt werden k�nnen. Doch Herr Metz erü
innerte daran, zum Ende zu kommen, da inzwischen schon der
n�chste Programmpunkt auf unsere G�ste wartete: Die B�hü
nenshow.
Gemeinsam machte man sich auf den Weg ins Foyer, wo die
B�hnenshow stattfinden sol lte. Dort warteten bereits etwa hunü
dert Sch�lerInnen aus Jahrgang 6, die ihre Mitsch�lerInnen l ive
erleben wol lten. Auch die Senatorin f�r Bi ldung Frau Prof. Dr.
QuanteüBrandt wol lte sich diesen Auftritt nicht entgehen lasü
sen, ebenso wenig wie Frau Raschen von der Schulaufsicht und
Frau Wangenheim vom Beirat in Woltermershausen, die auch
zu Gast waren.

Susanne Klatten im Gespr�ch mit Senatorin Prof. Dr. Eva QuanteüBrandt im Vorü
feld der Auff�hrung.

Susanne Klatten mit Senatorin QuanteüBrandt und Sch�lern und Lehrern der
Klassen 6 und 10. Rechts: Schul leiter Karsten Thiele. Links: Projektverantwortl iü
che LehrerInnen Michael Metz und Anika Wirtz.

Im Raum des Jahrgangsteams 6 wurde ein etwas l�ngerer Zwiü
schenstopp eingelegt, da hier der Gro�tei l der Koordination
und Organisation des Projekts in der Schule stattfindet. Hier
konnte sich Frau Klatten mit Hi lfe eines markierten Stadtplans
ein Bi ld von der Lage der Oberschule Roter Sand sowie den anü
deren Wettbewerbsschulen machen. Zudem wurde ersichtl ich,
welche Exkursionen in Bremen stattfanden und welche Gottesü
h�user besucht wurden. Herr Metz f�hrte am Computer vor, wie
mit Unterst�tzung von CloudüDiensten Projektarbeit an der
Schule effektiv umgesetzt wird, wie das Projekt auf der schuleiü
genen Homepage www.oberschuleüroterüsand.de mit Bi ld, Text
und Videos dokumentiert wird und wie unter Verwendung von
Facebook �ber den aktuel len Projektstand informiert wird. Sehr
interessiert zeigte sich Frau Klatten auch am sogenannten
‹�bergabeordner«, den Frau Wirtz pr�sentierte. In dem Ordner
sind al le Kopiervorlagen und Planungsdokumente des laufenü
den Schuljahres zum Projekt abgelegt, so dass sie am Ende
des Schuljahres dem n�chsten Jahrgangsteam �bergeben werü
den k�nnen. Da der Wettbewerb auch unter dem Motto Umü
weltschutz verortet ist, verstand es sich von selbst, bereits einü
seitig bedruckte Bl�tter, die oft einfach weggeworfen werden
zu ‹recyclen« und auf der anderen Seite zu bedrucken.
Nach diesem vertieften Einbl ick in den theoretischen Tei l der
Projektarbeit in der Schule sol lte Frau Klatten auch die Geleü
genheit bekommen, trialogisches Lernen in der Praxis zu erleü
ben. Zur vierten Schulstunde besuchten unsere G�ste daher
die Klasse 6b im Unterricht.
Die Sch�lerInnen der 6b arbeiten gerade an der Erstel lung einer

Schul leiter Karsten Thiele begr��te die neu hinzugesto�enen
G�ste und bedankte sich f�r die breite Unterst�tzung bei Sch�ü
lerInnen und im Kol legium und �berreichte den projektverantü
wortl ichen LehrerInnen Blumen.
Nun wol lten f�nf Sch�lerInnen aus dem zehnten Jahrgang zeiü
gen, was Trialog der Kulturen f�r sie bedeutet und warum trialoü
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D e r  W e l tm e i s te r  au s  d e n  U S A  z u  B e su c h  i n  P u sd o r f
Die Sch�ler aus dem Discgolfsportkurs der Oberschuü
le Roter Sand von Sandra Meyer (Referendarin) und
David Lizotte hatten am Montag den 27.05.2013 die
Gelegenheit den DiscgolfüWeltmeister Avery Jenkins
und den Europameister Simon Lizotte zu treffen.
Am Montag hatte ein offiziel les Training im Weseruferü
park mit dem Weltü und Europameister stattgefunden.
Ein Sch�ler der Oberschule hatte durch einen schul inü
ternen Wettkampf die Chance erhalten an dem Traiü
ning tei lzunehmen.

Vor dem eigentl ichem Training nahmen sich die Sportü
ler Avery und Simon noch Zeit um den Sch�lern des
Sportkurses Autogramme auf ihre Scheiben zu geben.

Sandra Meyer

gisches Lernen wichtig ist. Dies taten sie im Rahmen der Geü
spr�chsrunde ‹Talk, Talk, Talk«. Hier ging es um die Ringparabel
und die Parabel von den Bl inden und dem Elefanten sowie das
Experiment ‹In den vier W�nden«. Wichtigster Tenor war: Man
sol l miteinander reden und Gemeinsamkeiten entdecken. Denn
erst, wenn das Fremde nicht mehr fremd ist, hat man auch keiü
ne Vorurtei le oder Angst mehr davor.
Im n�chsten Programmpunkt ‹Verantwortung tragen hei�t hanü
deln« folgte eine Nachrichtensendung zum Umgang mit der Naü
tur, die unsere Sch�lerInnen bereits am 01 . M�rz erfolgreich im
Rathaus Bremen auff�hrten. Das Moderationsteam k�ndigte
verschiedene Beitr�ge und ‹LiveüSchaltungen« an, die tei ls an
einem gro�en Fernseher, gr��tentei ls aber l ive auf der B�hne
vorgetragen wurden. Sch�lerinnen aus Jahrgang 6 erkl�rten in
einem Rol lenspiel , dass al le Rel igionen den verantwortl ichen
Umgang mit der Natur forderten und schlussfolgerten: Die Zuü
kunft der Erde l iegt in unserer Hand!
Es folgte der von den Sch�lerInnen selbst gedichtete und von
Musiker Peter Friemer komponierte ‹TrialogüRap«, der die

Stimmung unter den Zuschauerinnen und Zuschauern und auf
der B�hne weiter anfachte.
Das Moderationsteam schloss mit einer lebhaften Ansprache:
‹Ein ber�hmter Mann sagte einmal : Yes - we can! Wir von der
Oberschule Roter Sand gehen noch weiter und sagen: Ja, wir
handeln!«
Nach gro�em Beifal l der G�ste ging die Stifungsratsvorsitzende
Frau Klatten auf die B�hne und dankte f�r die sehr gelungene
Pr�sentation, f�r das Engagement der Sch�lerInnen und Lehü
rerInnen sowie die Unterst�tzung durch die Senatorin f�r Bi lü
dung.
Al le G�ste sowie einige projektbetei l igte LehrerInnen gingen im
Anschluss gemeinsam zu Tisch. Dort fand ein reger Austausch
�ber das Projektjahr statt. Die Sch�lerInnenfirma des Jahrü
gangs 8 unter Leitung von Frau L�tkem�l ler servierte das k�stl iü
che Mahl und �bertraf sich dabei selbst. Im Hauptgang des
DreiüG�ngeüMen�s wurde Saibl ing auf BelugaüLinsen serviert.
Die G�ste w�rdigten die Del ikatessen mit gro�em Lob an die
Sch�lerInnen.

Zum letzten Programmpunkt waren Verü
treterInnen al ler f�nf Bremer Wettbeü
werbsschulen eingeladen, um Frau Klatü
ten einen Einbl ick in ihre Erfahrungen und
Ergebnisse der Projektarbeit geben zu
k�nnen. Nach inzwischen f�nfst�ndigem
Aufenthalt dankte Frau Klatten f�r den
gastfreundl ichen und gelungenen Empü
fang an der Schule, verabschiedete sich
dann von al len Tei lnehmerInnen pers�nü
l ich und machte sich auf den Weg zum
n�chsten Termin in Mecklenburg.
Insgesamt gab es eine Menge positives
Feedback, bei der die Leistungen der beü
tei l igten Sch�lerInnen sehr gelobt wurü
den. Au�erdem fiel unseren G�sten auf,
dass unsere Sch�lerInnen nicht nur viel
gelernt haben und tol le Ergebnisse vorü
zeigen konnten, sondern wohl auch eine
Menge Freude dabei hatten. Am Zeugnisü
sprechtag im Juni sind al le interessierten
Eltern herzl ich eingeladen, sich die Ergebü
nisse ihrer Kinder aus dem Projektjahr anü
zuschauen.

Karsten Thiele

Gruppenfoto mit den Sch�lern des DiscgolfüKurses der Oberschule
Roter Sand (von l inks: Luka, Nikolas, Greg (Inhaber von Discmania),
Timo Martin, Avery Jenkins, Romario, Simon Lizotte, Leo, Robin,
Marcel)

B�hnenst�ck: ‹Die Zukunft der Erde l iegt in unserer Hand« 
Archivbi ld aus dem Bremer Rathaus vom 1 . M�rz 2013.
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K u l tu r K n a l l  i n  P u sd o r f:  e i n e  b e e i n d r u c k e n d e  K u n s tsc h a u
Jetzt schon Wahlwerbung? Nein. Die Plakate, die f�r rund zwei
Wochen entlang der Woltmershauser Stra�e zwischen Tunnel
und Kulturhaus platziert sind, vermittelten eine andere Botü
schaft. Sie zeigten K�nstlerinnen und K�nstler, die im Stadttei l
arbeiten ü MalerInnen, Bi ldhauerInnen, GrafikerInnen. Am 15.
und 16. Juni �ffneten sie ihre Atel iers und veranschaul ichten so,
wo und wie die Werke entstanden, die in zehn Schaufenstern zu
sehen waren. Einen zentralen Treffpunkt mit international geü
pr�gtem B�hnenprogramm richtete das Kulturhaus - fast
schon traditionel l - auf dem Pusdorfer Marktplatz ein.

Zur Fr�hst�ckstafel spielte das ‹KulturKnal l Quartett« angeü
nehm jazzige T�ne. Am Stand der PortraitüMitmachüAktion widü
meten sich Kinder intensiv dem eigenen Spiegelbi ld oder sie
zeichneten genau beobachtend ihr Gegen�ber. Der Clown Ricü
col ino lockte sie zwischenzeitl ich zu seiner Show, bei der er alü
lerlei Instrumente aus seinem Koffer zauberte. Kaum waren Huü
pe, Pfeife und Tr�te wieder verstaut, setzte innerhalb von Seü
kunden heftigster Regensturm ein. Pavi l lons wurden mit vereinü
ten Kr�ften gesichert, die B�hne stand unter Wasser. Leider
musste deswegen der Auftritt der Gitarrensch�ler von Fel ix Fiü
scher ausfal len. Auch das GitarrenüGesangsduo ‹Die H�skes«
lud die feuchten Koffer flugs wieder ein.

Offene Ateliers
Es ist nicht selbstverst�ndl ich, dass K�nstlerInnen sich bei der
Arbeit zuschauen lassen, Zutritt zu ihren Atel iers gew�hren. Der
KulturKnal l er�ffnete diese Chance gleich zw�lffach. Zwischen
Neustadtg�terbahnhof und Weseruferpark verbergen sich unü
terschiedl ichste k�nstlerische Welten, und die K�nstlerinnen
und K�nstler verm�gen es, die BesucherInnen unmittelbar daü
ran tei lhaben zu lassen.
Im Hempenweg wohnt und arbeitet seit Jahrzehnten der Maler
Siegfried Zademack. Sein Atel ier im Dachgeschoss fasziniert
mit einer F�l le surreal istischer Gem�lde. Sofort f�l lt das st�ndig
wiederkehrende Element von metal lenen Gewichten auf, jeü
doch ist die Schwerkraft oft scheinbar au�er Kraft gesetzt, die
Last schwebt f�rml ich durch die Bi ldgef�ge. ‹Das Thema Graü
vitation besch�ftigt mich schon immer«, so Zademack, und,
weiter �ber seine Kunst res�mierend: ‹Das sind die drei gro�en
Fragen, um die es geht: Leben, Tod und das Warum. Wahrü
scheinl ich gibt es auf al les niemals eine Antwort«.
Ebenfal ls unz�hl ige Detai ls gibt es im Atel ierü und Ausstel lungsü
raum von Joachim Bommel Fischer zu entdecken. Al ltagsgeü
genst�nde, Fundst�cke, Material ien f�gt er zu pointenreichen,
humorvol len und neue Sichtweisen anregenden Objekten und
Bi ldern zusammen. Er ist auch Autor von Kurzgeschichten, hatü
te daher am Samstag auch Lesungen im Programm - wenn er
nicht gerade neue alte Schal lplatten durchsah und gemeinsam
mit dem Besuch in Erinnerungen an James Last, Lale Andersen
oder Hot Chocolate schwelgte.

Drei Bi ldhauer, Reinhardt Osiander, Markus Keuler und Rainer
Weber, empfingen im Neustadtg�terbahnhof die G�ste mit Kuü
chen, Sekt - und vor al lem mit weitr�umigen, lebendigen Atel iü
ers. Hier sieht man nicht al lein das fertige Werk, sondern kann
den gesamten Entstehungsprozess nachvol lziehen: die Skizü
zen, die Anregungen, das Material , die Werkzeuge, die Variatioü

Gl�ckl icherweise keine al lzu lange Unterbrechung: Die Kinderü
bauchtanzgruppe aus dem Kulturhaus absolvierte in leuchtend
t�rkisen Kost�men ihren rhythmischen Auftritt. Es folgte das
Duo Daf, das mit Geige und i ranischer Trommel eine besondere
Atmosph�re schuf. Die ebenfal ls international besetzte Gruppe
‹Nijaj�sch« f�hrte die Klangreise fort und setzte den letzten muü
sikal ischen Akzent des Nachmittags. Zur abendl ichen
‹Strau�enwirtschaft«, die der K�nstler Udo Steinmann auf dem
Bunkervorplatz an der Ochtumstra�e organisierte, waren dann
auch Gitarre und Haar der ‹H�skes« wieder trocken. Ihr Auftritt
rundete den KulturKnal lüSamstag ab.

Portrait Stand
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nen, die Serie, das Experimentieren. Al le drei K�nstler besch�fü
tigen sich mit der menschl ichen Figur: als sehr individuel les
Portrait in Holz, wie bei Markus Keuler, oder als lebensgro�e
Plastiken, wie bei Rainer Weber. F�r Reinhardt Osiander ist zuü
dem die Tierwelt zentrales Thema, das er in seinen Holzskulpü
turen umsetzt.
Peter Gehrke Schlusemann zog gleich mit f�nf Staffeleien an
verschiedene Standorte entlang der Woltmershauser Stra�e,
um PassantInnen zum spontanen Mitzeichnen zu gewinnen.
Kein einfaches Unterfangen: al lzu viele FlaneurInnen sind nicht
unterwegs ü und pl�tzl ich den Zeichenstift in die Hand nehü
men? Keine Zeit, keinen Mut. Aber so einige Gespr�che, Ans�tü
ze und Neugier ergaben
sich doch.
Von Urte Brandes, die an
einer Erdinstal lation im Weü
seruferpark arbeitete, Udo
Steinmann und Martina
Gropius waren Werke im
Kulturhaus zu sehen. Siko
Ortner, der schon viele
GraffitiüKurse gegeben hat
und dabei speziel le Schaü
blonentechniken vermittelt,
war pr�sent und spannte
innerhalb von Minuten den
erkl�renden Bogen von
fr�hsten H�hlenmalereien
�ber Michelangelo zu aktuü
el len Comics und Graffitis.
Am alten Sicherheitshafen
tei lt sich Amir Omerovic ein
Atel ier mit dem Steinbi ldü
hauer Stefan Saxen. Schon
vor dem Hal leneingang steht eine �berlebensgro�e Steinfigur,
‹noch in Arbeit«, wie Omerovic erl�utert, um dann anschaul ich
den Arbeitsprozess zu erkl�ren. Innen wirft er schnel l eine Deü
cke �ber eine Skulptur. ‹Die ist noch nicht fertig«, lacht er, aber
es sind ja auch eine Vielzahl anderer Werke und Detai ls zu entü
decken. Nebenan hat Stefan Saxen es f�r al le F�l le deutl ich auf
den Stein geschrieben: ‹Rel ief in Arbeit!«.

Schaufenstergalerie
In zehn Schaufenstern zwischen Marktplatz und Kulturhaus
waren Werke, wie man sie l ive’ in den Atel iers sehen konnte,
ausgestel lt. Ganz bewusst ergaben sich auch kuriose Wirkunü
gen. Rainer Webers l i lafarbene, abstrakte Struktur im Fenster
der �nderungsschneiderei Luijdmi l la scheint wie von einem
fremden Stern raumf�l lend dort gelandet, w�hrend das Fenster
von Maler Bentzen der Skulptur von Markus Keulers einen ruhiü
gen Soloauftritt vor Tapete bietet.
Gro�e Fl�chen standen an der ehemal igen Videothek zur Verf�ü
gung, um die Ergebnisse des ‹Pusdorf Portraits« zu pr�sentieü
ren, das mit Kindern und Jugendl ichen der Grundschule Rechü
tenflether Stra�e, der Oberschule Roter Sand und der Kita Bleü

xer Stra�e entstand. Keine schnel len Fotos mit dem Handy,
sondern genaues zeichnerisches und malerisches Beobachten
und k�nstlerisches Gestalten l ie�en starke Serien entstehen.
Eine Pusdorfer Pers�nl ichkeit haben sicherl ich viele erkannt: im
‹Abschiedsschaufenster« von Christa Schoofs waren gleich
mehrere Portraits der engagierten Buchh�ndlerin versammelt.

Frauenkunstpreis: Die GoldenePussy
Zum ersten Mal lobte das Kulturhaus Pusdorf den mit 700 Euro
dotierten Frauenkunstpreis die ‹GoldenePussy« aus. Vorgabe
war ledigl ich die Technik ‹Handzeichnung«. Von etwa 70 Einü
sendungen w�hlte eine wissenschaftl iche Jury einen engeren
Kreis f�r die Ausstel lung und schl ie�l ich die Preistr�gerin aus,
die den Preis im Kulturhaus entgegennahm: Lisabeth Sieber
aus Stuttgart �berzeugte die Jury mit ihrer Arbeit ‹Time is
Change«. Der Name ‹GoldenePussy« l�sst so manche und
manchen sicherl ich erst einmal schlucken und nicht so ganz
befreit auflachen, auch wenn er ü klar ü i ronisch und mehrdeutig
gemeint ist. Er spielt zum Beispiel auf die feministische russiü
sche Punkband ‹Pussy Riot« an. Au�erdem steht ‹Pussy« in
Verbindung zu ‹Pusdorf«, wie Andrea St�cke vom Kulturhaus
und das Jurymitgl ied Dr. Kathrin Heinz erl�uterten.

Sch�n, dass der KulturKnal l Pusdorf in vielen verschiedenen
Lautst�rken, Melodien und Klangformen t�nte! Die zahlreichen
Kooperationen um Kunst und Kultur sind eine echte Bereicheü
rung f�r den Stadttei l .

Bettina Brach

Urte Brandes in ihrer Erdinstal lation

Der KulturKnal l Pusdorf wird gef�rdert von:
WiNüWoltmershausen, start Jugend Kunst Stiftung
und dem Senator f�r Kultur.
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B � r o � ffn u n g sz e i te n :

M o ,  D i ,  D o ,  F r  1 0 . 0 0  b i s  1 3 . 0 0  U h r  / M o ,  D i ,  D o  1 5 . 0 0  b i s  1 8 . 0 0  U h r

A u ss te l l u n gs� ffn u n gs z e i te n :

M o ,  D i ,  D o ,  F r  1 1 . 0 0  b i s  1 3 . 0 0  U h r  / D i  1 7 . 0 0  b i s  1 8 . 0 0  U h r  / D o  1 5 . 0 0  b i s  1 7 . 0 0  U h r

D as  K u l tu r h au s  i s t  i n  d e n  S o m m e r fe r i e n  vo m  8 .  b i s  2 6 .  J u l i  ge sc h l o s se n !

I n  d e r  W o c h e  vo m  1 .  J u l i  b i s  5 .  J u l i  b z w.  vo m  2 9 .  J u l i  b i s  2 .  A u g u s t
ge l te n  e i n ge sc h r � n k te  � ffn u n gsz e i te n .

G o go  L ayo u t  u n d  d as  P u sd o r fe r  B l a tt
Seit nunmehr 20 Jahren ist Georg Erjawetz, Inhaber der Druü
ckerei Gogo Layout, Rabl inghauser Landstr. 19, ‹Haus Gutenü
berg« f�r den Satz, den Druck, das Einwerben der Anzeigen
und die Vertei lung des Pusdorfer Blattes zust�ndig! Ohne sein
Engagement w�re eine Real isierung unserer Woltmershauser
Zeitung, von der al le Stadttei leinrichtungen, L�den und Leserü
Innen profitieren, nicht m�gl ich. Deshalb sagen wir ein

herzliches Danke f�r 20 Jahre
hervorragende Zusammenarbeit!

S tan c i l a r t  -  S c h ab l o n e n gr affi ti
von Jugendlichen aus Woltmershausen
In einer Gruppenausstel lung zeigen junge
Menschen der Oberschule Roter Sand, der
Evangel ischen Christengemeinde und des
Freien Graffitikurses vom Kulturhaus Pusdorf,
was sie bei dem Graffitidozenten Siko Ortner
gelernt haben.
Eine Auswahl der Arbeiten, die in diesem Jahr
entstanden sind, ist im Rahmen einer Sch�lerü
Innenausstel lung zu bewundern.
Ausstellung vom 5. August bis 3. September

L an d ar t  -  au c h  z u  W asse r
Ein Sommerferienprojekt im Spielü
und Wassergarten und am Strand
f�r Kinder von 5 bis 12 Jahren.
In diesen Tagen lassen wir uns von
den uns umgebenden Naturmateü
rial ien inspirieren, untersuchen ihre
Struktur, betrachten Form und Farbe
und gestalten etwas Neues.
Den Kindern bitte dem Wetter angeü
passte Bekleidung und ein kleines Fr�hst�ck sowie ein Getr�nk
mitgeben.
Montag, 1 . Juli bis Freitag, 5. Juli
jeweils  von 10.00 bis 13.00 Uhr; î 5,00 f�r die ganze Woche.
Anmeldung erforderl ich im Kulturhaus, Tel . 54 46 06

Q i go n g  -  ge s t� r k t  i n  d e n  Tag
Qigong ist eine ganzheitl iche Entspannungsmethode aus der
traditionel len chinesischen Medizin. Die Arbeit mit der Lebensü
kraft steht hier an erster Stel le.
Qigong ist f�r Al le geeignet; Alter oder k�rperl iche Fitness spieü
len keine Rol le. Es kann im Stehen, Sitzen oder bei Bedarf auch
im Liegen ge�bt werden.
Der Kurs beginnt am Dienstag, 3. September (9.00 bis 10.15
Uhr) und kostet f�r 10 Termine î 80,00.
Ein Zuschuss von Krankenkassen ist m�gl ich. Anmeldungen
nimmt die Kursleiterin Si lke Schmidt unter Tel . 53 55 42 oder
Mobi l 0176 ü 98 23 65 92 entgegen.

‹ F r au e n S to ffe «  -  E i n  W an d te p p i c h  e r z �h l t  G e sc h i c h te n
Das Kulturhaus Pusdorf und die K�nstlerin Dina Koper laden
Frauen, Kinder und Jugendl iche ein, an der Entstehung des
Wandteppichs mitzuwirken.
Vielf�ltig wie die Themen, sind die M�gl ichkeiten des kreativen
Ausdrucks. So kann das alte Geschirrtuch ebenso bedruckt
oder beschriftet, werden wie Gro�mutters geh�kelte Tischdeü
cke. Oder das Stofftaschentuch vom Opa wird bestickt und beü
schrieben. Viel leicht l iegt im Schrank ein alter Bettbezug, der
viel erlebt hat und als l iebgewonnener, jahrelanger Begleiter
nicht in den Altstoffcontainer wandern sol l . In Streifen geschnitü
ten, bemalt und neu zusammen gesetzt, eventuel l kombiniert
mit der Sch�rze der Nachbarin, wird aus ihm etwas Neues entü
stehen. Auch die zu klein gewordene M�tze, der durchl�cherte
Pul lover findet einen neuen Platz.
Gedichte und Geschichten k�nnen auf Papier oder Stoff geü
schrieben, aufgen�ht oder geklebt werden, so dass sie lesbar
sind oder sich geheimnisvol l mit Stoffst�cken verweben. Auch
Zeitungsartikel , Fotos und Bi lder finden ihren Platz. Es kann geü
kn�pft, gestickt, geh�kelt und gestrickt werden.
Themen k�nnen sich aus der eigenen Geschichte, aus Gro�ü
mutters Geschichten, aus M�rchen und Mythen oder dem Leü
ben von Heldinnen ergeben. Doch auch Frauenleben in andeü
ren Tei len der Welt oder die Rechte von Frauen und M�dchen
k�nnen ein Schwerpunkt sein.
Durch die Betei l igung vieler Menschen entsteht St�ck f�r St�ck
durch Zusammenn�hen der Einzeltei le eine gro�e Col lage.
Menschen unterschiedl ichen Alters und aus verschiedener Kulü

turen begegnen sich. Sie schaffen etwas Neues. Etwas, das
symbol isch Vielfalt und Gemeinsamkeit verk�rpert.
Angesprochen sind Frauenü und M�dchengruppen, Schulklasü
sen und HortüGruppen, ebenso Gruppen in Begegnungsst�tü
ten, Kirchengemeinden und
dem Kulturhaus. Gerne stel lt
Dina Koper das Projekt pers�nü
l ich vor und unterst�tzt mit Hi lfe
einer Kunstp�dagogin die Entü
stehung der Tei lst�cke in den
betei l igten Gruppen.
In Abh�ngigkeit von Thema,
Technik und Gruppengr��e
sind 5ü10 Doppelstunden nach
Absprache einzuplanen. Zuü
s�tzl ich bietet das Kulturhaus
Pusdorf ab Ende August einen
offenen Treff f�r Frauen an, die
Lust haben sich zu betei l igen.
Dabei sind 5 Termine mit jewei ls
2 Stunden in Planung.
Das Projekt beginnt nach den Sommerferien. Nach einer Zwiü
schenpr�sentation vor Weihnachten wird das fertiggestel lte
Gesamtobjekt am 8. M�rz 2014, dem Weltfrauentag, im Rahü
men einer kleinen Feier vorgestel lt.
Bei Interesse bitten wir um R�ckmeldung im Kulturhaus
Pusdorf, Tel. 54 46 06



 1 5

O b e r sc h u l e  R o te r  S an d  n i m m t  am  L an d e s fi n a l e  Tr i a th l o n  te i l
Am 31 . Mai 2013 fand das Landesfinale Triathlon von ‹Jugend
trainiert f�r Olympia« im Schlossparkbad (Sebaldsbr�ck) statt.
P�nktl ich zum Wettkampf klopfte der Sommer an. Leider zu
sp�t, so dass aus dem geplanten Triathlon ein Duathlon wurde.
Die Wassertemperaturen waren noch zu kalt zum Schwimmen.
Die Oberschule Roter Sand war eine von sechs Schulen, die mit
zwei gemischten Staffeln an den Start ging, um sich f�r das
Bundesfinale in Berl in zu qual ifizieren.
Sechs Sch�lerinnen und Sch�ler nahmen die Herausforderung
des Staffelduathlons an und zeigten ihr Bestes in den Diszipl iü
nen 900 m Laufen (statt 100 m Schwimmen), 3 km Radfahren
und 1 .400 m Laufen. Die Mannschaft bestand zum gr��ten Tei l
aus Sch�lerinnen und Sch�lern der SKIüAG der Oberschule Roü
ter Sand. Sie bewiesen, dass sie nicht nur beim Langlauf Ski eiü
ne gute Figur machen k�nnen.

Die erste Staffel beü
stand aus AnnaüLena
Raspe, Carina Bergü
h�fer und Leon Hartü
wig. Sie erreichten
eine Zeit von 51 :56
Minuten.
F�r die zweite Staffel
traten Finn Meinken,
Ole Bi l l ion und Cel iü
ne Tabert an. Sie erü
reichten, trotz gefahü
rener extra Runde,
eine Zeit von 52:35
Minuten.
Mit einer Zeit von
insgesamt 1 :44:21
erreichten die Sch�ü
lerinnen und Sch�ler
den 3. Platz. Den
ersten Platz holte
sich die Oberschule
Ronzelenstra�e 1 :39:02, gefolgt von der Oberschule Findorff
1 :41 :38.
Die Oberschule Roter Sand ist sehr stolz auf ihre Sch�lerinnen
und Sch�ler. Da die Gruppe in diesem Jahr den Trainingsü
schwerpunkt aufs Schwimmen gelegt hatte, muss die Oberü
schule Roter Sand n�chstes Jahr wieder antreten, um ihre Leisü
tung unter Beweis stel len zu k�nnen.

Corinna Heyen, OS Roter Sand

G e l u n ge n e r  A b s c h l u s s  e i n e r  l an ge n  S a i so n
1 .  H e r r e n  b e e n d e t  S p i e l z e i t  i n  d e r  K r e i so b e r l i ga  N o r d  a u f d e m  f� n fte n  Tab e l l e n r an g

Die Saison h�tte kaum besser starten k�nnen f�r die M�nner
um Trainergespann Ronald Opitz und Timo Daberkow. Nach
der langen Vorbereitung und dem Turnier in eigener Hal le, bei
dem das Team den ersten Platz erreichte, legten sie ebenfal ls in
der neu formierten Kreisoberl iga Nord erfolgreich los. Mit dem
TV Langen kam gleich am ersten Spieltag der sp�tere Meister
in die Mehrzweckhal le ‹Roter Sand«. Der knappe, aber verdienü
te 26:25 Sieg war der Grundstein f�r eine klasse Saison, in der
am Ende sogar noch der Aufstieg in die Landesl iga m�gl ich geü
wesen w�re.
Die Abg�nge vor der Saison von Axel Biest und Mirco Adler
(beide Karriereende) wurden durch die aus dem Jugendbereich
dazu gesto�enen Rico Rosemeyer, Danny Rustmann und Fabiü
an Strehler gut kompensiert. Auch der AüJugendl iche Mirco
Hel lmig half des �fteren aus. Trainer Ronald Opitz konnte also
aus dem Vol len sch�pfen.
Bereits nach der Hinrunde konnte die 1 . Herren den f�nften Taü
bel lenplatz f�r sich behaupten. Mit zehn Siegen und nur vier
Niederlagen hatte sie sich eine gute Ausgangssituation f�r die
R�ckrunde geschaffen. Das Saisonziel , sich im Mittelfeld der
Tabel le zu platzieren, war also schon nach der Hinrunde mehr
als erf�l lt. Sogar die Chance auf den Aufstieg in die Landesl iga
bewahrten sich die Pusdorfer nach dem LastüMinuteüErfolg in
Schiffdorf (27:26) und dem hart erk�mpften 23:23 Unentschieü
den beim Hastedter TSV im Saisonendspurt. Das Entscheiü
dungsspiel im direkten Vergleich um das Erreichen der Relegaü
tion zur Landesl igagegen die zweite Auswahl von Grambke/Osü
lebshausen ging knapp an die NordüBremer, die somit in die
Relegation gingen.
Nach einer schier endlosen Saison mit 28 Spielen belegen die
RotüWei�en den f�nften Tabel lenplatz und sind damit vol lends
zufrieden. Die Abschlussfeier am letzten Spieltag war sicherl ich
eines der Highl ights der Saison. Die Mannschaft fuhr mit einem

Partybus nach B�tzfleth zum letzten Saisonspiel . Nicht nur f�r
die Spieler und Trainer, sondern auch f�r die Fans, die bei jeder
Begegnung dabei waren, war es ein tol ler Abschluss. Auf dem
R�ckweg wurde das Erreichen des f�nften Platzes entspreü
chend gefeiert.
Die 1 . Herren bedankt sich bei al len, die sie w�hrend der Saison
tatkr�ftig unterst�tzt haben und freut sich auf eine ebenso
spannende und erfolgreiche Spielzeit 2013/2014.

Andr� Mester

von l inks oben: Trainer Ronald Opitz, Kevin Rustmann, Malte Jan�en, Max Linde,
Maik Pentzien, Daniel Duismann, Danny Rustmann, Tim Sasse, Henning
G�tsche, Fabian Strehler.
von l inks unten: Rico Rosemeyer, Tim P�sler, Erik Onnen, Andr� Mester, Michael
Hannemann, Dennis Biest, Mirko HambschüM�l ler
Es fehlen: COüTrainer Timo Daberkow, Patrick Gral la
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Vo l k sc h o r  W o l tm e r sh au se n
Die dreit�gige Fahrt des Volkschores Ende Apri l in den Harz war
f�r al le Tei lnehmerinnen und Tei lnehmer ein gro�es Ereignis.
Los ging es am Freitag um 7.30 Uhr mit dem Bus und schon auf
der Fahrt wurde unter Emi l ia Boevs Leitung zur Freude Al ler viel
gesungen. In Wernigerode angekommen, gab es zun�chst eine
Kutschfahrt hoch zum Schloss und dann eine gef�hrte
Schlossbesichtigung. Bei der Weiterfahrt zum Hotel in Alexisü
bad st�rkte man sich zur Mittagszeit im Bus mit W�rstchen. In
dem 4üSterneüHotel ‹Habichtstein« gab es bereits um 17.00 Uhr
ein leckeres Abendessen, bevor es dann um 18. 10 Uhr zum
Konzert nach Quedl inburg ging. Hier trat der Chor gemeinsam
mit dem FritzüPriesüChor auf. Das Konzert wurde von den Zuü
h�rerInnen begeistert aufgenommen.
Am Samstag ging es zur Stadtf�hrung nach Quedl inburg und
sp�ter nach Thale und zum Hexentanzplatz. Der Tag wurde mit
einem ‹Hexenabend« mit feurigem Buffet, Hexenauftritt, nat�rü
l ich mit Singen und schl ie�l ich mit Hexentanz bis in den fr�hen
Morgen beendet. Am Sonntag ging es dann nach einem guten
Fr�hst�ck zun�chst nach Stolberg und sp�ter nach W�ltingeroü
de, wo die Klosterkirche und die Lik�rbrennerei des Klosters
besichtigt wurden. Nat�rl ich wurden auch die dort hergestel lü
ten zw�lf Sorten Lik�r verk�stigt. Bei Kaffee und Kuchen im
Bus und viel Gesang wurde dann zur�ck nach Bremen gefahü
ren.
Nach dieser gelungenen Fahrt freuten sich al le auf das Somü
merkonzert. Dieses fand dann im Rahmen des Sommerfestes
der Christuskirche Woltmershausen am 8. Juni statt. Besondeü

rer Gast war der Chor ‹Choriaaros« aus Aaros in Norwegen. Der
Chor hat seit 2004 ein besonderes Verh�ltnis zu Bremen. Daü
mals war er zu Gast bei ‹Mixed Emotion«, und seit der Zeit beü
steht ein freundschaftl iches Verh�ltnis zu Heiko und Angel ika
Schepker (1 . Vorsitzende des Volkschores). Nun kam der Chor
zum zweiten Mal nach Bremen. Da das Konzert zu Redaktionsü
schluss noch nicht stattgefunden hatte, wird in der n�chsten
Ausgabe des Pusdorfer Blattes ausf�hrl ich dar�ber berichtet
werden.

Birgitt Ernst

Dreimal ist Bremer Recht! und so gibt’s hier an dieser Stel le
zum dritten Mal eine Besprechung zu einem Buch mit bremiü
schem Bezug.
‹Morgengrauen« so hei�t der neue Krimi der Bremer Autorin
Rose Gerdts.
In diesem Krimi verbindet Rose Gerdts spannende, gute Unterü
haltung mit einem akribisch recherchierten, brisanten historiü
schen Ereignis. Brutale Morde f�hren nach Litauen, wo ein
mehr als unsch�nes Kapitel Bremer Pol izeiarbeit aus dem 2.
Weltkrieg aufgedeckt wird.
Die Autorin geht der Frage nach, ob S�hne das Erbe der Nachü
kommen ist oder ob eine friedl iche Auss�hnung m�gl ich sein
kann. Dabei beschreibt sie schonungslos die Schrecken des
Krieges und schi ldert einf�hlsam die Betroffenheit der Opfer.
Frau Gerdts hat ein eindringl iches Buch geschrieben, in dem

sich der lange Atem des Krieges zeigt
und das bei mir lange nachwirkt: ‹Wer
ohne S�nde ist, der werfe den ersten
Stein. . . «.

Hervorragende Lesezeit 
- versprochen! -

Sch�ne Ferien w�nscht
Christa Schoofs

Taschenbuch: 320 Seiten
Rowohlt Verlag 2013, î 9,99
ISBN 978ü3ü499ü25987ü6

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

� b e r r as c h u n g  am  M o r ge n
Als ich morgens gleich nach dem Aufstehen aus meinem K�ü
chenfenster schaute, traute ich meinen Augen nicht: Zu unü
glaubl ich erschien mir, was ich da erbl ickte. Man muss dazu
wissen, dass ich in einer Dachgeschosswohnung lebe, also in
ganz sch�ner H�he, und dort sa� tats�chl ich an der oberen
Kante meines K�chenfensters au�en eine Schnecke mit ihrem
Geh�use. Sie wol lte offenbar die Welt mal aus der Vogelperü
spektive sehen, was ein durchaus verst�ndl icher Wunsch ist,
wenn man sonst immer auf dem Boden herumkriecht. Viel leicht
beabsichtigte sie aber auch einen Eintrag ins GuinessüBuch der
Rekorde zu bekommen. Aber da ich keinen Notar in ihrer N�he
sah, der ihre Leistung h�tte beglaubigen k�nnen, l ie� ich das
Kriechtier noch ein wenig den Ausbl ick genie�en und beendete
dann ihren H�henausflug. Ich �ffnete das Fenster, holte die
Schnecke zu mir herein und hie� sie mit einem Salatblatt wi l lü
kommen, das sie auch gerne annahm. Sie schien mir recht ausü
gehungert zu sein. Nachdem sie sich gest�rkt hatte, verabü
schiedete ich mich von ihr und setzte sie im Garten aus.
Mittags machte ich ein Nickerchen. Ich tr�umte von der Schneü

cke. Wir kamen ins Gespr�ch und erü
freut dar�ber, meine Bekanntschaft zu
machen, lud sie mich ein, mit in ihr
Haus zu kommen. Ich wol lte schon imü
mer mal wissen, wie es in einem
Schneckenhaus aussieht. Eigentl ich
nicht viel anders als bei mir, sah ich,
nur die runden W�nde �beral l machten
es schwierig, die Schr�nke bis an die
Wand zu stel len. Eine Wendeltreppe
f�hrte in das obere Stockwerk, wo sich
das Schlafzimmer der Schnecke befand. Bad und WC gab es
nicht, das dort zu Verrichtende machte meine Gastgeberin im
Freien, wie sie mir erkl�rte. Dann a�en wir ein Salatblatt und
tranken etwas Regenwasser zusammen, bis ich wieder gehen
musste, um auf meinem Sofa beschwingt zu erwachen. Jetzt
stel lt sich mir die Frage: wohin laden eigentl ich Nacktschneü
cken jemand ein, den sie kennengelernt haben?

Joachim Bommel Fischer
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K i ta  C h r i s tu s k i r c h e :  S o m m e r z e i t  ü  R au s  i n  d i e  N atu r
H u r r a ,  d e r  S o m m e r  i s t  d a !

Endl ich k�nnen wir mit den Kindern raus an die sonnengeü
w�rmte Luft. Auch wenn der Bremer Sommer gern zun�chst
regnerisch daher kommt: Drau�en gibt es f�r die Kinder jede
Menge zu Entdecken und Erleben.
Im Garten unserer Kita bl�ht der Fl ieder in herrl icher Pracht und
das Au�engel�nde f�r unsere beiden Krippengruppen wurde
nun auch wunderbar bepflanzt.
Es gr�nt und sprie�t in vielen Farben. Und: mit heruntergefal leü
nen Bl�ten, �sten und Bl�ttern l�sst es sich tol l spielen.

Aus diesem Grund findet zu dieser reichen Jahreszeit dann
auch al lj�hrl ich unser Ausflug nach Everinghausen statt. Dort
erleben wir Natur pur und gl�ckl iche Kinder! Am 6. Mai brachen
al le Kindergartengruppen bei strahlendem Sonnenschein auf in
unser GemeindeüFreizeitheim Birkenbusch in Everinghausen.
Hier verbrachten wir einen gro�artigen Tag inmitten einer einü
zigartigen NaturschutzüLandschaft: D�nen im Wald, unendl ich
viel Platz zum Toben und Klettern! Eben al l das, was Kinderherü
zen h�her schlagen l�sst.
Eine besonders intensive Zeit in der Natur l iegt zudem vor den
Kindern unserer Froschü und Teddygruppe.
Der BUND Bremen hatte uns unl�ngst das Angebot unterbreiü
tet mit zwei unserer Kindergartengruppen an dem Naturü und
Umweltbi ldungsprojekt ‹Gro� und Klein gemeinsam
raus!« tei lzunehmen. Diese Gelegenheit haben wir sofort
ergriffen.
Attraktive Naturr�ume gibt es in Woltmershausen reichü
l ich. Und die M�gl ichkeiten diese mit den Kindern zu beü
greifen und erfassen sind grenzenlos. Die 20 Froschkinü
der werden nun bis zu den Sommerferien einmal w�ü
chentl ich zu kleinen NaturüForscherinnen und üForschern.
Begleitet durch eine Naturü und Umweltp�dagogin des
BUND Bremen werden die Betreuerinnen gemeinsam mit
den Kindern von Woche zu Woche im Freien ganzheitl iü
che Naturerfahrungen sammeln.
Hierbei sol l vor al lem die Freude am drau�en sein im Vorü
dergrund stehen. In der Natur k�nnen die Kinder so Vieles
ausprobieren. Sie k�nnen beobachten, was al les w�chst
und vergeht. Welche Insekten und kleine Tiere in den Wieü
sen leben. Wie der Sommer hier in der Pusdorfer Natur
Einzug h�lt. Drau�en gibt es Platz zum Toben und Rennen.
Raum zum Laut und Ausgelassen sein.
Vor den Herbstferien kommen dann auch unsere 20 TeddyüKinü
der in den Genuss dieses NaturüProjektes und zum Schluss
werden wir als gesamtes KitaüTeam eine eint�gige Fortbi ldung
(in der Natur) absolvieren. Wir freuen uns darauf!

Sommerzeit - Aufregende Zeit
In den vergangenen Wochen war Einiges los in unserer Kita.
Das aufregendste Ereignis war f�r die Kinder sicher unsere Tei lü
nahme bei ‹Pusdorf l�uft«.

Insgesamt f�nfmal trainierten 34 unserer Krippenü und Kinderü
gartenkinder f�r den 800üMeterüKinderlauf. Sogar ein Kitaü
Banner wurde bestel lt und die beiden Erzieherinnen Nina Hoge
und Jutta Wohlers wurden zum Trainerinnengespann f�r unsere
kleinen L�uferinnen und L�ufer.
Beim Lauf selber waren die Kleinen, dank unserer hel lblauen
KitaüTrikots, nicht zu �bersehen. Al le Kinder durchl iefen gl�ckü
l ich, wenngleich auch tei lweise zieml ich geschafft, die Ziel l inie.
Freude und Stolz bei Kindern, Team und Eltern! Wir waren daü
bei . Ein vol ler Erfolg!

Sommerzeit - Zeit zum Feiern und Abschied nehmen
Die Zeit vor den Sommerferien ist vor al lem die Zeit der Feste
und Feiern.
Am 8. Juni waren wir mit einem bunten Kinderü und Fami l ienü
programm beim GemeindeüSommerfest dabei . Im Gemeindeü
garten gab es Aktivit�ten wie beispielsweise Kinderschminken,
Enten angeln, Flaschen schie�en, Sand sieben und noch Vieles
mehr.
In den Gruppen feiern wir zudem Abschied von den Kindern,
die uns verlassen, wei l sie umziehen oder auch, wei l sie nun
gro�e Schulkinder sind.
29 Kinder werden in diesem Jahr aus unserer Kita eingeschult.
Diese Kinder hatten es besonders gut, denn eine weitere Tradiü
tion ist, dass die zuk�nftigen Schulkinder gemeinsam mit den
Hortkindern ein ganzes Wochenende in Everinghausen verbrinü
gen.
Am 10. August sehen wir die Schulkinder der Rechtenflether
Stra�e dann auch noch einmal wieder, im Schulanf�ngergotü
tesdienst in unserer Christuskirche. Dieser beginnt um 9.30 Uhr.
Und dann, ja dann neigt sich das KitaüJahr dem Ende zu und
wir sind mittendrin in den Vorbereitungen f�r das kommende
Jahr. Unsere zweite Krippengruppe startet im August und unser
Neubau schreitet voran. Ein weiterer Grund zum Feiern r�ckt alü
so in greifbare N�he.
Wir bl icken gemeinsam zur�ck auf ein bewegendes und buntes
Kindergartenjahr mit vielen tol len Momenten und sagen DANü
KESCH�N an al l Diejenigen, die uns dabei begleitet und unterü
st�tzt haben: die Kinder (wei l sie so sind wie sie sind!), die Elü
tern und Fami l ien (wei l sie sich engagieren und uns motivieren!),
unseren Pastor, den K�ster, den Gemeindevorstand und das
Gemeindeb�ro (wei l es sch�n ist zu merken, dass wir ihnen am
Herzen l iegen!), die Bremische Evangel ische Kirche und die

vielen Baufirmen (wei l sie den Bau mit voranbringen!), die vielen
Einzelh�ndler aus Bremen (wei l sie unsere frische K�che erst
m�gl ich machen!), den Landesverband Evangel ischer Tagesü
einrichtungen f�r Kinder (wei l wir hier fachl ich ausgezeichnet
begleitet werden!), unseren Kontaktpol izisten Heiko Wendelken
(wei l er den Kindern so begeisternd ein gutes Verhalten im Straü
�enverkehr beibringt), den Turnverein, die Zahnputzschule, die
Grundschule, das Kulturhaus, und noch viele, viele mehr!
DANKE! Auf eine weiterhin tol le Zeit!

Constanze Wolters
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Genie�en Sie die nette Atmosph�re in unserem Salon
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                       Montags Ruhetag
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A u s  ge ge b e n e m  A n l a s s :  To t  i n  e i n e r  S e n i o r e n w o h n u n g
Wer am 28. und 29. Mai die Meldungen in Rundfunk und Presse
verfolgt hat, ist sicher ebenso schockiert, wie die Besucherinü
nen und Besucher in der Begegnungsst�tte.
Wie kann und warum muss das passieren? Kann so etwas verü
mieden werden? Sicher nicht immer und nicht vol lst�ndig. Jeü

Wir sind offen f�r die Besucherinnen und
Besucher. Eine Mitgl iedschaft mit Beitr�ü
gen gibt es nicht.
Jeden Monat machen wir ein Programm
mit kleinen und gr��eren H�hepunkten. Es
werden Gruppen und Kurse angeboten.
Die Programme l iegen im Stadttei l aus und sind im Fenster neü
ben der Begegnungsst�tte ausgeh�ngt.
Nun h�ren wir h�ufig: Ich bin nach so vielen Jahren al lein. Mein
Mann / meine Frau und ich waren uns immer selbst genug. F�r
die Vergangenheit kann das so gewesen sein. Doch auch al lein
haben wir al le eine Zukunft, ein Morgen! Al leinsein, Einsamkeit
und Isolation k�nnen �berwunden werden. Der erste und wichü
tigste Schritt ist es, das eigene Schneckenhaus zu verlassen
und sich anderen Menschen zu zuwenden.

Monika G�bel
Begegnungsst�tte Woltmershausen

E v.  G e m e i n d e  R ab l i n gh a u se nEs sind noch vier Pl�tze frei f�r die Reise nach Rom vom 7. bis 13. November 2013.
Wir fl iegen von Bremen aus mit der Lufthansa. Das BesuchsüProgramm ist so
gestrickt, wie es sich f�r eine Studienfahrt in das kulturtr�chtige ROM geh�rt -
zugleich ist es geeignet f�r Al le, die noch halbwegs gut zu Fu� sind. Der Preis pro
Person im Doppelzimmer betr�gt 995 Euro und im Einzelzimmer 150 Euro mehr.
Informationsmaterial und Anmeldeformular 
erhalten Sie im Gemeindeb�ro, Tel . 54 02 00.

Monika Niederbockstruck

der Mensch, gleich ob Bruder, Kind oder Nachbarin kann im Rahmen seiner M�gl ichü
keiten so ein Ende verhindern helfen.
Aber gerade wir Seniorinnen und Senioren d�rfen uns nicht isol ieren. Die Welt kommt
nur bedingt in unsere Wohnzimmer. Mit dem Fernseher ist eine Unterhaltung nicht
m�gl ich, und bunte Bi lder ersetzen nicht das Gespr�ch mit der Nachbarin oder dem
Nachbarn.
Wir m�ssen unsere Wohnungen verlassen und uns Orte oder Pl�tze suchen, an denen
wir uns wohlf�hlen, andere Menschen treffen. Es muss nicht nur die Fami l ie sein (wer
wi l l schon immer den Kindern auf die Nerven fal len). In unserem Stadttei l gibt es viele
‹Treffpunkte«. Da sind die drei Kirchen mit ihren Angeboten, die Kleingartenvereine,
das Cafe Schnaare, das Kulturhaus, der Wochenmarkt am Freitag und nicht zuletzt die
Begegnungsst�tte, Woltmershauser Stra�e 310.
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D e r  T S  W o l tm e r sh au se n  i n fo r m i e r t
S o m m e r fe r i e n p r o gr am m  2 0 1 3

Montag, 01 .07.2013
‹Wir besuchen Jumicar«
Treffpunkt: 14.00 Uhr / Jumicar Freizeitpark,
SenatorüApeltüStra�e/Hempenweg neben der A281
Sonderpreis f�r Ferienspa�: 
jede Fahrt 1 ,50 î, BeifahrerInnen 0,50 î
Anmeldung bis 24.06.2013 unter Telefon 0421/54 01 50 oder
per Mai l kalfke@hwüschmidt.de
Betreuung: Spielmannszug DaCapo Bremen
Dienstag, 02. und 09.07.2013
‹Fu�bal l f�r al le«
Spa� rund um den Fu�bal l
Zeit: 16.30 bis 18.00 Uhr
Ort: Sportplatz ‹HanseatenüKampfbahn«, Hansaweg
Betreuung: Fu�bal labtei lung
Mittwoch, 03. und 17.07.2013
‹Sport ü Spa� ü Spiel mit«
Kinder von 6 bis 10 Jahre
Zeit: 10.00 ü 12.00 Uhr
Ort: Mehrzweckhal le Roter Sand
Betreuung: Handbal labtei lung
Donnerstag, 04. und 11 .07.2013
‹Fu�bal l f�r al le«
Spa� rund um den Fu�bal l
Zeit: 16.30 ü 18.00 Uhr
Ort: InToor, HermannüRitterüStr. 100
Betreuung: Fu�bal labtei lung
Montag, 08.07.2013
‹GPSüSchnitzeljagd durch Pusdorf«
Treffpunkt: 12.00 Uhr auf dem Spielplatz Kamphofer Damm in
Woltmershausen
Anmeldung bis zum 01 .07.2013 unter Telefon 0421/54 71 07
oder per Mai l angel ika.alfke@gmx.de
Betreuung: Abtei lung Turnen & Fitness
Mittwoch, 10.07.2013
‹Jeder kann Musik ü auch Du!«
Wir machen aus den verschiedensten Dingen Instrumente und
probieren auch richtige Instrumente aus.
Zeit: 15.00 ü 17.30 Uhr
Ort: Schulhof Grundschule Rabl inghausen, Dorfkampsweg 50,
28197 Bremen
Anmeldung und Informationen unter 0421/708 07 10 oder
svenjakisch@gmx.de
Betreuung: Spielmannszug DaCapo Bremen
Montag, 15.07.2013
‹Wir gehen Minigolf spielen«
Treffpunkt: 14.00 Uhr / Jumicar Freizeitpark,
SenatorüApeltüStra�e/Hempenweg neben der A281
Sonderpreis f�r Ferienspa�: 1 ,50 î
Anmeldung bis 08.07.2013 unter Telefon 0421/54 71 07 oder
per Mai l angel ika.alfke@gmx.de
Betreuung: Abtei lung Turnen & Fitness
Donnerstag, 18.07.2013
‹Wir besuchen Jumicar«
Treffpunkt: 14.00 Uhr / Jumicar Freizeitpark,
SenatorüApeltüStra�e/Hempenweg neben der A281
Sonderpreis f�r Ferienspa�: jede Fahrt 1 ,50 î, Beifahrer 0,50 î
Anmeldung bis 1 1 .07.2013 unter Telefon 0421/54 71 07 oder per
Mai l angel ika.alfke@gmx.de
Betreuung: Abtei lung Turnen & Fitness

Mittwoch, 24./31 .07.2013
‹Sport ü Spa� ü Spiel mit«
Kinder von 1 1 bis 14 Jahre
Zeit: 10.00 ü 12.00 Uhr
Ort: Mehrzweckhal le Roter Sand
Betreuung; Handbal labtei lung

Donnerstag, 01 .08.2013
‹Rund ums Tennis« (Kinder ab 6 Jahre)
Schnuppertag beim Tennis und Kleinfeldturnier
Zeit: 15.30 ü 17.00 Uhr
Ort: Tennisanlage ‹HanseatenüKampfbahn«, Hansaweg
Betreuung: Tennisabtei lung
Sonntag, 04.08.2013

5. Pusdorfer Familienduell
Zeit: 11 .00 ü 13.00 Uhr
Ort: Tennisanlage ‹HanseatenüKampfbahn«, Hansaweg
Beim sportl ichüspa�igen Wettstreit gi lt es 10 Diszipl inen zu abü
solvieren, um dabei m�gl ichst viele Punkte f�r das Fami l ienkonü
to zu sammeln. Au�erdem k�nnen sich die Gruppenmitgl ieder
bei Aufgaben wie Tennisbal lüHochhalten, Hindernislauf oder
FrisbeeüWeitwurf untereinander vergleichen. Wer trifft �fter an
der Torwand? Vater oder Tochter? Tante oder Neffe?
F�r die Tei lnahme gibt es drei Bedingungen:
Jede ‹Fami l ie« besteht aus zwei bis sechs Personen.
Die Gruppenmitgl ieder stammen aus verschiedenen Generatioü
nen. Jewei ls mindestens ein Starter/eine Starterin pro Gruppe
muss minderj�hrig sein und eine/r erwachsen.
Die ‹Fami l ienmitgl ieder« brauchen nicht blutsverwandt zu sein.
Wer den ‹Zehnkampf« hinter sich gebracht hat ist eingeladen,
sich auf der Terrasse des TennisüClubhauses bei Kaffee, Kuü
chen, Bratwurst und Kaltgetr�nken zu erholen. Geeignetes
Schuhwerk (keine Noppen, nur geringes Profi l) vorausgesetzt,
k�nnen auch die Tennispl�tze f�r ein paar SchnupperüSchl�ge
genutzt werden. Die Tei lnahme ist kostenlos.
Unter al len Tei lnehmerInnen wird eine Fami l ienüJahresmitgl iedü
schaft im TSW verlost.
Betreuung: Gesamtverein

Vanessa Alfke
Jugendwartin TSW

A b te i l u n g  Tu r n e n  &  F i tn e s s
Nach den Ferien geht es frisch motiviert wieder los:
Wir bieten: Kinderturnen ab 6 Jahren (auch 51/2üj�hrige sind
herzl ich wi l lkommen) unter dem Motto ‹Spiel/Sport/Spa�«
montags von 17.30 bis 18.30Uhr Schulturnhal le Rechtenflether
Stra�e. St�rmt die Hal le - mehr Kinder, mehr Spa�. Also nichts
wie hin. Leitung: J�rgen Alfke
Und f�r die Gro�en (ab 16 J. bis ‹geht nicht mehr«) freut sich die
Gruppe ‹Fit nach Feierabend« auf neue Tei lnehmerInnen. Eine
lustige gemischte Gruppe die sich gegenseitig zu immer neuen
H�chstleistungen antreibt - Vieles kann nichts muss, jeder so
gut wie sie/er kann -. Wir w�rmen uns bei flotter Musik auf,
Gymnastik kleine Ger�te und Muskelaufbautraining stehen auf
dem Programm. Spiele sol len auch dabei sein ü daf�r brauchen
wir EUCH donnerstags von 20.00 bis 22.00U hr in der alten
Butjadinger Hal le. Schaut rein und macht mit wir freuen uns
EUCH begr��en zu d�rfen. Leitung J�rgen Alfke

Wir suchen: Eine/n �bungsleiterIn als Vertretung f�r unsere
LatinoüFitnessüGruppe (donnerstags in der Zeit von 18.30 bis
19.30 u. 19.45 bis 20.45 Uhr, Hal le Dorfkampsweg) von nach
den Sommerferien bis voraussichtl ich Ende des Jahres oder
auch f�r l�nger.
Auch f�r unser Angebot R�ckentraining, dienstags von 17.30
bis 18.30 Uhr in der Hal le Rechtenflether Str. suchen wir kurzü
fristig f�r nach den Ferien eine/n Nachfolgeü�bungsleiterIn. Es
besteht ebenfal ls die Option eine weitere Stunde bis max.
20.00 Uhr zu belegen. Vorkenntnisse sol lten vorhanden sein.
Wer Interesse hat, meldet sich bitte beim Abtei lungsleiter
J�rgen Alfke.
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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

Der TSWüWoltmershausen betei l igt sich dieses Jahr zum ersten
Mal an dem Projekt ‹Ferien in Bremen« der Bremer Sportjuü
gend (BSJ).* Den Kindern wird ein abwechslungsreiches Proü
gramm geboten, wobei die Bewegung, die Kreativit�t und vor
al lem die Interessen der Kinder nicht zu kurz kommen sol len.
Zeitraum:
22. Jul i bis 26. Jul i 2013
29. Jul i bis 2. August 2013
jewei ls von 9.00 bis 15.00 Uhr. 
Treffpunkt ist immer die Mehrzweckhal le Roter Sand.
Alter und Anzahl der Kinder:
6 bis 12 Jahre, maximal 20 Kinder pro Gruppe

F e r i e n b e tr e u u n g  
Kosten:
30 Euro pro Kind und Woche, inklusive Mittagessen und Geü
tr�nke
Betreuung:
Zwei BetreuerInnen sowie durch weitere HelferInnen
Eine Mitgl iedschaft im TS Woltmershausen ist NICHT erforderü
l ich!
Informationen und Anmeldung ab sofort unter vanessa.alfü
ke@gmx.de oder 0421/54 71 07.

Vanessa Alfke
* Das Projekt ‹Ferien in Bremen« wird durch die DanielüSchnakenbergüStiftung
gef�rdert

T S W  Z u m b a
Unser n�chster ZumbaüKurs beginnt am Freitag, 9. August und
endet am 29. September 2013. Dieser Kurs findet jewei ls
freitags von 18.45 bis 19.45 Uhr in der alten Hal le an der
Butjadinger Stra�e unter der Leitung der ZumbaüTrainerin
Natascha statt.

B i l d u n gss e n a to r i n  i n  P u sd o r f

Die Kursgeb�hr betr�gt pro Abend f�r Vereinsmitgl ieder 1 ,50
Euro, f�r Nichtmitgl ieder 6,00 Euro und ist im Voraus zu zahlen.
N�here Informationen und Anmeldung unter
Tel . : 0421/ 54 71 07 oder per Mai l an: angel ika.alfke@gmx.de.

Betreuungspl�tze f�r Grundschulkinder sind in Bremen zum
Tei l Mangelware. Das mussten dieses Jahr auch wieder einige
Pusdorfer Eltern bei der Anmeldung erfahren, als sie eine Absaü
ge f�r ihre Kinder bekamen. Die betroffenen Eltern wendeten
sich mit einem Brief an die Sozialü und an die Bi ldungssenatoü
rin, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Bi ldungsseü
natorin Eva QuanteüBrandt (SPD) besuchte daraufhin spontan
den Stadttei l , um sich mit den Eltern, Grundschul leitungen und

der Beiratssprecherin �ber die Problematik zu unterhalten. Im
Gespr�ch wurde klar, dass es eine gute L�sung w�re, die Kinü
der nachmittags in der Schule zu betreuen, da in den Kitas kein
Platz mehr ist. Eva QuanteüBrandt sicherte ihre Hi lfe mit den
R�uml ichkeiten zu, sofern die jewei l igen Schulen zustimmen
w�rden. Die Bi ldungssenatorin wi l l sich auch mit der Sozialseü
natorin Anja Stahmann in Verbindung setzen, um die bestm�gü
l iche L�sung zur Schulkinderbetreuung zu erm�gl ichen.

Torsten Bobrink
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Wiltrud Meineke gab aus gesundheitl ichen Gr�nden den Vorsitz
nach zehn Jahren ab und ist inzwischen leider verstorben.
In den neuen Vorstand wurden gew�hlt: 1 . Vorsitzende Helga
Kelee, 2. Vorsitzende Anni Fiebig, als Kassenwart wurde Leni
Reeschke best�tigt, Notenwart bleibt Margret Deike, in den
Festausschuss wurden Li lo Przybi l la und Margret Deike geü
w�hlt.
Unser Chorleiter Slava Kravets feierte am 1 . Oktober 2012 sein
zehnj�hriges Jubi l�um. Wer Lust hat mit uns zu singen, ist imü
mer herzl ich wi l lkommen.
Wir proben jeden Donnerstag im Stiftungsdorf Rabl inghausen.

Margret Deike

F r au e n c h o r  P u sd o r f L e r c h e n  w �h l e n  n e u e n  Vo r s tan d

Z u  B e su c h  i n  d e r  P o l i z e i s ta ti o n  W o l tm e r sh au se n !
Es ist schon eine langj�hrige Tradition, dass die Kinder aus der
St. Jacobi Kindertagesst�tte den Kontaktpol izisten Heiko Wenü
delken in der Pol izeiwache in Woltmershausen besuchen.
Auch in diesem Jahr war es am 24. Mai so weit. Die zuk�nftigen
Schulkinder aus der M�usegruppe haben einen Vormittag in
der Wache verbracht. Die Kinder durften ausprobieren wie es
sich an Herrn Wendelkens Schreibtisch sitzt, wie es aussieht
wenn man eine Pol izeim�tze auf dem Kopf hat und selbstverü
st�ndl ich mussten auch al le Kinder einmal in die Zel le (‹Wir waü
ren im Gef�ngnis!«). Zum Abschluss gab es noch eine kleine
Fahrt im Pol izeiauto und f�nf sehr zufriedene Kinder!
Herzl ichen Dank an den Kontaktpol izisten Herrn Wendelken!

Gabriele Wulff

A k ti o n s tag  ‹ K an u «  a m  Ta g  d e r  O ffe n e n  T � r  
i m  W asse r sp o r tve r e i n  W ar tu r m  e .  V.  am  8 .  J u n i  2 0 1 3

Der WV Warturm hat sich mit seinem neuen Bootshaus und den
Vereinsanlagen einer breiteren �ffentl ichkeit pr�sentiert.
Die Er�ffnung des ‹Schnuppertages« erfolgte durch Marie R�sü
ler und Dr. Braun von der Bremer Krebsgesel lschaft mit der
Ausstel lung ‹Bewegt leben«. Auf 12 Tafeln werden betroffene
Menschen in ihrer jewei l igen Sportart mit 12 prominenten Perü
sonen der Bremer �ffentl ichkeit dargestel lt. Die Ausstel lung
sol l Betroffenen Mut machen, den Sport als Therapie anzunehü
men und zu f�rdern.
Der Deutsche Kanuverband (DKV) und die Barmer Ersatzkasse
GEK hatten diesen Aktionstag ‹Kanu« f�r den Monat Juni bunü
desweit ausgerufen. Der WV Warturm hatte diese Idee als einziü
ger Bremer Verein aufgegriffenen und wurde dabei von der Breü
mer Krebsgesel lschaft unterst�tzt.
Der Verein hatte sich gro� raus geputzt, seine Tore und Vereinsü
anlagen ge�ffnet und die unterschiedl ichsten Bootstypen wie
Kajak, Kanadier, Zweierkajaks und Wi ldwasserboote zur Schau
gestel lt, mit und in denen dann auch kr�ftig unter Anleitung erü
fahrener �bungsü und Fahrtenleiter auf der Ochtum gepaddelt

und geschnuppert wurde. Es kamen viele Fami l ien aus dem
Stadttei l Woltmershausen und nutzten mit ihren Kindern die
Gelegenheit, einen Kanuverein von innen kennen zu lernen.
Auch VertreterInnen des �rtl ichen Beirates kamen als G�ste
und bei Kaffee und Kuchen wurde auf der Terrasse und am
Ochtumufer geplaudert. Der herrl iche, sonnige Tag tat sein �bü
riges und al le Tei lnehmerinnen und Tei lnehmer waren von dieü
ser Veranstaltung sehr angetan. Der WV Warturm konnte auch
spontan neue Mitgl ieder dazu gewinnen.
Nach der Veranstaltung trafen sich al le Unterst�tzerInnen und
HelferInnen zur ‹Nachlese« im Lokal ‹Zum Storchennest«. Der
Vorstand dankte den Anwesenden f�r die Hi lfsbereitschaft aus
dem Verein.

Rolf Brandt
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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

Wenn Sie W�nsche oder Anregungen
haben, k�nnen Sie jederzeit Kontakt zu
mir aufnehmen.

Sanem G�ng�r




