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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
Er war da. . . . .und wie!
Noch Mitte Juni l iefen wir in Regenjacken und mit bleicher, sonnenentw�hnter Haut
durch die Stra�en, fest in der Gewissheit, dass die Erde aufgeh�rt hat sich zu drehen,
wei l der Sommer fern bleibt, wo uns doch schon der Fr�hl ing abhanden gekommen
war. Anfang der hiesigen Sommerferien dann war sie da, die Sonne, und schnel l konnü
ten wir bunte Kleider, kurze Hosen und Fl ip Flops anziehen, Sonnenbri l len aufsetzen
und am Weserstrand baden.
Dort beobachteten wir Kinder des Ferienprojektes ‹Landart«, die suchend durch die
Gegend zogen und Dinge aus der Natur fanden, die sie kunstvol l zu kleinen Objekten
zusammensetzten. Kinder in den Mittelpunkt, so dachte sich auch die Interessenü und
Werbegemeinschaft Woltmershausen/Rabl inghausen und veranstaltete ein gro�es
Fest auf dem Marktplatz. Die Stadttei l ral lye ‹Pusdorf in Bewegung« folgte als weiteres
Highl ight. Bei mindestens 26 Grad jagten nicht nur Pusdorferinnen und Pusdorfer
durch den Stadttei l und versuchten wirkl ich ehrgeizig innerhalb k�rzester Zeit in 16
Einrichtungen und Vereinen an Aktivit�ten tei lzunehmen.
Und jetzt sol l sie vorbei sein, die sch�nste Jahreszeit und unsere Aktivit�ten beü
schr�nken sich wieder auf geschlossene R�ume, aber nicht bevor wir ein letztes Mal ,
Ende September, mit der Weserf�hre r�ber in die �berseestadt oder nach Gr�pel inü
gen schippern, in der Hoffnung, dass der F�hrbetrieb auch im n�chsten Jahr wieder
Fahrt aufnimmt. Es bleibt uns die Freude auf das was kommt, bunte Bl�tter, Spazierü
g�nge am Fluss, hei�er Tee, Kerzen, anregende Kurse, kurzwei l ige Veranstaltungen,
der Kunsthandwerkermarkt im Stiftungshaus Rabl inghausen, die Nacht der Kirchen
und vieles mehr und die zieml iche Gewissheit, dass es sicher im n�chsten Jahr wieder
einen wunderbaren Pusdorfer Sommer geben wird.
Wir w�nschen Ihnen eine sch�ne Zeit in w�rmender Herbstsonne!
Ihr Kulturhaus Team

Redaktion Kulturhaus
Telefon 54 46 06

Anzeigen Gogo Layout
Telefon (0421) 5 28 55 63

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

‹ K i n d e r  h ab e n  R e c h te  B r e m e n  e . V. «
Rechtsanspr�che m�ssen durchgesetzt werden. Vielen hi lfesuü
chenden Kinder, Jugendl iche, Eltern, BetreuerInnen und Einrichü
tungen f�l lt es al lerdings nicht immer leicht, die ihnen zustehenü
de Unterst�tzung bei der Rechtsdurchsetzung auch wirkl ich zu
bekommen. So sind beispielsweise Fragen wie Einzelfal lhi lfe,
Wohnm�gl ichkeiten, Hortpl�tze, Beratung in Krisen oder Hi lfe in
der Not oftmals nur mit Hi lfe der Gerichte durchsetzbar.
Der Verein ‹Kinder haben Rechte Bremen e.V.«, dem unter andeü
rem Anw�ltInnen, MitarbeiterInnen von Einrichtungen und Eltern
angeh�ren, hat sich zum Ziel gesetzt, die im Gesetz verankerten
Rechtsanspr�che in der Praxis umzusetzen. Dazu geben sie unü
ter anderem Informationen an Schulen, Kinderg�rten und Horte,
k�mmern sich um Weiterü und Ausbi ldung der im Kinderü, Jugendhi lfeü und Sozialhi lü
febereich arbeitenden Personen, erstreiten durch Musterverfahren Gerichtsurtei le, die
die Rechte von Kindern und Jugendl ichen durchsetzen und unterst�tzen sol len.
Weitere Informationen sind beim Verein ‹Kinder haben Rechte Bremen e.V.«, Humü
boldtstra�e 175/177 in 28203 Bremen, Telefon 0421/338 70 33 oder im Internet unter
der Adresse www.kinderhabenrechte. info/bremen/ erh�ltl ich. Dort gibt es unter andeü
rem eine Rubrik, in denen Kinder Fragen �ber Hausarrest, Bestrafungen und andere
Themen stel len k�nnen und beantwortet bekommen.

J�rg Teichfischer

www .b lu m enüb as arügb r.d e
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K i n d e r r e c h te  w e r d e n  au c h  i n  D e u tsc h l an d  ve r l e tz t
A r m  se i n  h e i � t  o ftm a l s  m a n ge l n d e  C h an c e n g l e i c h h e i t  u n d  Ve r l e tz u n g  d e r  W � r d e

Am 20. November ist der internationale Tag der Kinderü
rechte. Wieder wird ein Gedenktag vergehen, an dem zwar
in der einen oder anderen Form erinnert und auch etwas
unternommen wird, an dem aber keine grunds�tzlich
strukturellen Ver�nderungen und Verbesserung der Situatiü
on von Kindern festgestellt werden kann. Und das gilt nicht
nur f�r die Konfliktl�nder dieser Welt, sondern auch f�r Euü
ropa und Deutschland.
Die Rechte der Kinder und Jugendl ichen sind in der UNüKinderü
rechtskonvention vom November 1989 festgeschrieben. Dazu
geh�ren neben al lgemeinen Menschenrechten auch speziel le
Artikel gegen Diskriminierung, das al lgemeine Wohlergehen,
das Recht auf Bi ldung und Entwicklung sowie auf eine eigene
Meinung. Schutzü, F�rderü und Betei l igungsrechte erg�nzen
den Katalog. Was die weltweite Umsetzung dieser Rechte beü
trifft, so gibt es zwar messbare Erfolge beispielsweise bei der
Reduktion der Kindersterbl ichkeit, doch jeder wei� sicher auch
von den nach wie vor bestehenden Problemen. So werden Kinü
der mancherorts immer noch als Soldaten eingesetzt, m�ssen
hart arbeiten und die Fami l ie mit ern�hren, sie werden ausgeü
beutet, missbraucht und in ihrer W�rde herabgesetzt. Betroffen
davon sind auch Kinder in Deutschland!

Geburt
Beginnen wir mit der verhinderten Geburt. Die Zahl der Neugeü
borenen geht ungeachtet kleinerer Schwankungen zur�ck ü beü
sonders bei den Hochqual ifizierten. Nach einer Studie des Bunü
desinstituts f�r Bev�lkerungsforschung aus dem Dezember
2012 ergibt sich, dass Frauen in Deutschland ohne berufl ichen
Abschluss eine durchschnittl iche Kinderzahl von 1 ,78 erreiü
chen, w�hrend Hochqual ifizierte 1 ,28 Kinder auf die Welt brinü
gen. ‹Je niedriger der berufl iche Ausbi ldungsabschluss ist,
desto mehr Kinder haben die Frauen zur Welt gebracht«, so das
Ergebnis.
Die Gr�nde f�r den demographischen Wandel sind selbst verü
schuldet. Wo Karrieredenken gef�rdert und Infrastruktur verü
nachl�ssigt wird, darf sich nicht gewundert werden, wenn Kinü
der als Karriereknick und Kostenfaktor hinten angestel lt werü
den.

Betreuung
Wer das ‹Wagnis« oder besser das ‹Erlebnis Kind« auf sich
nimmt, steht mit der Betreuungssituation vor dem n�chsten
Problem. Bei fehlenden oder qual itativ schlechten oder auch
ortsfernen Betreuungspl�tzen leidet die Erziehung der Kinder.
Der im August dieses Jahres umzusetzende Rechtsanspruch
auf einen Krippenplatz f�r Einü bis Dreij�hrige auf einen Kripü
penplatz scheint zwar mithi lfe von vielen Notl�sungen umgeü
setzt zu sein, doch die Bedingungen sind vielerorts unbefriediü
gend. Mit der ‹Herdpr�mie« werden zudem Kinder dem gesel lü

schaftl ichen Erziehungssystem entzogen und quasi sich bezieü
hungsweise den Eltern selbst �berlassen. Dabei w�re es geraü
de im Kindesalter wichtig, soziale Kompetenzen wie ein fairer
Umgang miteinander im Al ltag und in der Gemeinschaft mit anü
deren Gleichaltrigen zu erfahren und zu lernen.

Schule
W�hrend der Schulzeit wird es nicht einfacher f�r den Nachü
wuchs. Er erlebt eine soziale Ungleichheit, durch die Kinder und
Jugendl iche von Eltern mit niedrigem Einkommen oder ausl�nü
dischen Wurzeln schlechtere Bi ldungschancen haben als die
aus ‹gutb�rgerl ichen« H�usern. Zunehmender Leistungsdruck,
ein Wirrwarr in den Bi ldungssystemen der verschiedenen Bunü
desl�nder und ein Unterricht, bei dem es oft an der praktischen
Anwendung der Lehrinhalte mangelt, erschweren oder verhinü
dern die al lgemeine Bi ldung und ein ‹Lernen f�rs Leben«.

Ausbildung
Und wof�r auch lernen? Wer sich heute fr�hzeitig berufl ich oriü
entieren wi l l , bekommt abschreckende Beispiele aus dem Leü
ben gel iefert. Als Stichworte seien nur die ‹Generation Praktiü
kum«, Lohndumping und zeitl ich befristete Besch�ftigungen
genannt. Da die L�hne tief sind und der Erhalt des Existenzmiü
nimums vergleichsweise viel kostet, scheint sich Arbeit eigentü
l ich gar nicht mehr zu lohnen. Welchen Elan sol len Jugendl iche
denn aufbringen, wenn sie sehen, dass selbst die aus den ‹bi lü
dungsnahen« Schichten in prek�ren Arbeitsverh�ltnissen lanü
den?
Noch schl immer sieht es bei unseren europ�ischen Nachbarn
aus. In der EU sind 5,5 Mi l l ionen junge Menschen unter 25 Jahü
re ohne Job. In Griechenland l iegt ihre Arbeitslosenquote bei
fast 60 Prozent! Mitverantwortl ich daf�r ist die deutsche Pol itik,
die mit ihrem Einfluss in Europa anderen einen strengen Sparü
kurs aufn�tigt, statt Aufbauhi lfe zu leisten und selbst das Geld
f�r Bankenrettungen und Privi legierung der Reichen zum Fensü
ter herauswirft.

Armes Kindeswohl
Zum Kindeswohl geh�rt mehr als eine vern�nftige Erziehung,
Ausbi ldung und Arbeit. Wenn wir lesen, dass seitens der Juü
gend�mter j�hrl ich immer mehr Kinder aus Fami l ien herausgeü
nommen und bei Pflegeeltern oder im Heim untergebracht werü
den, dann stel lt sich die Frage, warum zunehmend mehr Menü
schen ihre Erziehungsaufgaben nicht mehr wahrnehmen k�nü
nen oder wol len. Es l ie�e sich spekul ieren, ob heute viel leicht
genauer hingeschaut wird und die Zahlen aus diesem Grund in
die H�he geschnel lt sind. Das hie�e dann al lerdings, dass fr�ü
her �hnl ich viele F�l le vorlagen, bei denen den Kindern nicht
geholfen wurde.
Die Zahlen sind zu hoch ü egal wie sie zustande kommen. Die
berufl ichen und fami l i�ren Belastungen werden mit den staatü
l ich gesteigerten Anforderungen nach mehr Mobi l it�t und Eiü
genverantwortung sicherl ich auch in Zukunft wachsen. Wenn
es dann keine funktionierenden Nachbarschaften, Schulen und
andere Einrichtungen gibt, in denen Kinder ihre Zeit mit andeü
ren verbringen k�nnen, sind immer mehr Elternpaare oder Alü
leinerziehende mit den Aufgaben �berfordert und die Gefahr
von Kindesmisshandlung oder Verwahrlosung nimmt zu.
Hartz IV versch�rft diese Lage. Das Bundesverfassungsgericht
hat festgestel lt, dass bei der Berechnung der Regels�tze Kinder
zu kurz kommen. ‹Kinder sind keine kleinen Erwachsenen«, so
die Analyse. Doch auch kleinere Ver�nderungen an der H�he
der Regels�tze werden nicht verhindern, dass Kinder aus
HartzüIVüFami l ien von vielen f�r sie wichtigen Unternehmungen
ausgeschlossen sind. Das Geschenk zum Geburtstag eines
Klassenkameraden, die Kinokarte um mit Freundeninnen losü
zuziehen, ein Eis im Caf� oder einen Imbiss nach dem Fu�bal lü
training ü al l das sind an sich kleine Ausgaben, bei denen aber
arme Eltern und Kinder knal lhart rechnen, Abstriche vornehü
men und zu oft unbefriedigt entscheiden m�ssen. Kinder werüF�r die Entwicklung kindl icher Fantasie und Feinmotorik bedarf es viel Spielzeug,

das in armen Haushalten aber eher eingespart werden muss. Foto: jt
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den so ausgegrenzt und in ihrer W�rde verletzt.
Etwas Abhi lfe wurde mit dem ‹Bi ldungsü und Tei lhabegesetz«
der Bundesregierung geschaffen. Doch auch das reicht nicht
aus, um beispielsweise Musikunterricht zu finanzieren, sich
rechtzeitig Hausaufgabenhi lfe und Nachhi lfeunterricht geben
zu lassen oder Sportbekleidung zu bekommen, so dass weü
nigstens die kostenlosen Sportangebote genutzt werden k�nü
nen, die im Rahmen dieses Gesetzes gef�rdert werden.
Wer nicht mitmachen kann oder nicht die neueste Mode aufü
weist l�uft Gefahr, geh�nselt zu werden und mit psychischen
Problemen in der Kindheit belastet zu sein.

Beteiligung
Ein Recht von Kindern und Jugendl ichen besteht darin, bei alü
len Entscheidungen, die sie direkt betreffen, geh�rt und einbeü
zogen zu werden. Es gibt gute Beispiele der erfolgreichen Beü
tei l igung von Kinder und Jugendl ichen in die Gestaltung von
Lebensr�umen. Der Spielü und Wassergarten in Woltmershauü
sen ist so ein Fal l . Beiratssprecherin Edith Wangenheim trifft
immer wieder EinwohnerInnen, die an der Planung mitgewirkt
haben und sich �ber das Ergebnis freuen. Beim Spielplatz am
Hempenweg ist sie hingegen �ber b�rokratische Hemmnisse
sauer, die die Umsetzung der Ideen von jungen PusdorferInnen
verz�gern. ‹Die Prozesse in den Beh�rden m�ssen beschleuü
nigt werden, ansonsten bin ich nicht bereit, Jugendl ichen etwas
von Betei l igung zu erz�hlen. Wenn sie dann sehen, dass mit ihü
ren Ideen nichts passiert, ist das nicht f�rderl ich«, so Wangenü
heim.
Betei l igung ohne Wirkung bringt nichts ü das meint auch Daniel
Fr�mbgen, Leiter des Fami l ienzentrums am Roten Sand. Kinder
und Jugendl iche m�ssten zeitnah erleben, dass ihre Besch�ftiü
gung mit einem Thema etwas hervorbringt. Gerade auf der poü
l itischen Ebene habe ich den Eindruck, dass die Betei l igung
von Kindern eher einer Al ibifunktion gleichkommt‹, so Fr�mbü
gen, der unter anderem Workshops zu dem Thema anbietet. Erü
wachsene m�ssten Macht abgeben, wenn sie andere einbezieü

hen wol lten. Doch davor wird oft zur�ckgeschreckt.
Erschwerend kommt hinzu, dass der Stel lenwert von Kindern in
dieser Gesel lschaft nicht besonders hoch sei . Das zeige sich
beispielsweise in der schlechten Ausbi ldung und geringen Beü
zahlung von Erziehern. Die Einbeziehung der J�ngsten ist aber
keine «Kann‹üBestimmung, sondern Betei l igung MUSS geü
w�hrleistet sein, beispielsweise um die Betriebserlaubnis einer
Kindertagesst�tte zu erhalten.
Laut Fr�mbgen wirke sich das fr�he Heranf�hren an demokratiü
sche Prozesse positiv auf die Bi ldung aus und f�hre zu weniger
Vandal ismus. Au�erdem habe eine Studie gezeigt, dass die Beü
tei l igungsprozesse die «Vererbung von Armut‹ verringern.
KostenüNutzenüRechnung
Die erfolgreiche und nachhaltige Einbeziehung von Kindern erü
fordert heute manchmal viel Fantasie ü und B�rokratie. Die Beü
tei l igung verschiedener Ressorts und Einrichtungen, Finanzieü
rungsquel len mit europ�ischen Vorgaben, die Suche nach priü
vaten Sponsoren ü das sind Begleiterscheinungen einer Pol itik,
die den jungen Menschen eher als Kostenfaktor sieht und ihn
nicht in den Mittelpunkt des Wirtschaftslebens stel lt. Dabei
m�sste es doch gerade im Interesse al ler sein, gerade bei der
Entwicklung von Kindern ganz besondere Sorgfalt an den Tag
zu legen:
ü Sch�den besonders in der kindl ichen Entwicklung �u�ern sich
sp�ter in h�heren Kosten f�r das Gesundheitssystem, die al le
tragen m�ssen.
ü Wenn Menschen aufgrund von Armut auf die schiefe Bahn geü
raten, muss das ebenfal ls die gesamte Gesel lschaft «ausbaü
den‹, in dem sie unsicherer lebt und die Kriminal it�tskosten zu
tragen hat.
ü Die Unternehmen brauchen gut ausgebi ldeten, aber auch eiü
genst�ndig denkenden Nachwuchs.
ü �ltere Menschen brauchen ordentl ich bezahlte Pflegekr�fte,
die es nicht ausreichend geben wird, wenn strukturel le Verbesü
serungen nicht f�r mehr Nachwuchs (oder Zuzug) sorgen.
ü Die Gesel lschaft insgesamt braucht mitdenkende B�rgerInü
nen, die Prozesse verstehen und sich einmischen wol len. Wahlü
enthaltung st�tzt das bestehende System, so dass Ver�nderunü
gen im Sinne der Kinderrechte l�nger dauern oder gar nicht erü
folgen.
Doch unabh�ngig vom «Nutzwert‹ der Kinder gibt es al lgemeiü
ne Rechte f�r sie, die von al len zu akzeptieren, zu achten und zu
f�rdern sind. Dazu geh�ren unter anderem das Recht auf
Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung, auf Geü
sundheit, Bi ldung, Erholung, eine gewaltfreie Erziehung, das
Recht auf sofortige Hi lfe, F�rsorge und ein sicheres Zuhause.
Die genannten Beispiele zeigen, dass es auch und gerade in
Deutschland mit den Kinderrechten nicht zum Besten steht.
Kinderrechte zu sch�tzen hei�t heute aber auch, sich f�r den
Schutz der Fl�chtl inge einzusetzen, die beispielsweise derzeit
aus Syrien kommen und hier Sicherheit suchen. Viele Kinder
sind von dem Krieg traumatisiert. Und es werden noch viele anü
dere kommen, schl ie�l ich sorgt Deutschland als drittgr��ter
Waffenexporteur stets f�r «Nachschub". Um so eher m�ssen
Fl�chtl inge hier herzl ich aufgenommen, integriert und vor Anü
feindungen besch�tzt werden.

J�rg Teichfischer

Betei l igung von Kinder und Jugendl ichen muss gar nicht viel kosten und kann
trotzdem erfolgreich sein, beispielsweise bei der Bemalung einer Wand, wie hier
im Woltmershausen. Foto: jt

E i n  S tad tte i l  f� r  K i n d e r r e c h te  Am 20. November, dem internationalen Tag f�r Kinderrechte,
wird im Kulturhaus Pusdorf die Ausstel lung Kinderrechte sind
Menschenrechte von Amnesty International er�ffnet. Die Expoü
nate der Ausstel lung stel len eine Auswahl der wichtigsten
Grundrechte f�r Kinder und Jugendl iche in den Mittelpunkt.
Dazu geh�ren z. B. das Recht auf Leben und Freiheit, auf Bi lü
dung, Gesundheit, freie Meinungs�u�erung und Schutz vor jegü
l icher Gewalt. Die Ausstel lung wird bis Ende des Jahres geü
zeigt. Eine weitere Veranstaltung ist f�r den 12. Dezember, den
Welttag f�r Menschenrechte, geplant.
W�hrend der Vorbereitung entstand die Idee, die Besch�ftiü
gung mit den Kinderrechten zum Stadttei lthema zu machen.
Wir m�chten anregen dabei mitzumachen, indem in Gruppen,
Gemeinden, in Kindertagesheimen, Schulen und Vereinen Aktiü

vit�ten zu "Kinder haben Rechte" initi iert werden. Die M�gl ichü
keiten sind mannigfaltig: Malen mit Kindern, Geschichten zu
den Kinderrechten vorlesen oder schreiben, Kinderrechtel ieder
texten und/oder singen, Wandtafeln zu einzelnen Rechten erü
stel len, Informationen geben oder Diskussionen anregen. 
Unabh�ngig welche Aktivit�ten entwickelt werden, ob �ffentü
l ich oder intern, ob auf dem Marktplatz oder in einer Einrichü
tung, wir nehmen sie gerne in ein detai l l iertes Projektprogramm
auf, das im Oktober erscheint. Bitte informieren Sie uns bis Enü
de September. Au�erdem bietet sich eine M�gl ichkeit das Proü
gramm f�r den Welttag der Menschenrechte mitzugestalten.
Gerne laden wir sie zu einem Vorbereitungstreffen ein.
N�here Informationen im Kulturhaus Pusdorf,
Woltmershauser Str. 444, Tel . 54 46 06
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Anzeige

Z ah n  d e r  Z e i t
Wenn Sie in der letzten Zeit an unserer Kirche vorbeigekomü
men sind, ist Ihnen viel leicht die Absperrung um den Kirchü
turm aufgefal len. Das Geb�ude ist jetzt 107 Jahre alt, da stelü
len sich schon mal Reparaturen ein. 
Zus�tzl ich hat die Grundwasserabsenkung f�r die Neubaugeü
biete den Boden in Woltmershausen ver�ndert, so dass sich
Risse im Mauerwerk gebi ldet haben.
Die Sanierung des Kirchturms wird jetzt gr�ndl ich vorbereitet,
darum wird die Absperrung aus Sicherheitsgr�nden noch eiü
nige Zeit stehen bleiben.
Der Kirchturm ist das h�chste Geb�ude in unserem Stadttei l .
Dieses Wahrzeichen sol l uns doch gut erhalten bleiben.

Am Sonntag, den 29. September feiern wir 

Goldene Konfirmation, 

dazu laden wir al le herzl ich ein, die im Fr�hjahr 1963 in
unserer Christuskirche konfirmiert worden sind. 
Um Anmeldung wird gebeten.

Am Sonntag, 6. Oktober 2013 feiern wir um 10 Uhr 
den Erntedankgottesdienst mit Pastor Hans G�nter Sanders

Die BethelüSammlung findet vom 21 . bis 25. Oktober 2013
statt.

‹ D i e  P r e m i e r e  i s t  ge l u n ge n «
Als �u�erst erfolgreich sch�tzt der Vorsitzende der Interessenü
und Werbegemeinschaft WoltmershausenüRabl inghausen
(IWG), Alexander Erjawetz, den Verlauf des Kinderfestes am 1 1 .
August ein. Auch einige angesprochene Unternehmen, die sich
an dem Gel ingen des Nachmittages auf dem Pusdorfer Marktü
platz betei l igt haben, sind begeistert.
13 Mitgl ieder der Gemeinschaft hatten ihre St�nde aufgebaut.
Bei der Firma ‹SchaardtüTeam« konnten die Kinder Holzboote
bauen und auf dem Nagelbalken das H�mmern �ben. Beim
Stand von ‹Gal ipp Optik« wurden Bri l len aus Tonkarton hergeü
stel lt. ‹Der Stand war immer gut besucht und die Arbeit hat
Spa� gemacht«, so Gesch�ftsf�hrerin I ris Hoppmann. Die herü
gestel lten Bri l len haben ihr so gut gefal len, dass sie Fotos angeü
fertigt hat und �berlegt, diese zu einer Col lage zusammen zu
stel len und in ihrem Gesch�ft auszuh�ngen.
Bei ‹Feinkost Imke« konnten die Kinder Bi lder malen und Nuü
deln darauf kleben. Zwei der Kunstwerke wurden noch nicht
abgeholt und werden im Schaufenster des Gesch�fts in der
Woltmershauser Stra�e ausgestel lt, so dass sich die BesitzerInü
nen melden k�nnen.
Die B�ckerei Schnaare hat �ber 200 Keksherzen ausgegeben,
die mit Zuckerguss verziert werden konnten. Beim Weser Kurier
musste die L�nge einer Papierrol le gesch�tzt werden. Bei den
Malermeistern Alex Erjawetz und Niels Bentzen wurden Pappü
kartons zu Figuren zusammengeklebt. Da es am Sonntag winü
dig war und die Kartons wegzufl iegen drohten, bauten die Maü
ler mit ihren Fahrzeugen eine Windsperre, so dass dahinter in
Ruhe gewerkelt werden konnte.
Wie man richtig Stiefm�tterchen einpflanzt, hat Rainer Mester
den jungen Besucherinnen und Besuchern anschaul ich erkl�rt.
‹Mit ihren kleinen H�nden k�nnen sie perfekt die Pflanze verü
graben«, so Mester, der auch manchem Erwachsenen erkl�ren
musste, dass sie die Pflanze zu tief in den Boden einbringen.
Bei AbsatzüClaus konnten Schl�sselanh�nger hergestel lt werü

den, bei der Sportwelt wurden Fitnessaktionen angeboten und
wie stabi l eine Glaswand sein kann, obwohl sie als Torwand geü
nutzt wird, zeigte das Angebot von Glaswerkst�tten Oelze. F�r
die kul inarischen Bed�rfnisse stand der Partyservice von Sven
M�l ler bereit. Weitere Angebote von Feuerwehr und Pol izei soü
wie Vorf�hrungen des ‹Fight Clubs« erg�nzten das Kinderfest.
‹Die Premiere ist gelungen«, so der IWGüVorsitzende Alexander
Erjawetz �ber den Tag auf dem Pusdorfer Markplatz. Die beteiü
l igten UnternehmerInnen, mit denen er gesprochen hat, waren
begeistert und der Materialü sowie Personaleinsatz hielt sich in
Grenzen. Oftmals waren es nur die InhaberInnen und Fami l ienü
angeh�rige, die die Strandbetreuung �bernommen hatten.
Nicht nur Kinder und Jugendl iche, sondern auch Erwachsene
kamen auf Woltmershausens zentralen Platz und halfen ihrem
Nachwuchs beim H�mmern und basteln. Bei al l dem Gewusel
gab es trotzdem noch die M�gl ichkeit, mit dem einen oder anü
deren Firmenchef ins KundenInnengespr�ch zu kommen, so
dass Erjawetz im Vorstand der IWG eine Wiederholung der Aktiü
on in der einen oder anderen Form vorschlagen wi l l .

J�rg Teichfischer
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Vo l k sc h o r  W o l tm e r sh au se n
K o n z e r t  i m  R ah m e n  d e s  S o m m e r fe s te s  d e r  C h r i s tu sk i r c h e

Am 8. Juni war herrl iches Wetter, wie es zu einem Sommerfest
sein sol lte. Um 17.00 Uhr begann das BenefizüKonzert in der
gut besetzten Christuskirche, dessen Erl�s der Kinderü und Juü
gendarbeit der Christuskirche zukommen sol lte. Als erstes sanü
gen der Gospelchor und der Kirchenchor gemeinsam unter der
Leitung von Manuela Buchholz. Das Publ ikum belohnte die
Darbietung mit kr�ftigem Applaus.
Pastor Degenhard begr��te die Besucherinnen und Besucher
ebenso herzl ich wie die erste Vorsitzende des Volkschores, Anü
gel ika Schepker. Dann sang der Volkschor unter der Leitung
von Emi l ia Boev einige Lieder, die gut beim Publ ikum ankamen.
Schl ie�l ich trat der Gastchor ‹Choriaarus« aus Aarus in Norweü
gen unter der Leitung von Ragnar Elverhoey auf, und obü
wohl al le Lieder in norwegischer Sprache vorgetragen wurü
den, ging das Publ ikum begeistert mit. Danach erfreuten
‹Mixed Emotion« unter der Leitung von Lydia Albrecht
die Zuh�rerInnen mit ihren Beitr�gen. Zum Schluss des
Konzertes bedankte sich Angel ika Schepker bei den vier
ChorleiterInnen mit Blumenstr�u�en bzw. einer Flasche
Wein, bevor dann al le 4 Ch�re gemeinsam das Lied ‹Guten
Abend, gute Nacht« sowohl in deutscher als auch in norweü
gischer Sprache sangen, wobei das Publ ikum den deutü
schen Text laut mitsang. Insgesamt war es ein sehr gelungeü
nes Konzert.
Im Anschluss an das Konzert fand dann im Gemeindesaal ,
der von Hannelore BinderüGr�ger und Ul la Br�hl in den norü
wegischen Landesfarben wundersch�n geschm�ckt war,
ein bunter Abend mit dem norwegischen Chor statt, bei
dem nat�rl ich gut gegessen und getrunken, aber auch viel
gesungen und trotz der Sprachschwierigkeiten viel gelacht
wurde.

Nach der Sommerpause ging es dann zun�chst mit dem obl iü
gatorischen Gri l lfest in Seebergen in die zweite H�lfte der Saiü
son. Der Chor hat bis zum Ende des Jahres noch viel vor. So
sind Auftritte in der EgesdorfüStiftung, im Seniorenwohnheim
am Sodenmattsee, auf dem Weihnachtsmarkt und nat�rl ich
das gro�e Adventskonzert am 7. Dezember in der Christuskirü
che geplant.
Der Chor w�rde sich �brigens �ber neue S�nger und S�ngerinü
nen freuen. Geprobt wird mittwochs im Gemeindesaal der
Christuskirche von 20.00 bis 22.00 Uhr.

Birgitt Ernst

In Kriegen werden immer h�ufiger unbemannte Flugobjekte, so
genannte Drohnen verwendet. Die Pusdorfer Friedensgruppe
protestierte in Woltmershausen mit einer Mahnwache gegen
‹Ki l lerdrohnen« und hatte gleich einen kleinen Model lüSchwarm
davon mitgebracht. ‹Wir sind nicht grunds�tzl ich gegen unbeü
mannte Flugger�te«, erkl�rt Joachim Fischer, der Sprecher der
Friedensinitiative, ‹aber wir haben etwas dagegen, dass Drohü
nentechnologie zum T�ten von Menschen eingesetzt wird. Wir
sehen in den Drohnen eine Herabsetzung der Schwel le zu beü
waffneten Auseinandersetzungen«.
Mit den Drohnen k�nne zudem eine neue R�stungsspirale in
Gang gebracht werden. Deshalb fordert die Pusdorfer Frieü
densgruppe, Entwicklung und Produktion von bewaffneten
Drohnen einzustel len und das Geld besser in den Ausbau friedü
l icher Mittel zur L�sung von Konfl ikten zu investieren.

Bereits im vergangeü
nen Fr�hjahr hat sich
die Pusdorfer Frieü
densgruppe der bunü
desweiten AntiüDrohü
nenüKampagne angeü
schlossen, zu der inü
zwischen �ber hundert
Friedensorganisationen
geh�ren.
Joachim Fischer

Siehe unter: www.drohnenükampagne.de.

P u sd o r fe r  F r i e d e n sgr u p p e  p r o te s ti e r t  ge ge n  D r o h n e n
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1 ., 8., 15. und 22. Dez.  Fr�hst�cksbuffet  9.30 bis 12.00 Uhr
 Kaffee ü Tee ü S�fte satt 

25. und 26. Dez.  11 .30 bis 15.00 Uhr
  Weihnachtsbuffet  
  Kaffee ü Tee ü S�fte und ein Aperitiv
                Reservierung erforderlich
              (0421) 52 07 ü160 oder -161
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3 .  K u n s th an d w e r k e r m ar k t
im Stiftungsdorf Rabl inghausen der Bremer Heimstiftung, Rabü
l inghauser Landstr. 51 e.
Samstag, 16. November 2013, 13.00 bis 17.00 Uhr
Auf Grund des Erfolges der letzten Jahre gibt es schon diverse
Anmeldungen der Ausstel lerinnen und Ausstel ler, die sich auf
Ihren Besuch freuen. Hof’s Restaurant h�lt kul inarische K�stü
l ichkeiten f�r Sie bereit!

�brigens: weitere Ausstel lerInnen sind herzl ich wi l lkommen -
bitte rufen Sie an: Tel . 5207ü1 1 1

Doris Wosny

Tage sp fl e ge  i m  S ti ftu n gsd o r f R ab l i n g ü
h au se n  d e r  B r e m e r  H e i m sti ftu n g

‹Ist das sch�n hier - und so eine lustige Gemeinschaft« Marieü
chen Behl ing ist begeistert von dem neuen Angebot im Stifü
tungsdorf. Seit Mitte Juni verbringen die ersten G�ste einen
oder mehrere Tage in den neu gestalteten R�umen der Tagesü
pflege und f�hlen sich sichtl ich wohl . Es wird gekl�nt, gespielt,
gebacken und spazieren gegangen. Auch die Gymnastik
kommt nicht zu kurz. Schnuppern Sie doch mal rein!
Anmeldung unter Tel . 5207ü1 1 1 .

Doris Wosny

Z u m  3 .  M a l  T h e ate r  i n  R ab l i n gh a u se n
Die Stiftler der Bremer Heimstiftung sind wieder da in Hof’s
Restaurant, Rabl inghauser Landstr. 51 e mit ihrem neuen Theaü
terst�ck.

Eintritt frei
Spende erbeten f�r den Kulturkreis Bremer Senioren

Anmeldung bitte unter Tel . 5207ü1 1 1
Doris Wosny

Unterst�tzen Sie das Pusdorfer Blatt
mit einer Anzeige!

N�heres Telefon (0421) 5 28 55 63

oder

www. PusdorferüBlatt. info

Stadtteilgeschichte in bewegten Bildern:

Vo m  H o h e n to r  b i s  L an k e n au
Ein Rundgang durch den Bremer Stadttei l Woltmershausen.
Der Rundgang beginnt vor dem Tunnel , beschreibt dann die Geschichte der Gasanstalt, die ehemal ige
Zol lstation Warturm, die Entstehungsgeschichte des Neust�dter Hafens, das verschwundene Dorf Lanü
kenau und das gleichnamige Lichtü und Luftbad, die Rabl inghauser Kirche und die AtlasüWerke Bremen.

Im Kulturhaus ist die DVD zum Preis von î 7,50 erh�ltlich.
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S tad tte i l ü R a l l ye  ‹ P u s d o r f i n  B e w e gu n g«
E i n  vo l l e r  E r fo l g !

Einige Kinder haben sich in die Rol lenmaschine getraut und die Eskimorol le
ausprobiert und dabei Spa� wie auf dem Freimarkt gehabt.

In 16 Woltmershauser und Rabl inghauser Einrichtungen und
Vereinen haben zahlreiche Besucherinnen und Besucher, daü
runter viele Fami l ien mit Kindern, von 1 1 .00 bis 15.00 Uhr an
den dort angebotenen Aktionen tei lgenommen und sich einen
�berbl ick �ber die vielf�ltigen Angebote vor Ort verschaffen
k�nnen. Die Tei lnahme wurde auf einer in den Einrichtungen
ausgelegten Laufkarte vermerkt. Wer mindestens an vier Staü
tionen an Aktivit�ten tei lgenommen hat, wurde ab 15.00 Uhr im
Spielü und Wassergarten mit der Tei lnahme an einer Verlosung
mit attraktiven Preisen belohnt.

Die beiden Organisatoren der Veranstaltung, der SPD Ortsverü
ein und der Verein Pusdorf am Fluss, freuten sich �ber die rege
Betei l igung und bedanken sich bei den einzelnen Stationen.
Das ungetei lte Echo am Ende des stimmungsvol len Tages war:
‹Es sol lte unbedingt eine Wiederholung dieser Stadttei l ral lye in
den n�chsten Jahren geben!«

Anja Schiemann, Edith Wangenheim

Da Capo im Spielü und Wassergarten

‹Tschick« im Kulturhaus

Kita Christuskirche

Kita Blexer Stra�e

Die Sponsoren der Preise waren die Sparkasse Bremen, ULC
Sportwelt, AOK Bremen, Jumicar und Hal �ver.
Bei sch�nstem Sp�tsommerwetter und unter der musikal iü
schen Begleitung des Spielmannszugs ‹Da Capo« vom TSW
fanden sich dort zum Ende der Ral lye viele zufriedene Tei lnehü
merinnen und Tei lnehmer sowie Aktive aus den betei l igten Einü
richtungen und Vereinen ein, um Erfahrungen auszutauschen
und die Veranstaltung bei guter Stimmung und Sonnenschein
auskl ingen zu lassen.
F�r weitere H�hepunke sorgte die Feuerwehr Bremen, die mit
zu besichtigendem Feuerl�schzug und Rettungswagen vor Ort
war. Auch das Feuerl�schboot kam zu Besuch und zauberte eiü
nen Regenbogen �ber die Wesertreppe am Spielü und Wasserü
garten.
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K i n d e r r e c h te  s i n d  M e n sc h e n r e c h te
E i n  A u ss te l l u n gs ü  u n d  B e te i l i gu n gsp r o je k t

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  

Am 20. November 1989 verabschiedete die UN Generalverü
sammlung die Kinderrechtskonvention. Sie umfasst 54 Artikel ,
in denen die Rechte von Kindern und Jugendl ichen festgelegt
sind. Mit Ausnahme der USA und Somal ia haben al le Staaten
der Welt die Kinderrechte gesetzl ich festgeschrieben. Sie gelü
ten damit f�r knapp zwei Mi l l iarden Kinder und Jugendl iche
(Wikipedia).
Diese Rechte sind jedoch weder hinreichend bekannt, noch
entspricht ihnen das Leben von Mi l l ionen Kindern. So gibt es
gro�e Unterschiede in der Umsetzung und der Kontrol le in den
L�ndern. Au�erdem werden M�ngel und Verst��e weitgehend
nicht rechtl ich geahndet.
Mit einer Ausstel lung, zwei Veranstaltungen sowie kunstü
p�dagogischen Angeboten wi l l das Kulturhaus Pusdorf sich f�r

die Rechte der Kinder
und Jugendl ichen einü
setzen.
Am 20. November,
dem internationalen
Tag f�r Kinderrechte,
wird im Kulturhaus
Pusdorf die Ausstelü
lung Kinderrechte
sind Menschenrechte
von Amnesty Internaü
tional er�ffnet. Die Exponate der Ausstel lung stel len eine Ausü
wahl der wichtigsten Grundrechte f�r Kinder und Jugendl iche
in den Mittelpunkt. Dazu geh�ren z. B. das Recht auf Leben
und Freiheit, auf Bi ldung, Gesundheit, freie Meinungs�u�erung
und Schutz vor jegl icher Gewalt.
W�hrend der Veranstaltung von 15.00 bis 17.00 Uhr stel len Kinü
der und Jugendl iche, die sich w�hrend eines Herbstferienproü
jektes (siehe Seite 13) und im Rahmen verschiedener Kunstkurü
se kreativ mit ihren Rechten besch�ftigt haben, die Ergebnisse
in Worten, Bi ldern oder musikal isch vor.
Am Welttag der Menschenrechte, dem 12. Dezember, wird
eine weitere thematische Veranstaltung im Kulturhaus stattfinü
den. Wer inhaltl ich etwas dazu beitragen m�chte, ist herzl ich
eingeladen, am Vorbereitungstreffen tei lzunehmen. Termin bitü
te im Kulturhaus erfragen.

Ein detailliertes Projektprogramm wird nach den Herbstfeü
rien vorliegen. In diesem k�nnen auch Veranstaltungen und
andere Aktivit�ten von Stadtteilgruppen oder Institutionen,
die sich w�hrend des Ausstellungszeitraumes ihrerseits mit
dem Thema Kinderrechte befassen, ver�ffentlicht werden.

Das Kulturhaus Pusdorf und die K�nstlerin Dina Koper laden
Frauen, Kinder und Jugendl iche ein, an der Entstehung eines
Wandteppichs mitzuwirken. Durch die Betei l igung Vieler entü
steht St�ck f�r St�ck eine gro�e Col lage. Menschen unterü
schiedl ichen Alters und aus verschiedener Kulturen begegnen
sich. Sie schaffen etwas Neues. Etwas, das symbol isch Vielfalt
und Gemeinsamü
keit verk�rpert.
Das eigene Leben,
Gro�mutters Geü
schichten, M�rü
chen und Mythen
oder das Leben
von Heldinnen, bi lü
den den Stoff f�r
die Col lage. Auch
Frauenleben in anü
deren Tei len der
Welt oder die
Rechte von Frauen und M�dchen sind ein Schwerpunkt.
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, gen�ht, gestickt, geh�kelt und gestrickt werden.
Angesprochen sind Frauenü und M�dchengruppen, Schulklasü
sen und HortüGruppen, ebenso Gruppen in Begegnungsst�tü
ten, Kirchengemeinden und dem Kulturhaus.

Weitere Informationen erhalten Sie im Kulturhaus Pusdorf, 
Tel . 54 46 06.

Zus�tzl ich zu den bestehenden Gruppen bietet das Kulturhaus
Pusdorf einen offenen Treff f�r Frauen an:
Hochzeitsbr�uche und andere Sitten
Ganz in Weiss m�chten die meisten Frauen in westl ichen L�nü
dern den ‹sch�nsten« Tag in ihrem Leben erleben. Weshalb?
Seit wann ist das so? Was bedeute die Farbe? Was trugen Arü
me und Reiche im 19. Jahrhundert?
Und was tragen Frauen in anderen L�ndern? Was in Gr�nland,
in Indien, in China, in Indonesien, in Kenia, in Tibet, in der Monü
golei und anderswo? Wie wird hier und dort gefeiert?
Und wie gehts weiter? Wie sieht es nach der Hochzeit aus?
Welche Pfl ichten ergeben sich? Wie ver�ndert der Tag das Leü
ben von M�dchen und Frauen?
In der Gruppe wird diesen und anderen Fragen nachgegangen.
Wir sammeln Material ien und verarbeiten sie zu Stoffcol lagen.
Es besteht auch die M�gl ichkeit individuel l weitere Themen
aufzugreifen.
Im Zuge dessen ist das Kulturhaus Pusdorf auf der Suche nach
Hochzeitsbekleidung und Accessoires, wie Schleier und al lem,
was eine Braut, gerne auch in anderen Kulturen, sonst so tr�gt.
Donnerstags 10.00 bis 12.00 Uhr
Ansprechpartnerin: Rosemarie Dragheim

Desweiteren wird es zwei WerkstattüTage geben:
Zus�tzl ich zu den bestehenden Gruppen sind interessierte
Frauen eingeladen, an dem Wandteppich mitzuarbeiten.
Samstag, 16. November von 1 1 .00 bis 16.00 Uhr und
Samstag, 30. November von 1 1 .00 bis 15.00 Uhr,
im Anschluss daran die Vorpr�sentation des wachsenden
Wandteppichs.

Projektleitung: Dina Koper
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D i e  W e l t,  i n  d e r  w i r  l e b e n  w o l l e n :
E i n  F e r i e n p r o je k t  f� r  K i n d e r  a b  8  J ah r e

Das Blau der Meere, das Rot des Feuers, das Braun der Erde
und das Wei� der Luft. Die vier Elemente bi lden die Grundlagen
unserer Welt.
Doch wie leben Kinder in dieser Welt? Wie leben Kinder hier in
Deutschland und wie in anderen Tei len der Welt? Was brauchen
Kinder f�r ein gutes Leben?
Um die Lebensbedingungen f�r Kinder zu verbessern, haben
engagierte Menschen die Rechte f�r Kinder festgelegt, und fast
al le L�nder der Welt haben versprochen daf�r zu sorgen, dass
diese Rechte Wirkl ichkeit werden.
So habt ihr und al le Kinder dieser Welt zum Beispiel ein Recht
auf gesundes Essen, auf sauberes Wasser, auf Bi ldung, auf Geü
sundheit, ein Leben ohne Gewalt und auch das Recht die Welt,
in der ihr lebt, mitzugestalten.

In diesem Ferienprojekt k�nnt ihr mit
euren H�nden eine Welt erschaffen, die
euch gef�l lt, in der ihr euch wohlf�hlt.
Ihr arbeitet mit Gips, Farben, Sand und
Erde. Ebenso k�nnt ihr in Gedichten
und Geschichten eure Welt beschreiü
ben.
Das Ferienangebot findet im Rahmen
des Ausstel lungüProjektes Kinderrechü
te sind Menschenrechte statt. 
Weitere Informationen siehe Seite 1 1
14. bis 18. Oktober jeweils von 10.00
bis 13.00 Uhr
Kosten î 10,00 f�r Material / Anmeldung erforderl ich

B a u c h tan z
F�r Kinder ab 7 Jahre
Kinder haben meistens noch
keine Hemmungen sich sponü
tan zur Musik zu bewegen. Im
Gegentei l - es macht ihnen
Spa�. Der Tanz ist im Wesentl iü
chen ein Improvisationstanz
und bietet Kindern die M�gü
l ichkeit den eigenen Ausdruck
und damit ihre Pers�nl ichkeit
zu entwickeln. 
Kinder haben Spa� an den oriental ischen Rhythmen, an Verü
kleidungen mit dem Schleier und an den farbigen Kost�men.
Kursleiterin: Edith Fa�mer
Dienstags, 14.45 bis 15.45 Uhr ab 7 Jahre

                       15.45 bis 16.45 Uhr ab 9 Jahre
Anmeldung bei der Kursleiterin Tel. 54 32 10

F a n tas i e w e l te n  i n  F a r b e
Interkulturelles Malatelier f�r M�dchen von 8 bis 12 Jahren
In diesem Kurs experimentieren wir mit verschiedenen Druckü
techniken: Naturdruck, Schablonendruck, Materialdruck, Frotü
tage etc.
Wir stel len Stempel selber her aus Gem�se, Moosgummi , Styü
ropor, Schnur und Kordel , Model l iermasse, Krimskrams. . . . .
So entstehen fantasievol le Drucke und Bi lder nach euren Ideen.
Gedruckt, gemalt und gezeichnet wird auf Papier, Pappe, Stoff
und Leinwand
mit Acrylfarbe, Kreide, Wachsü, Farbü oder Bleistift.
Dienstags von 16.00 bis 17.30 Uhr
î 10,00 f�r jeweils 10 Termine

G r affi t i k u r s
f�r Jugendl iche ab 13 Jahre
Dieser Graffitikurs ist sowohl f�r Anf�nü
gerInnen als auch f�r Fortgeschrittene
geeignet.
An 10 Terminen werdet ihr bei dem Grafü
fitidozenten Siko Ortner neben der Funkü
tionsweise der Spr�hdose auch die
Grundspr�htechniken erlernen. Dar�ber
hinaus werden Spr�htechniken f�r Fortü
geschrittene angeboten. Die Grundlagen
der Bi ldkomposition werden vermittelt
und angewendet.
Schwerpunkt dieses Kurses ist das
Schablonengraffiti ( stanci lart ). Es entü
stehen Miniaturgraffitis mittels selbst angefertigter Schablonen
auf Aquarel lpapier.
Donnerstags 16.00 bis 17.30 Uhr
î 50,00 f�r jeweils 10 Termine

K i n d e r K u n s tW e r k s tatt
f�r Kinder ab 5 Jahre
Zeichnen, drucken, malen
und viele sch�ne Dinge aus
Ton oder Salzteig formen ist
in der Kunstwerkstatt m�gü
l ich. Wir malen, basteln und
bauen zu den Jahreszeiten
oder angeregt von Geü
schichten und M�rchen Dinü
ge aus Papier, Pappe und
anderen Material ien.
Dienstags oder Mittwochs von 15.30 bis 16.30 Uhr
î 10,00 f�r jeweils 10 Termine 

M u s i k a l i sc h e  F r � h f� r d e r u n g
Dieser Kurs l�dt al le Kinder zwischen 3 und 6 Jahren ein und
gibt den Kleinsten Einbl icke in die bunte Welt der Musik.
Wir tanzen, singen, musiü
zieren, wir lernen erste
Instrumente kennen und
spielen gemeinsam auf
Trommeln und anderen
elementaren Instrumenü
ten. Wir werden Musik
aus anderen L�ndern erü
fahren, uns mit klassiü
schen Kl�ngen besch�ftiü
gen und in zeitgen�ssiü
sche Musik reinh�ren.
Die Kinder werden hierbei auf verschiedenen Ebenen gef�rdert
und gefordert. Ziel ist es, den Kindern ein breites Spektrum an
musikal ischen M�gl ichkeiten aufzuzeigen und ihr Interesse zu
wecken f�r Mehr!
Kristina Sch�nbeck hat das 3. Studienjahr der Elementaren
Musikp�dagogik abgeschlossen. Ihr Hauptfach ist Klassischer
Gesang.
Montags, 15.00 bis 15.45 Uhr,
î 40,00 f�r jeweils 10 Termine



 1 3

A c r y l m a l e r e i
In diesem Kurs lernen wir Schritt
f�r Schritt, wie man die Acrylmaleü
rei mit anderen Techniken kombiü
nieren kann und wie man so ausü
drucksstarke Acrylbi lder gestaltet.
Die Mischung unterschiedl icher
Farben und Techniken ist ungeheuü
er reizvol l , er�ffnet neue M�gl ichü
keiten der Bi ldgestaltung und
weckt Lust zu experimentieren. Wir
integrieren auch das Spiel von
Licht und Farbe in unsere Bi lder.
Mit dem Skizzieren f�r die einzelü
nen Motive erleichtern wir die Umsetzung von neuen Ideen
oder wir arbeiten nach Fotografien oder anderem Bi ldmaterial .
Bitte informieren Sie sich �ber mitzubringendes Material .
Donnerstags von 18.00 bis 19.30 Uhr
î 60,00 f�r jeweils 10 Termine

F i l z  ü  W o r k sh o p
Fi lzen ist ein altes Handwerk und eine faszinierende Technik.
Wol le, Wasser und Seife ist al les was ben�tigt wird und schon
kann es losgehen.
In diesem Workshop k�nü
nen die Grundtechniken erü
lernt und an individuel l
w�hlbaren Objekten ge�bt
und umgesetzt werden.
Blumen, Sitzkissen, M�tü
zen, Schals und Taschen
sind nur einige Beispiele,
die schon von Anf�ngerInü
nen hergestel lt werden k�nü
nen.
Bitte bringen Sie zum Kurs eine Sch�ssel (Gr��e egal), ein
Handtuch und (fal ls vorhanden) ein Bambusrol lo mit.
Sonntag, 30. November, 10.00 bis 17.00 Uhr
î 30,00 + Material

F r e i e  � l m a l e r e i
Es wird frei und selbst�ndig gearbeitet. Fortgeschrittene k�nü
nen schon Erlerntes anwenden und weiter vertiefen, der Kurs
ist jedoch auch f�r Anf�ngerInnen geeignet.
In diesem Kurs werden wir uns ganz intensiv mit mehreren Asü

pekten der �lmalerei besch�ftigen.
Wir arbeiten auf Leinw�nden und
evtl . auch auf Holz.
Die Themen sind: Sti l l leben, Landü
schaften, Figur und Abstraktion.
Wichtig in diesem Kurs ist die Ausü
einandersetzung mit den grundleü
genden Elementen der Malerei :
Form, Licht, Perspektive und Komü
position. Auch Beispiele aus der
Kunstgeschichte begleiten unseren
Kurs.
Gemeinsame Bi ldbesprechungen
werden uns helfen, neue Sehgeü

wohnheiten zu trainieren und uns zu entwickeln.
Gemalt wird an der Staffelei .
Bitte informieren Sie sich �ber mitzubringendes Material .
Mittwochs von 10.00 bis 12.00 Uhr
î 60,00 f�r jeweils 10 Termine

P o r tr � t  ü  M a l k u r s  
Als Vorlagen f�r diesen Kurs dienen Ihre mitgebrachten Fotoü
grafien. Diese werden frei und ohne Projektionshi lfe nachgeü
zeichnet und nachgemalt.
Sie erlernen Techniken, wie
das Messen von Proportioü
nen, die Darstel lung von Beü
wegung oder das Spiel von
Licht und Schatten, die es Ihü
nen erm�gl ichen, ein
SchwarzüWei�üPortr�t Ihres
Liebl ingsfotos zu erschaffen.
Mit Bleistift, Graphit, Aquaü
rel lstiften, Kohle und Acryl
wird auf Papier, Karton oder
Leinwand gemalt.
Bitte mitbringen: private Foü
tografien
Freitags von 17.00 bis 19.00 Uhr
î 60,00 f�r jeweils 10 Termine + Material

S ta n d ar d tan z
f�r Anf�ngerInnen und leicht Fortgeschrittene

Dieser erste Kurs beinhaltet die T�nze
Rumba und Cha Cha, Langsamer
Walzer, Foxtrott und Tango sowie
Discofox. In den Folgekursen kommen
weitere T�nze hinzu (Samba, Jive,
Wiener Walzer, Slowfox, Blues, Mambo,
Paso Doble).
Eine Anmeldung ist nur paarweise
m�gl ich! Es sind Paare in al len
Zusammensetzungen (wm, ww, mm)
wi l lkommen.
Beginn: Dienstag, 22. Oktober, 17.15 bis 18.10 Uhr
î 40,00 f�r jeweils 8 Termine

Z e i c h e n k u r s
Wir experimentieren mit unterschiedl ichen Bleistiften und lerü
nen so die verschiedenen Facetten der Bleistiftzeichnung kenü
nen.

Die Auseinandersetzung mit Zeiü
chentechniken wie Strukturen, Form,
Licht und Schatten trainieren die F�ü
higkeit, einen Gegenstand intensiver
wahrzunehmen.
Neben angeleiteten �bungen steht
Raum f�r freies Arbeiten zur Verf�ü
gung.
Es kann auch mit Buntstiften gearü
beitet werden.
Vorkenntnisse sind nicht erforderü
l ich.
Bitte verschiedene Bleistifte, Zeiü
chenpapier mind. DIN A3, Anspitzer
und Radiergummi mitbringen.

Montags von 10.00 bis 12.00 Uhr
î 60,00 f�r jeweils 10 Termine
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B B B B :  B o m m e l s  B au s te l l e n b an d b i l d e r  
Joachim ‹Bommel« Fischer
Rotüwei�es Baustel lenband ist ein
wesentl iches Arbeitsmaterial des
K�nstlers Joachim ‹Bommel« Fiü
scher. Er bewickelte damit in vielen
St�dten �ffentl iche Objekte wie
Stra�enlaternen, Brunnen und Pfeiü
ler und hob sie damit vor�bergeü
hend hervor.
Im Kulturhaus Pusdorf zeigt der
Mann mit der Bommelm�tze, dass
im Absperrband noch weitere M�gü
l ichkeiten stecken, es k�nstlerisch
einzusetzen: Er stel lt dort abstrakte
Bi lder aus, die er daraus gestaltet
hat. 
Ausstellung noch bis 8. Oktober

B e i m  Z e i c h n e n  e n ts te h e n  G e sc h i c h te n
Malerei von Hannelore Proest
Er�ffnung: Sonntag 13. Oktober 11 Uhr
Musikal ische Begleitung: Jul ia Kei lhauer

Im Mittelpunkt der Ausstel lung von Hanneü
lore Proest steht ihr Bl ick, der Bl ick f�rs Deü
tai l . Kein Wunder, denn Hannelore Proest ist
gelernte Fotografin und hat �ber 30 Jahre in
ihrem Beruf gearbeitet. Seit 2006 studiert
Hannelore Proest im Rahmen eines Weiterü
bi ldungsstudiums Gestaltende Kunst, Maü
lerei und Zeichnen an der HfK Bremen.

Ausstellung 13. Oktober bis 12. November

D r e i  k l e i n e  M o n s te r
Eine Geschichte zum Mut machen f�r Kinder ab 3 Jahre, geü
spielt von Marion Witt
Die Sonne scheint, die Blumen bl�ü
hen, die B�ume sind gr�n, al les in
bester Ordnung. Doch da tauchen
sie auf: erst eins, dann zwei , dann
drei Monster! ! Die wi lde Hi lde hat
Angst.
Aber Monster machen auch Spa�,
wecken in uns Kraft und Mut, brinü
gen karierte Katzen und ein tol les Publ ikum. Ganz ehrl ich: Ohne
sie w�re es zieml ich langwei l ig!
Eine sparten�bergreifende Inszenierung aus Schauspiel , Figuü
renspiel , Musik, Tanz und Malerei .
Sonntag, 27. Oktober, 16.00 Uhr
Eintritt: pro Nase î 3,00

D e r  s� � e  B r e i
Formiga Figurentheater spielt nach den Gebr�dern Grimm f�r
Kinder ab 3 Jahre
Es war einmal ein armes
M�dchen, das lebte mit seiü
ner Mutter al lein und sie
hatten nichts zu essen. Da
ging das Kind hinaus in den
Wald und begegnete einer
alten Frau, die kannte seiü
nen Kummer schon und
schenkte ihm ein T�pfchen
Ein altes M�rchen zeitaktuü
el l und humorvol l vom Forü
miga Figurentheater inszeniert.
Sonntag, 13. Oktober, 16.00 Uhr
Eintritt: pro Nase î 3,00

2 6 .  K l e i n k u n s t  i n  P u sd o r f
Beim zweiten Pusdorfer Kleinkunstabend in diesem Jahr steht
der l iterarische Programmpunkt noch nicht fest, doch die beiü
den anderen Beitr�ge lassen, zusammen mit den Beitr�gen des
Moderators HansüMartin S�nger, die �bl iche gute Unterhaltung
erwarten.
F�r die Musik sorgt ein
Duo, das bereits seit zehn
Jahren zusammen spielt.
Hinter Koko TD verbergen
sich Koko Schal ler (Geü
sang) und Thomas D�lcks
(Gitarre). Gepr�gt wurden
beide wesentl ich von der
Musik der Siebziger Jahre.
Und so interpretieren sie,

unverst�rkt mit bri l lantem Gitarrenü
spiel und ausdrucksstarkem Geü
sang,  Lieder, die man immer wieder
gerne h�rt.
Das Auge wird von Markus Breugst
bedient. Der K�nstler, der auch als
Tischzauberer (Closeüup) auftritt,
verbl�fft auf der B�hne durch ungeü
w�hnl iche und bei anderen Zaubeü
rern nur selten gesehene Tricks. 

Freitag, 1 . November, 20.00 Uhr
Eintritt: î 8,00 / î 6,00

G u i ta r r a  L a ti n a
S�damerikanische Gitarrenmusik
Michael Seubert
Der renommierte, bei Prof. Frank Bungarten an der Musikhochü
schule Hannover ausgebi ldete Gitarrist Michael Seubert ist ein
Wanderer durch die musikal ischen Welten S�damerikas. Ob
Brasi l ien, Argentinien, Kuba, Paraguay,
Mexiko oder Venezuela ü Seubert stuü
dierte die Musik dieser L�nder viele Jahü
re lang, wodurch sie zu seiner’ Musik
wurde. 
Eine spannende musikal ische Reise quer
durch den s�damerikanischen Kontinent
mit Liedern von Vi l laüLobos, Lauro, Ponü
ce, Saluzzi , Powel l , Falu, Pereira, Sinesi ,
Gnattal i , Reis, Machado, Pernambuco,
Gismonti , Brouwer und Seubert.
Freitag, 25. Oktober, 20.00 Uhr
Eintritt: Abendkasse î 9,00 / î 7,00
Vorverkauf im Kulturhaus î 8,00 / î 6,00
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Ausdr�ckl ich danken m�chten wir:
der Freiwi l l igen Feuerwehr Seehausen, dem Pol izeirevier Woltü
mershausen, dem Kreissportbund Bremen Stadt, dem DRK,
dem Ortsamt Neustadt/Woltmershausen, dem Beirat Woltü
mershausen, den Kol leginnen vom Verein aufsuchender Juü
gendarbeit (VAJA), ‹Spielr�ume«, der Zahnfee vom Gesundü
heitsamt und al len anderen Menschen, die durch ihre Mithi lfe
zum Gel ingen dieses Festes beigetragen haben.
Vielen Dank an al le Helferinnen und Helfern!

Stel lvertretend f�r unser KuFz
Sascha Nul lmeyer und Corona Rehmann

Bei sch�nem Wetter fand am Kinderü und Fami l ienzentrum
Warturmer Platz ein buntes Sommerfest mit vielen Spielü und
Spa�angeboten statt.
Im Programm waren u. a. Rastaz�pfe, ein Schminkstand, eine
Rol lenbahn, eine KIetterü und Krabbel landschaft, Sackh�pfen,
individuel les H�tebasteln, eine Buttonmaschine und bei der
Tombola gewann jedes Los.
Mit Kaffee, Kuchen, Bratwurst, Kartoffelsalat und k�hlen Cockü
tai ls (nat�rl ich ohne Alkohol) konnten al le G�ste ihren Durst und
Hunger sti l len.
Der neue Leiter der Einrichtung, Christoph Anders, nutzte die
Gunst der Stunde. Er er�ffnete das Fest und stel lte sich den Anü
wohnerInnen und G�sten vor.

To l l e s  S o m m e r fe s t  i n  W ar tu r m !

Z e h n  n e u e  K r i p p e n p l � tz e  f� r  S te r n ta l e r
Das Kinderhaus Sterntaler, betreut und verpflegt zurzeit zehn
Kleinkinder in ihrer Einrichtung in der Woltmerhauserü / Ecke
Rechtenflether Stra�e.
Drei p�dagogische Fachkr�fte, eine Bundesfreiwi l l ige und eine
Hauswirtschafterin k�mmern sich l iebevol l um das t�gl iche
Wohlbefinden der Kleinen. Der p�dagogische Schwerpunkt ist
die fr�hkindl iche Bi ldung.
Schon lange bestand der Wunsch eine weitere Gruppe anbieü
ten zu d�rfen. Al lerdings war daf�r die jetzige Einrichtung zu
klein. In der Woltmershauser Str. , in H�he des Spielü und
Wassergartens, konnten neue R�ume gefunden werden. Insgeü
samt stehen nun ca. 480 m2 und ein gro�er ruhiger Garten den
kleinen SterntalerInnen zur Verf�gung. Die neue Einrichtung
wird barrierefrei sein und verf�gt �ber eine gute Verkehrsanbinü
dung.
Noch sieht man der neuen Einrichtung nicht an, dass dort zuü
k�nftig 20 Kleinkinder betreut werden sol len. Aber im Hinterü
grund laufen die n�tigen Verhandlungen auf Hochtouren, damit

die Einrichtung m�gl ichst noch Ende diesen Jahres, eingeweiht
werden kann.
F�r weitere Informationen oder eine Anmeldung f�r einen Kripü
penplatz, stehen wir ihnen gerne zur Verf�gung.
Kinderhaus Sterntaler gGmbH
Woltmershauserstr. 404, 28197 Bremen
Tel . 0421/ 528 52 00
EüMai l : kinderhaus@kinderhausüsterntaler. de
www.kinderhausüsterntaler.de

Meike RaschüGesch�ftsf�hrungü

Die 3. Si lvesterparty im jumicar Freizeitpark ist f�r Sie in Plaü
nung. Wir m�chten mit Ihnen feiern und auf das neue Jahr anü
sto�en. In unserer festl ich geschm�ckten Partyhal le erwartet
Sie ein Si lvesterbuffet vom Feinsten mit Antipasti , edlem Lachs
in Sahnegratin, verschiedenen Braten, z�nftigen Haxen, H�hnü
chen, leckeren Fleischpflanzerln, frischen Gem�seplatten und
Salaten, Kartoffelgratin, Pommes, Kroketten und Eisdessert.
Bei Musik mit DJ Oelzi , ausgesuchten Cocktai ls: Caipirinha,
Sex on the beach, Pina colada, Swimmingpool und Cuba Libre
erwartet Sie eine Superparty, die um Mitternacht mit einem
Glas Sekt, Wiener Walzer, H�henfeuerwerk und anschl ie�enü
dem Mitternachtsbuffet, Currywurst und Berl iner den Jahresü
wechsel zu einem unvergessl ichen Erlebnis werden l�sst.

Nat�rl ich bieten wir wieder Kindervergn�gen und eine Raucherü
lounge an. Wir freuen uns auf eine stimmungsreiche Si lvesterü
nacht.
Preise:
Kinder bis  5 Jahre  10 Jahre  15 Jahre

 0 Euro  10 Euro  20 Euro
Jugendl iche ab 16 Jahre und Erwachsene 59 Euro
Buchungen unter: 
info@jumicarübremen.de oder Tel : 0421/54 16 61
nach Buchungsannahme:
Barzahlung im B�ro oder per �berweisung unter Angabe der
Personenzahl , Namen, Alter und EüMai ladresse.
Weitere Informationen siehe www.jumicarübremen.de

J ah r e sw e c h se l  fe i e r n  i m  ju m i c ar  F r e i z e i tp a r k
Anzeige

T S W  fe i e r t  Ve r e i n sb a l l  -  au f W u n sc h  m i t  B u ffe t
Der TS Woltmershausen feiert am Sonnabend, 16. November,
seinen Vereinsbal l in der Mehrzweckhal le ‹Roter Sand« an der
Butjadinger Stra�e. Karten zum Preis von 12 Euro sind ab
sofort immer montags von 17.30 bis 19.30 Uhr und donnerstags
von 8.30 bis 12 Uhr in der Gesch�ftsstel le des Vereins im Foyer
der Mehrzweckhal le erh�ltl ich.
F�r den musikal ischen Tei l hat das Festkomitee nach dem
gro�en Erfolg im vergangenen Jahr erneut die Happy End Band
engagiert. Diese hatte im vergangenen Jahr begeistert, obwohl
sie krankheitsbedingt kurzfristig mit einer Ersatzs�ngerin
antreten musste und deshalb nur ein eingeschr�nktes

Repertoire bieten konnte. Dennoch war die Tanzfl�che st�ndig
vol l . Das wird 2013 sicher nicht anders sein, denn die Gruppe
um Bandleader Frank Dziemba bietet von Tanzmusik �ber
Charts bis zu Rockklassikern f�r jeden Geschmack etwas.
Um die Versorgung mit Speisen und Getr�nken k�mmert sich
erneut das Team von Sven M�l ler. Erstmals gibt es dabei die
M�gl ichkeit, sich vor dem Bal l an einem kaltüwarmen Buffet mit
Fisch und Fleisch zu st�rken. Buffetkarten zum Preis von 15
Euro gibt es nur im Vorverkauf ebenfal ls in der Gesch�ftsstel le.
Festl iche Kleidung ist erw�nscht, aber keine Pfl icht.

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

D e r  L u ftb a l l o n
Bei einem mitt�gl ichen Bummel durch eine Kleinstadt kam ich
an einem neu er�ffneten Bekleidungsgesch�ft vorbei . Junge
Frauen vertei lten dort Luftbal lons mit Werbeaufdrucken. Wenn
es etwas kostenlos gibt, bin ich nur schwer zu bremsen und so
erhielt ich einen sch�nen, roten Bal lon. Damit er mir nicht von
dannen fl iegen konnte, band ich ihn an meinem Handgelenk
fest. Nun wol lte ich al lerdings gerne die Hauptkirche des Ortes
mit ihrem recht ber�hmten Altar besichtigen, woran ich in meiü
ner, das Gehirn vor�bergehend ausgeschaltet habenden, Gier
nicht gedacht hatte. Aber mit einem Luftbal lon in die Kirche geü
hen? Darf man das denn? Wenn mich da jemand sieht? Zum
Gl�ck hatte ich eine Plastikt�te in der Jackentasche und in die
stopfte ich den Bal lon hinein, den ich nun unter dem Arm trug
und der so gut getarnt war, dass ich die Kirche ruhigen Gewisü
sens betreten mochte. Dort stand ich vor dem n�chsten Probü
lem: als ich meinen Rucksack absetzen wol lte, um meinen Foü
toapparat aus ihm heraus zu holen, konnte ich meinen Arm mit
dem immer noch am Handgelenk befestigten Bal lon nicht
durch den Gurt ziehen. Also l�ste ich die Schnur vorsichtig und

w�hrend ich mich des Rucksacks
entledigte, entledigte sich auch
der Bal lon und zwar meiner und
schwebte samt Plastikt�te nach
oben, bis er an der hohen Decke
j�h gebremst wurde. Ich sah mich
um und fand mich zum Gl�ck alü
lein in der Kirche. Am l iebsten w�ü
re ich vor Scham, die meinen Kopf
so rot werden l ie� wie den Bal lon,
im Boden versunken, zog es aber
vor, so zu tun, als sei nichts geweü
sen. Dem Bal lon wird ein paar Taü
ge sp�ter gewiss die Luft ausgeü
gangen und er zu Boden gesunü
ken sein. Ich hoffe, die GottesdienstbesucherInnen haben ihn
mit solchem Humor genommen, wie ich ihn dem l ieben Gott
zutraue.
Joachim ‹Bommel« Fischer

T. C . B o y l e ,  A m e r i c a
F�r ‹America« sollte man sich Zeit nehmen. Der Inhalt geht
unter die Haut und fordert Zeit der Verarbeitung. Aber es
lohnt sich!
Der Roman spielt in der Umgebung von Los Angeles und erü
z�hlt in den einzelnen Kapiteln abwechselnd von einem mexiü
kanischen Einwandererpaar und einem wohlhabenden ameriü
kanischen Ehepaar. Das Ehepaar lebt in einer reichen Siedlung,
die sich zunehmend abschottet und sichert gegen die Menü
schen aus Mexiko, aber auch gegen die ungez�hmte Natur -
doch sie m�ssen lernen, dass wirkl icher Schutz nicht m�gl ich
ist.
Immer wieder kommt es zu dramatischen �berschneidungen
zwischen den absolut kontr�ren Lebensformen der beiden Paaü
re, die einem absurd vorkommen m�gen, aber doch so wahr
sind.
T.C. Boyle l�sst die Leserinnen und Leser eintauchen in zwei
Welten, die so nah und doch so weit voneinander entfernt sind.

Beide Seiten sind ‹extrem« gezeichnet.
Trotzdem finde ich genau das so aufr�tü
telnd und wichtig, denn es GI BT diese Welü
ten und auch wenn sie sich viel leicht nicht
h�ufig so ann�hern, existieren sie und zwar
nicht nur in Amerika.
Das Buch hat mich nachdenkl ich gemacht
und bewegt - und das ‹kann nicht schaü
den«.

Viele Gr��e
Christa Schoofs

Deutscher Taschenbuch Verlag, 1998
ISBNü13: 978ü342 312 5192
Originaltitel : The Torti l la Curtain

D e r  H e r b s t  u n d  au c h  d e r  W i n te r  s te h e n  vo r  d e r  T � r !
Ve r l �n ge r te  Ve r k e h r s s i c h e r u n gsp fl i c h te n  f� r  d i e  A n l i e ge r

Seit 201 1 ist die R�umpfl icht f�r Anl ieger an Werktagen verl�nü
gert worden. Sie beginnt fr�her und endet sp�ter.
Folgende Grunds�tze sind bei der R�umü und Streupfl icht zu
beachten:
Der Umfang richtet sich danach, was zur gefahrlosen Benutü
zung des B�rgersteigs erforderl ich ist. Nach Auffassung der
Gerichte ist es nicht stets erforderl ich, dass die gesamte Breite
des B�rgersteiges zwischen der Hauswand und dem Bordstein
ger�umt bzw. gestreut wird. Es kann vielmehr im Streitfal le ausü
reichen, wenn ein Streifen Schneeü und Eisfrei gehalten wird,
der es zwei Fu�g�ngern gestattet, vorsichtig aneinander vorü
beizugehen, der es auch gestattet, mit einem Kinderwagen
problemlos diesen Bereich zu nutzen. Doch dies ist je nach Beü
deutung der Stra�e immer eine Frage des Einzelfal ls.
Die Verkehrssicherungspfl icht entsteht, wenn die Fl�che des
Gehweges durch das winterl iche Wetter so glatt wird, dass daü
durch eine Gefahr f�r Fu�g�nger oder auch Fahrradfahrer erü
w�chst.
Gem�� Ý 41 Abs. 4 des Bremischen Landesstra�engesetzes
gelten folgende Zeiten f�r die Verkehrssicherungspfl icht als verü
bindl ich:
an Werktagen von 7.00 Uhr bis 20.30 Uhr
an Sonnü und Feiertagen von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr.

�bertragung der Reinigungsü und damit der Verkehrssiü
cherungspflicht
Durch die Vermietung oder die Verpachtung wird der Eigent�ü
mer grunds�tzl ich nicht von seiner Pfl icht zur Gefahrenabwehr
befreit.
Al lerdings kann gegen�ber der Ortspol izeibeh�rde ein Dritter
erkl�ren, dass er die Reinigungspfl icht �bernimmt. Dies k�nnen
Gehwegreinigungsunternehmen sein. Solche Verpfl ichtungserü
kl�rungen k�nnen aber auch bei entsprechender mietvertragl iü
cher Vereinbarung an die Mieter abgeben werden.
Der Wohnraummietvertrag des Haus & Grund Landesverband
Bremen e. V. sieht im �brigen in der Hausordnung eine entspreü
chende Verpfl ichtung vor.
Sol lten Sie die Reinigungsü und damit auch die Verkehrssicheü
rungspfl ichten an ein professionel les Gehwegreinigungsunterü
nehmen �bertragen haben, ist in jedem Fal l eine �berpr�fung
der vertragl ichen Vereinbarungen anzuraten. Bitte achten Sie
darauf, dass die verl�ngerten Pfl ichten auch vom beauftragten
Unternehmen eingehalten werden. Ansonsten k�nnen Sie
m�gl icherweise in eine Haftungsfal le geraten.

Anzeige
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In diesem Schuljahr startete an der Oberschule Roter Sand die
neue Arbeitsgemeinschaft ‹Schulsanit�tsdienst«, die sich aus
Sch�lerinnen und Sch�lern des 7. und 8. Jahrgangs zusammenü
setzt. In Kooperation mit der Unfal lkasse Bremen und dem
Deutschen Jugendrotkreuz werden an der Schule derzeit 20
Sch�lerInnen f�r den Schulsanit�tsdienst ausgebi ldet. Die Ausü
bi ldung findet in zwei Phasen statt und umfasst insgesamt 46
Stunden. Abschl ie�end legen die Sch�lerInnen eine theoretiü
sche und praktische Pr�fung ab. Die erste Phase der Ausbi lü
dung haben die elf Sch�ler und neun Sch�lerinnen bereits erü
folgreich absolviert, die zweite Phase findet Ende Oktober statt.

Der Schulsanit�tsdienst erm�gl icht die kompetente und schnelü
le Hi lfeleistung in Notf�l len in der Schule. Als ausgebi ldete
Schulsanit�terInnen sind die Sch�lerInnen jedoch nicht nur
w�hrend der Unterrichtszeit und der Pausen in Bereitschaft,
sondern werden auch bei Sportfesten und anderen Schulveranü
staltungen vor Ort sein.

Cathrin Solf, Oberschule Roter Sand

Startschuss! Es ist wieder soweit: Der Trialog der Kulturen geht
in die n�chste Runde! Die Sch�lerInnen haben im letzten Schulü
jahr im Rahmen des Projekts ‹Trialog der Kulturen ü Mensch,
Kreatur, Natur ü Was sagen Christentum, Judentum und Isü
lam?« zahlreiche Aktionen zum interkulturel len Lernen durchü
gef�hrt, hatten Auftritte beispielsweise im Rathaus sowie vor
der Bi ldungssenatorin und der Stiftungsratsvorsitzenden und
eine Menge Freude dabei . Daher w�nschten sie sich, auch in
diesem Schuljahr wieder dabei sein zu k�nnen.
Mit Unterst�tzung der Schul leitung setzten sich also die Lehrü
kr�fte des Koordinationsü und Planungsteams noch vor den
Sommerferien zusammen und schrieben einen neuen Antrag
f�r das Projekt ‹Trialog der Kulturen« ü diesmal unter der Theü
menstel lung ‹Wurzeln erinnern ü Zukunft gestalten«. Der Antrag
wurde noch in den Sommerferien von der Herbert QuandtüStifü
tung gepr�ft und angenommen mit dem Ergebnis, dass die
Stiftung f�r das laufende Schuljahr weitere 3500 î bereitstel lt.
Das Startgeld wird f�r die Umsetzung der Projektarbeit
2013/2014 mit verschiedenen Exkursionen und tol len Aktionen
eingesetzt werden k�nnen. Wir freuen uns auf ein n�chstes
Jahr im Trialog!
Nun aber zur Toppmeldung: Wir starten mit einer tol len Nachü
richt in das neue Schuljahr. P�nktl ich zum Schuljahresbeginn
f�l lte die Jury des Schulenwettbewerbs Trialog der Kulturen ihü

S c h u l s an i t� tsd i e n s t  an  d e r  O b e r sc h u l e  R o te r  S a n d

S c h u l e n 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  E s  ge h t  w e i te r !
Oberschule Roter Sand f�hrt zur Preisverleihung nach Bad Homburg

re Entscheidung, welche Schulen zu den Preistr�gern des verü
gangenen Projektdurchlaufs geh�ren sol len. Mit Verweis auf die
hervorragende Leistung lud sie unsere Schule zur Preisverleiü
hung nach Bad Homburg ein. Die Oberschule aus Pusdorf reist
als einzige Schule aus dem Bundesland Bremen an und hat ein
Preisgeld von mehreren tausend Euro zu erwarten, das f�r weiü
tere Aktionen zur interkulturel len Verst�ndigung eingesetzt werü
den wird.
Schon jetzt fiebern die Sch�lerInnen der Preisverleihung am 27.
September entgegen, f�r die auch noch einige Vorbereitungen
zu treffen sind. So erstel len die Sch�lerinnen und Sch�ler einen
Videocl ip, der die Schule und die Arbeit im Projekt darstel len
wird. Zudem �ben sie erneut ein zum Jahresthema passendes
Theaterst�ck ein, das zum Rahmenprogramm der festl ichen
Preisverleihung geh�ren wird.
�ber die Feierl ichkeiten und die Ausgestaltung des diesj�hrigen
Projektdurchlaufs berichten wir in der n�chsten Ausgabe. Bis
dahin!

Projektkoordinatoren A. Wirtz, M. Metz
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Genie�en Sie die nette Atmosph�re in unserem Salon
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                       Samstag 8 ü12 Uhr
                       Montags Ruhetag
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STU DI O I MP RE SARI O
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281 97 Br e men
Tel efon ( 0421 )  50 86 40

Ei nsti eg j eder zei t m�gl i ch
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Die Geschichte der Einrichtung war durchaus wechselvol l . Die
Anf�nge lagen im Kleingartenverein Wardamm. Hier gab es den
ersten Treffpunkt im Stadttei l .
Am 24. September 1968 wurde das Haus an der Woltmershauü
ser  Stra�e 310 mit der Begegnungsst�tte im Erdgeschoss erü
�ffnet. Im ersten und zweiten Stock lagen moderne kleine Etaü
genwohnungen mit Dusche. Die erste Leiterin der Begegü
nungsst�tte war Erika Sahlmann. Ihr folgten Christa Meyer,
Edith Kuhr und Karin Mindermann. Im Laufe der Jahre wurden
die Arbeitsstunden in den Begegnungsst�tten stark gek�rzt.
Heute geh�ren die Begegnungsst�tten dem Verein Aktive Menü
schen Bremen e. V. und die Leiterinnen sind �berwiegend ehü
renamtl ich t�tig. Die Woltmershauser Stra�e 310 ist nicht mehr
im Besitz der AWO. Wie wir in den vergangenen Wochen im
Aushang der Sparkasse lesen konnten, steht das Haus zum
Verkauf.
Am 24. September aber feiern wir unseren 45. Geburtstag und
freuen uns �ber viele G�ste. Eine ExtraüEinladung gibt es nicht.
Ab 1 1 .00 Uhr ist uns jede/r wi l lkommen.

14. Oktober um 16.30 Uhr: Kompetenzen
der InternetüRecherche Kurs von Herrn Peü
ter Meyer. 
21 . Oktober um 16.30 Uhr: Etwas beweü
gen durch b�rgerschaftl iches Engagement,
Simulation von Dr. F. Klaus Koopmann, Pol itikdidaktiker 
‹Haxe mit Sauerkraut« ist ein H�hepunkt im November.
Am 3. Dezember gibt das MundharmonikaüOrchester ein Konü
zert.
Die Weihnachtsfeier ist f�r den 17. Dezember geplant und
am 24. Dezember ist die Begegnungsst�tte unter dem Motto
‹Gemeinsam gegen einsam« in der Zeit von 17 bis 21 Uhr geü
�ffnet. Sol lten Sie an diesem Abend al lein sein, kommen Sie zu
uns. Al le sind wi l lkommen.
Die Veranstaltung wird von der Annel ieseüLooseüHartke üStifü
tung unterst�tzt.

Monika G�bel , Leiterin der Begegnungsst�tte

4 5  J a h r e  B e ge gn u n gs s t� tte  W o l tm e r sh a u se n
R � c k b l i c k  u n d  A u sb l i c k  i n  d i e  n �h e r e  Z u k u n ft

Ganz so schwarz sieht unsere Zukunft im Augenbl ick nicht aus. Wir sind auch im letzü
ten Vierteljahr 2013 wie gewohnt aktiv.
Am 3. Oktober machen wir, wie in den vergangenen Jahren, einen Ausflug. Das Ziel
steht noch nicht fest. Lassen Sie sich �berraschen. Der Oktober bringt einige zus�tzl iü
che Veranstaltungen im Rahmen der Universit�t der 3. Generation.
7. Oktober um 16.30 Uhr: Etwas bewegen durch b�rgerschaftl iches Engagement,
Vortrag von Herrn Dr. F. Klaus Koopmann, Pol itikdidaktiker. 
8. Oktober um 10.00 Uhr: Die Geschichte des Bremer Freimarktes, Vortrag von Carlü
Hans R�hr�en: Gesch�ftsf�hrer AG Bremer M�rkte.
Ab 8. und 9. Oktober bieten wir im Rahmen der Uni der 3. Generation verschiedene
Computerkurse an.
10. Oktober um 15.30 Uhr: Das Hochregal lager der BLG, F�hrung. Die Tei lnehmerInü
nenzahl ist auf 15 begrenzt, daher bitte bis 2. Oktober unter Tel . 79 02 57 anmelden.
Tei lnahmegeb�hr 5 Euro. 

W i N  ge h t  i n  d e n  E n d sp u r tDas F�rderprogramm ‹Wohnen in Nachbarschaften« (WiN), das auf eine Laufzeit von
zwei Jahren festgelegt ist, geht in Woltmershausen dem Ende entgegen.
Die n�chste und letzte WiNüSitzung findet am 1 . Oktober um 18.30 Uhr im
Gemeindehaus Christuskirche statt.
Zum Abschluss der erfolgreichen zwei Jahre wird es au�erdem am 28. November um
15.00 Uhr ein Auswertungstreffen im Kulturhaus Pusdorf geben, wo bei Kaffee und
Kuchen Res�mee gezogen werden kann.

Auf Ihren Besuch freuen sich
Renate Dwerlkotte und Katrin H�pker
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A l l e  u n te r  e i n e m  D ac h
Anfang August sind wir mit nunmehr insgesamt 140 Kindern in
das neue Kindergartenjahr gestartet.
Wir freuen uns, dass die Er�ffnung unserer zweiten Krippenü
gruppe (die Schnecken)  so erfolgreich verlaufen ist und wir nun
20 Kindern unter drei Jahren einen Betreuungsplatz anbieten
k�nnen.
Unser Betreuungsangebot umfasst zudem insgesamt f�nf Kinü
dergartengruppen mit Betreuungszeiten bis 13.00, 14.00 und
16.00 Uhr, sowie eine Hortgruppe f�r 20 Schulkinder.

Richtfest geb�hrend gefeiert

Als al le Kinder, Eltern und Mitarbeiterinnen aus den Sommerfeü
rien kamen, war das Staunen gro�: Der Baufortschritt an unseü
rer RiesenüKitaüBaustel le war so gewaltig, dass wir es selbst
kaum glauben konnten. Der Dachstuhl war komplett fertig und
die ersten Dachziegel wurden herangefahren. Da wurde es f�r
uns dann auch h�chste Zeit unser Richtfest zu planen und zu
organisieren.
Am 4. September war es
dann soweit. Der Zimmerü
mann h�mmerte unseren
selbst gebundenen Richtü
kranz an ein Holzger�st und
Herr Pastor Degenhardt segü
nete den Bau mit den Worü
ten:
‹Wir freuen uns, dass wir
heute Richtfest f�r den Anü
bau unserer Kindertagesst�tü
te feiern. Wir bitten dich: Sei
uns hier nahe, schenk den
Kindern viel Freude, segne
und besch�tze sie, die Eltern,
Geschwister und Erzieherinü
nen. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, unsern
Herrn.«
Es war ein sch�nes Fest! Die Kinder sangen den Handwerkern
zum Dank zwei Lieder und im Anschluss kamen al le geladenen
G�ste noch zu einem kleinen Empfang mit Imbiss zusammen.
Es war sch�n mit so vielen Menschen ins Gespr�ch zu komü
men, denen unsere Kita so am Herzen l iegt. Da waren Heiko
Wendelken unser Kontaktpol izist, Frau Wangenheim vom Beirat
Woltmershausen, die KitaüLeitungen der uml iegenden Einrichü
tungen, hauptü und ehrenamtl iche Mitarbeiterinnen und Mitarü
beiter der Gemeinde, Vertreter der Bremischen Evangel ischen
Kirche, und einige mehr.
F�r die Kinder war an diesem Tag das Gr��te die Einweihung
unseres neuen Spielschiffs, der riesigen Arche Noah.
Nachdem zwei Kinder das Band zur Arche durchschnitten hatü
ten, wurde diese von etwa 100 Kindern gleichzeitig best�rmt
und in Beschlag genommen! Ein tol ler Moment! Neben der Arü
che bereichern nun auch noch eine Riesenraupe und eine Waü
ckelschnecke das Au�engel�nde der beiden gleichnamigen
Krippengruppen.

Bewegung in Pusdorf? Pusdorf in Bewegung!

Am 25. August waren wir bei der ersten Auflage der Veranstalü
tung Pusdorf in Bewegung dabei . F�r bewegungsfreudige Kinü
der und ihre Fami l ien hatten wir vor unserer Kita einen Beweü
gungsparcours vorbereitet. Der Clou war, dass die Kleinen in viü
i i iel zu gro�e Gummistiefel schl�pfen durften. So war es dann
gar nicht so einfach unsere Station zu �berwinden. Zu guter
Letzt wurde an unserer ErbsenüKnal lüMaschine noch versucht
‹die schnel lsten Erbsen aus Woltmershausen« zu treffen. Das
war ein gro�er Spa�!

Aufregende Herbsttage in Sicht!
Nachdem wir Anfang September noch in den Genuss sp�tsomü
merl icher Tage gekommen sind, scheint der Herbst noch gar
nicht wirkl ich nah. Unsere Planungen hingegen sind f�r diese
Jahreszeit schon ganz konkret und greifbar. Am 2. Oktober
2013 feiern wir einen Fami l iengottesdienst (10.00 Uhr) zum Ernü
teüDanküFest.
Von Anfang September bis Ende Oktober erfreuen sich die Kinü
der unserer Teddygruppe an dem Projekt ‹Gro� und Klein geü
meinsam raus!«, welches wir dank des BUND Bremen nun
schon zum zweiten Mal in unseren Gruppenal ltag integrieren
d�rfen.
Au�erdem planen wir ein tol les Kooperationsprojekt mit der Poü
l izei . Unsere Kindergartenkinder werden im Rahmen einer Verü
kehrssicherheitswoche tol le Aktionen mit Heiko Wendelken und
einem Kol legen erleben. Wir sind schon sehr gespannt.
Am 11 . November wird es dann wieder bunt und laut rund um
die Woltmershauser Stra�e, wenn unser gro�er Laternenumzug
mit al len KitaüKindern und ihren Fami l ien durch die Stra�en
zieht. Begleitet werden wir, wie im Vorjahr wieder vom Spielü
mannszug des TS Woltmershausen und ATS Buntentor.
Wir freuen uns auf eine ereignisreiche Herbstzeit und danken
al len Freunden und Freundinnen unserer Kita f�r ihre sch�nen
Ideen und ihr Engagement!

Constanze Wolters
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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

3 .  P u sd o r fe r  K a ffe e tafe l  
Bei mi lden Temperaturen hatten die Pusdorfer am 7. September
noch einmal die M�gl ichkeit einen der begehrten Pusdorfer
Kaffeep�tte zu kaufen.
Die Einladung der Interessenü und Werbegemeinschaft Woltü
mershausen/Rabl inghausen e. V. (IWG) hatte wie immer Erfolg.
Bei leckeren Pflaumenü oder Butterkuchen und einem Kaffee
l ie�en es sich die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteiü
les nicht nehmen, noch einmal den Sommer zu genie�en, der
nun langsam zu Ende geht.
Zu den schon bekannten sechs Motiven, die den Pusdorfer
Kaffeepott zieren, gesel lt sich nun ein siebtes: Das Pol izeirevier
Woltmershausen.
Al le Pusdorfer Kaffeep�tte sind noch als Set im stabi len Geü
schenkkarton f�r 30 Euro bei der B�ckerei Schnaare Woltü
mershauser Str. 398, Telefon 54 05 08 zu erwerben. Nat�rl ich
gibt es die Becher auch einzeln zu kaufen.

Wolfgang Meyer

F am i l i e  S i m o n  ge w i n n t  d as  F am i l i e n d u e l l
Tim, Ela, Cel ina und Noah Simon hei�en die SiegerInnen des
5. Pusdorfer Fami l ienduel ls. Zum Abschluss des Sommerferienü
programms stand am letzen Ferienwochenende auf der Hanseaü
tenkampfbahn wieder der spa�igüsportl iche Zehnkampf auf dem
Plan. Dabei galt es unter anderem, beim Dosenwerfen vier Treffer in
einer Reihe zu landen, mit dem Fu�bal l in sechs verschiedene Tore
zu treffen und die FrisbeeüScheibe durch einen Stangentunnel zu
werfen. Besonders viel Spa� machte aufgrund der Hitze der Hinü
dernislauf, der unter anderem durch ein Planschbecken f�hrte und
damit f�r wi l lkommene Abwechslung sorgte.
Am Ende setzten sich die Simons knapp vor den Titelverteidigern
der Fami l ie Blanken durch, die in diesem Jahr auf den Einsatz von

Sohn Tim verzichten mussten, der paral lel
bei einem DiscgolfüTurnier am Start war.
Dass die Simons an diesem Tag das
Gl�ck f�r sich gepachtet hatten, zeigte
sich dann bei der anschl ie�enden Verloü
sung der Preise. TSWüEhrenmitgl ied
‹Kal l i « Breitkopf zog ausgerechnet den
Namen der Fami l ienduel lüSieger auch bei
der Vergabe des Hauptpreises aus dem
Lostopf: eine kostenlose Jahresmitgl iedü
schaft im TSW f�r die gesamte Fami l ie.

Robert L�rssen
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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
‹ F e r i e n  i n  B r e m e n «  -  e i n  vo l l e r  E r fo l g

Das Projekt ‹Ferien in Bremen« fand dieses Jahr zum ersten
Mal auch beim TS Woltmershausen statt und war ein vol ler
Erfolg! Zwei Wochen, 28 Kinder und nur das beste Wetter. Es
wurde viel Sport gemacht, gespielt, getobt und besichtigt.
Zu Beginn der Betreuungswochen stand ein Besuch beim
Indoorspielplatz ‹Dr. Rocket« auf dem Programm. In den darauf
folgenden Tagen gab es diverse Sportangebote aus den
Abtei lungen, in die die Kinder hineinschnuppern konnten.
Tischtennis, Handbal l , Tennis und Toben an Ger�ten waren in
den Wochen angesagt. Zwischendurch wurde gebastelt,
Gesel lschaftsspiele gespielt oder der Spielplatz in der N�he
besucht. Zum Abschluss der Betreuungszeit gab es einen
Besuch bei der Flughafenfeuerwehr in Bremen. Dort wurde uns
aus n�chster N�he gezeigt, wie so ein L�schfahrzeug
funktioniert und eine kleine Rundfahrt um den Flughafen herum
war auch dabei .
Eine Wiederholung im n�chsten Jahr ist auf jeden Fal l geplant!
Ein gro�er Dank gi lt an dieser Stel le Sven M�l ler und seinem
PartyserviceüTeam f�r das Zubereiten des Mittagessens sowie

B e w e gu n gs l an d sc h aft  f� r  k l e i n e  K i n d e r
Im Winter 2004 war es erst nur ein Versuch, mittlerwei le ist sie
ein fester Bestandtei l geworden:
Die Bewegungslandschaft f�r kleine Kinder am Samstagvorü
mittag in der Turnhal le Rechtenflether Stra�e.
Hier nun die Termine bis zu den Weihnachtsferien 2013:
2., 16., 30. November und 14. Dezember 2013
Beginn ist f�r Kinder ab Krabbelalter bis 2 Jahre von 9.30 bis
10.30 Uhr und f�r Kinder von 3 bis 5 Jahre von 10.45 bis 1 1 .45
Uhr. Der Eintritt f�r jedes Kind betr�gt 2,50 Euro.
Bitte den Kindern einen Jogginganzug und Rutschesocken
bzw. Turnschuhe anziehen! Die Eltern sol lten auch Turnschuhe
anziehen, da die �bungsleiter nur ‹beratend« zur Verf�gung
stehen! Eine Mitgl iedschaft im TSW ist nicht erforderl ich!
Weitere Fragen? dann bitte unter Tel . 54 71 07 oder 54 12 65
oder per Mai l unter angel ika.alfke@gmx.de melden.

Angel ika Alfke

D e r  F i tn e s sk u r s  k o m m t b e s ti m m t!
Am 9. November 2013 beginnt der Kurs

Stepaerobic/Bodyforming/Bodystyling
unter der Leitung von Melanie Opitz.
Wer Probleme hat, seine Kinder w�hrend dieser Stunde unterü
zubringen, kann diese gerne mitbringen, denn zus�tzl ich zu
dem Kurs findet eine Kinderbetreuung statt.
Der Kurs findet immer samstags von 10.00 bis 1 1 .00 Uhr in der
Hal le Roter Sand in der Butjadinger Stra�e statt und l�uft �ber
insgesamt sieben Einheiten.
F�r Vereinsmitgl ieder kostet der Kurs 1 ,50 Euro pro Einheit und
f�r Nichtmitgl ieder 6 Euro. F�r die Kinderbetreuung wird zuü
s�tzl ich 1 Euro pro Kind berechnet.
Weitere Informationen und Anmeldungen bitte unter Telefon
0421/54 71 07 oder angel ika.alfke@gmx.de

Angel ika Alfke

al len freiwi l l igen �bungsleitern, die den Kindern zwei tol le
Ferienwochen bereitet haben!

Vanessa Alfke

L ate r n e n u m z u g  e n d e te  m i t  F e u e r sh o w  am  W asse r gar te n
Traditionel l steht der erste Freitag im September in
Pusdorf ganz im Zeichen des Laternenumzuges. Das
war in diesem Jahr nicht anders. Und so zogen nach
Sch�tzungen der Pol izei rund 1 .500 Menschen mit
leuchtenden Sonnen, Monden, Autos, R�merfiguren
und noch viel mehr Laternenmotiven durch den Stadtü
tei l . Begleitet wurden sie von den Spielmannz�gen
DaCapo Bremen (TS Woltmershausen/ATS Buntentor)
und von TURA Bremen. Nach dem Marsch vom Pusü
dorfer Marktplatz �ber die Woltmershauser Stra�e und
Rabl inghauser Landstra�e bis zum Bakeweg (inklusive
St�ndchen f�r die BewohnerInnen des Stiftungsdorü
fes) ging es in diesem Jahr �ber den Westerdeich zuü
r�ck bis zum Spielü und Wassergarten an der Duntzeü
stra�e. Dort gab es dann Dank der Unterst�tzung der
Sparkasse zum Abschluss statt eines Feuerwerks eine
viertelst�ndige Feuershow der Celtic Fireangels.
Aufgrund seiner vergleichsweise zentralen Lage erü
wies sich der Spielü und Wassergarten als deutl ich
besseres Ziel als der Weserstrand in den beiden Vorü
jahren. Bratwurstbude und Getr�nkestand trugen
ebenfal ls dazu bei , dem ganzen wieder mehr Festcharakter zu
verleihen. Gut auch, dass die Freiwi l l ige Feuerwehr Seehausen
den Platz erleuchtete. So konnten die Kinder, die trotz des lanü
gen Marsches noch Energie hatten, sich noch auf dem Spielü
platz austoben.

Als sich die Veranstaltung dann gegen 22.00 Uhr aufl�ste, gab
es viele zufriedene Gesichter und die Gewissheit, dass der Pusü
dorfer Laternenumzug in dieser Form eine Zukunft hat.

Robert L�rssen
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