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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
Pusdorf Lauf und F�hrtag: Die beiden Fr�hjahrs ü Gro�veranstaltungen in Woltü
mershausen fal len in diesem Jahr auf denselben Tag, den 27. Apri l , was die Veranstalü
terInnen nicht eben gl�ckl ich macht. F�r Pusdorf ist das al lerdings kein Nachtei l , denn
dadurch erh�ht sich die Attraktivit�t f�r Besucherinnen und Besucher auch aus uml ieü
genden Stadttei len und von jenseits der Weser. Rechnen wir also mit vielen Menü
schen, die sowohl die L�uferInnen des Pusdorf Laufs anfeuern, als auch die Angebote
des F�hrtags wahrnehmen m�chten!
Die vielen Vereine und Einrichtungen in Woltmershausen geben sich ebenfal ls al le M�ü
he, um den Fr�hl ing und den anstehenden Sommer an mehr als einem Tag unterhaltü
sam zu gestalten. So finden Sie f�r al le Altersklassen Freizeitangebote, wie z. B. einen
Auszug des Sportprogramms vom TSW oder Veranstaltungen von Stiftungsdorf, Beü
gegnungsst�tte und Kulturhaus in diesem Heft. F�r Kinder und Jugendl iche gibt es
noch freie Pl�tze f�r diverse Aktivit�ten w�hrend der Osterferien.
Mit der Ausstel lung ‹Woltmershausen ü nah dran«, die bis zum 4. M�rz im Kulturhaus
zu sehen war, wurde der Stadttei l auf besondere Weise gew�rdigt: Durch die intensive
Besch�ftigung von StudentInnen aus Bremen und Osnabr�ck mit den �rtl ichen Gegeü
benheiten, aber auch den Bewohnerinnen und Bewohnern. Dabei entstanden neben
architektonischen Umgestaltungsvorschl�gen auch Kurzgeschichten, die in unregelü
m��igen Abst�nden im Pusdorfer Blatt ver�ffentl icht werden. Die ersten beiden Beiü
tr�ge finden Sie auf den Seiten 9 und 21 . Auch das wunderbare Foto von Sebastian
Hotho auf dem Titelblatt ist ein Ergebnis dieses Projekts.
Wir w�nschen Ihnen viel Spa� beim Lesen, einen warmen sonnigen Fr�hl ing, frohe
Ostern und sch�ne Ferien!
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
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Tr a n sp ar e n c y  D e u tsc h l a n d  -  R e g i o n a l g r u p p e  B r e m e n
Als Ableger der Nichtregierungsorganisation ‹Transparency International« behandelt
die Bremer Regionalgruppe von ‹Transparency Deutschland« neben internationalen
Korruptionsthemen auch lokale Angelegenheiten. Zu den Schwerpunkten der Arbeit
geh�ren unter anderem die Aufdeckung von Korruption und Betrug im Bereich der
Pflege und Betreuung sowie der Korruption im Bauwesen. In dem ‹Regionalen Presü
sespiegel« des Vereins sind F�l le aufgel istet, die nicht nur in Bremen negative Schlagü
zei len machten. Zu bestimmten Anl�ssen wie dem Antikorruptionstag, organisiert der
Verein Diskussionsveranstaltungen
und Vortr�ge. Die seit Februar 2007
in Bremen t�tige Gruppe greift reü
gionale Korruptionsf�l le und ürisiü
ken auf, schl�gt entsprechende
Ma�nahmen der Korruptionspr�ü
vention vor und versucht, auf Geü
setzesvorhaben und staatl iche
Ma�nahmen der Korruptionsbek�mpfung Einfluss zu nehmen.
Die Regionalgruppe Bremen mit ihren derzeit 26 Mitgl iedern trifft sich etwa vier Mal
im Jahr zu einer Veranstaltung mit einem thematischen Schwerpunkt. Dar�ber hinaus
beschlossene regionale Projekte werden in Kleingruppen weiter bearbeitet. Eine
‹Steuergruppe« trifft sich al le drei Wochen, um aktuel le Themen zu besprechen und
die Arbeit der Arbeitsgruppen zu koordinieren.
Weitere Informationen sind bei Wolfgang Frauenkron, Transparency Deutschland -
Regionalgruppe Bremen, Sielwal l 48, 28203 Bremen, Telefon 71 159 oder unter der Eü
Mai lüAdresse rgübremen@transparency.de sowie im Internet unter www.transparenü
cy.de/Bremen. 1029.0.html erh�ltl ich. jt
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K o r r u p ti o n ,  A u sb e u tu n g  u n d  U m w e l tz e r s t� r u n g
W ar u m  i n te r n ati o n a l e  W e ttk � m p fe  n i c h t  m e h r  d i e  F r i e d e n sb o tsc h a ft  ve r m i tte l n

‹Geld regiert die Welt« - diese weit verbreitete Weisheit zeigt
sich nicht nur bei der Rettung von pleite gegangenen Banken
oder bankrotter Staaten, sondern auch in vielen anderen Bereiü
chen wie beispielsweise dem Sport.
Der ‹olympische Gedanke«, zu dem eigentl ich die V�lkerverü
st�ndigung und der Frieden geh�ren, konnte nicht einmal w�hü
rend der j�ngsten Winterspiele in Sotschi durchgehalten werü
den. So ging w�hrend der Wettk�mpfe das Morden unter andeü
rem in Syrien weiter und in direkter Nachbarschaft zu den Spieü
len ü in der Ukraine ü l iefen die Vorbereitungen f�r einen Regieü
rungsumsturz, der ebenfal ls Tote verursachte und dessen Ausü
gang bei Redaktionsschluss noch nicht absehbar war. Doch
deutl ich wurde: Die Olympischen Spiele sorgen nicht f�r Frieü
den, sondern sind zu einer Farce verkommen, die mehr mit
Kommerz und Selbstdarstel lung als mit sportl ichem Eifer in
Verbindung gebracht werden. Das ist auch nicht verwunderl ich,
schl ie�l ich sorgen internationale Sportveranstaltungen wie
Olympia und die Fu�bal lweltmeisterschaften bereits im Vorfeld
der Spiele regelm��ig f�r Kritik und I rritationen.

Gebot auf Spielst�tten
Es beginnt mit der Vergabe der Austragungsorte. Das dabei
Geld und Bestechung eine entscheidende Rol le spielen, haben
viele schon lange geahnt. Offiziel l best�tigt hat es schl ie�l ich
der Pr�sident des Weltfu�bal lverbands FI FA, Sepp Blatter, als
er im September 2013 zugab, dass es bei der Vergabe der Fu�ü
bal lweltmeisterschaft f�r M�nner im Jahr 2022 nach Katar pol iü
tische Einfl�sse und ‹Zuwendungen« gegeben habe. Damit beü
st�tigte er das, was zwei Reporter der ‹Sunday Times« bereits
drei Jahre zuvor herausgefunden hatten: Als Lobbyisten ameriü

kanischer Firmen getarnt, boten sie zwei Mitgl iedern der FI FA
Geld an, damit sie ihre Stimmen den USA geben. Die Sache
flog auf und der Weltfu�bal lverband nahm Korruptionsermittü
lungen auf. F�r den dann tats�chl ich beschlossenen Austraü
gungsort Katar sol len insgesamt 20 Mi l l ionen Dol lar an Besteü
chungsgeldern geflossen sein.

Verdienstvoller Bauboom
Doch die Korruption endet nicht mit der Vergabe der Spielorte.
Die Austragung internationaler Veranstaltungen ist ein Riesenü
gesch�ft, an dem viele verdienen wol len. Der Bau neuer Sportü
st�tten, Hotels, Verkehrsverbindungen und anderer Ma�nahü
men st�rkt in der Regel die meist ohnehin vor Ort bestehenden
i l legalen Strukturen in der Schwarzarbeit. Neue profitable Geü
sch�fte kommen hinzu. So werden f�r die Arbeiten in Katar von
Vermittlungsagenturen und Bauunternehmen ausl�ndische Arü
beitskr�fte mit hohen Lohnversprechungen angeworben, die
sich schl ie�l ich nicht erf�l len. Stattdessen werden vielen Arbeiü
tern die P�sse abgenommen, so dass sie ihre Heimat auf legale
Art nur wiedersehen, wenn sie f�r die Firmen Zwangsarbeit bei
bis zu 50 Grad im W�stensand ausf�hren.
Zu den Arbeitsbedingungen geh�ren Mangelern�hrung, fehlenü
de medizinische Versorgung, unhygienische und enge Sammelü
unterk�nfte sowie ausbleibende L�hne. Eine Studie von Amü
nesty international kommt zu dem Urtei l , dass es eine ‹weitreiü
chende Ausbeutung von Migranten« gebe und das in Katar die
‹Tatbest�nde der Zwangsarbeit und des Menschenhandels« erü
f�l lt seien.
Nachdem immer mehr Tote von den Baustel len zur�ckkamen,
waren auch die Vereinten Nationen aufgeschreckt und forderü
ten eine ‹Verbesserung« der Lage der Arbeitsmigranten in Kaü
tar.

Sicherheit nach innen und au�en
W�hrend der Weltspiele gi lt auch f�r die einheimische Bev�lkeü
rung der Ausnahmezustand. Sp�testens seit dem Attentat auf
die Olympischen Spiele 1972 in M�nchen, gelten die Wettü
k�mpfe eher als Sicherheitsrisiko statt als Friedenssymbol . Mit
Mi l l ionenaufwand und al lerneuester Technik wurden 2012 in
London und jetzt auch in Sotschi f�r eine ‹Ordnung« gesorgt,
die den Sport frei von terroristischen Anschl�gen, aber auch
frei von pol itischen Bekundungen �berhaupt halten sol lten.
Zehntausende Pol izisten, Mi l it�rs und Geheimdienstler, �berü
wachungskameras, Hubschrauber und Drohnen sowie Abh�rü
aktionen und Zerschlagungen oppositionel ler Keimzel len geh�ü
ren inzwischen mit zu den Begleiterscheinungen der ‹Spiele«.
Die pol itische Enthaltsamkeit ist international gew�nscht! So
erkl�rte Wi l l i Lemke als UNOüSonderberater f�r Sport, dass am
Beispiel Sotschis ‹nicht zu Lasten des Sports pol itische Konü
fl ikte ausgetragen« werden d�rften. Pol itische Kundgebungen
sind bestenfal ls in besonders gekennzeichneten Zonen oder
bei ‹weichen Zielen« m�gl ich, wie die antichinesischen Proteste
im Jahr 2008 am Rande der Laufstrecke des Olympischen Feuü
ers in europ�ischen Hauptst�dten zeigten.

Die Umwelt auf dem letzten Platz
Sp�testens wenn die internationalen Fernsehteams nach dem
Ende der Wettk�mpfe abgezogen sind, bleiben die Menschen
mit den Folgen der Spiele al leine. Einige Sportst�tten k�nnen
viel leicht noch f�r die einheimische Bev�lkerung genutzt werü
den, wobei deren �berdimensionierung einen Al ltagsgebrauch
meist verhindert, da die Unterhaltungskosten erhebl ich und die
Eintrittspreise entsprechend hoch ausfal len. Was auf jeden Fal l
bleibt sind Umweltsch�den, die durch den Bau von Pisten und
Verkehrswegen entstehen. Zunehmend achten die Organisatoü
ren darauf, dass Ma�nahmen zur Renaturisierung die schlechte
Presse mindern sol len. Punktuel l mag es auch durchaus Verü
besserungen geben, wenn, wie am Beispiel Sotschis, neue
Stromnetze, Wasserleitungen, Bahnverbindungen und Stra�en
sowie eine moderne M�l lverarbeitungsanlage gebaut werden,
oder wenn es f�r jeden gef�l lten Baum drei Neupflanzungen

An internationalen Spielen wie bei der Olympia verdienen nicht
nur die �rtl ichen Bauunternehmen. Foto: jt
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geben sol l . Ob sich die Ank�ndigungen auch beü
wahrheiten muss sich erst noch zeigen. Dennoch
urtei lt der russische Umweltaktivist Dmitri
Schewtschenko von der ‹�kologischen Wacht im
Nordkaukasus« (EWNC): ‹Al l das Gerede �ber
die Kompensation oder Neutral isation von Treibü
hausgasemissionen f�r den Bau der Infrastruktur
und die Spiele selbst ist ein Bluff. CO2üneutrale
Winterspiele wird es in Sotschi nicht geben.«
In Katar wird das sicher auch nicht der Fal l sein.
Der I rrsinn moderner Spiele besteht in den kl imaü
tischen Bedingungen mancher Veranstaltungsorü
te. W�hrend zur Olympia in Sotschi der Schnee
vom Vorjahr aufbewahrt werden musste, um
wettkampfgerechte Bedingungen herstel len zu
k�nnen, sol l die Fu�bal lüWM im Sommerparadies
Katar unter k�nstl ich ‹kl imatisierten Au�enanlaü
gen« stattfinden. �ber eine Verlegung in die Winü
termonate wird noch diskutiert.
Die enorme Geldverschwendung f�r sportl iche
Gro�veranstaltungen, die in die Mi l l iarden geht, ist ein weiterer
Kritikpunkt an den Spielen. In Brasi l ien sol len f�r die Fu�bal lü
WM und die 2016 stattfindende Olympia 14 Mi l l iarden Euro
ausgegeben werden, in Katar sol l sich das Gesamtinvestitionsü
volumen auf bis zu 50 Mi l l iarden USüDol lar belaufen!

Verdient wird auch in Deutschland
‹Wo Geld ist, da ist auch Korruption«, fasste der Pr�sident des
bundesdeutschen Fu�bal lbundes (DFB), Theo Zwanziger, das
Gesch�ftsgebaren im Sport zusammen. Das gi lt nat�rl ich auch
f�r Deutschland, wo beispielsweise die Deutsche Bahn einen
17 Mi l l iardenüAuftrag f�r den Ausbau des Eisenbahnnetzes in
Katar eingeheimst hat und damit den h�chsten Auftragswert in
ihrer gesamten Unternehmensgeschichte verzeichnen kann.
Beim Verpulvern von Steuergeldern f�r unn�tige Gro�projekte
kann die Bundesrepubl ik nat�rl ich nicht mit dem Finger auf anü
dere zeigen, ohne sich selbst mit ausufernden Projekten wie
dem Berl iner Flughafen oder der Hamburger Elbphi lharmonie
blo� zu stel len. Auch andere oft angebrachte Kritikpunkte an
der Ausrichtung gro�er Veranstaltungen im Ausland m�ssen
unter Vorbehalt betrachtet werden angesichts der Tatsache,
dass Deutschland es selbst wohl kaum besser machen w�rde.
Auch hier gab beziehungsweise gibt es Korruption, Steuerhinü
terziehung, ungerechte und ungleiche Bezahlung f�r Arbeitsü
kr�fte, Schmiergelder f�r Schiedsrichter, manipul ierte Fu�bal lü
wetten und Doping sowie bis zum Jahr 1994 den Straftatbeü
stand der Homosexual it�t (Ý 175), der jetzt in Russland kritisiert
wurde.
Die GegnerInnen einer OlympiaüBewerbung der Stadt M�nü
chen f�r das Jahr 2022 haben ihre Kritikpunkte bei einer Abü
stimmung Ende 2013 erfolgreich der ablehnenden Mehrheit
vermitteln k�nnen. Dazu geh�ren die Auswirkungen des Kl imaü
wandels, so dass es f�r Wintersport schl icht zu warm wird und
Schnee zuk�nftig als Mangelware einzustufen ist. Mit einer Verü
tragsunterzeichnung f�r 2022 m�ssten sich die Austragungsorü
te hingegen verpfl ichten, f�r ‹Schneesicherheit« zu sorgen. Um
eine k�nstl iche Beschneiung zu gew�hrleisten, m�ssten aber
Speicherbecken ausü und f�r den sportl ichen Ablauf viele anü
dere Einrichtungen neugebaut werden, so dass der Naturü

schutz darunter leiden w�rde. Au�erdem g�be es ein Finanzriü
siko, bei dem die Hauptlast der Finanzierung der Spiele bei den
Kommunen l iegen w�rde, w�hrend der IOC als Veranstalter den
Profit einstreichen w�rde. (Eine Aufl istung al ler Kritikpunkte sieü
he unter www.nolympia.de)
Die Einwohnerinnen und Einwohner in vier betroffenen Komü
munen lehnten das Vorhaben ab. ‹�kologisches Bewusstsein
und Heimatl iebe der B�rger haben �ber Kommerz und Giganü
tismus gesiegt«, so kommentierte der Vorsitzende des ‹Bund
Naturschutz in Bayern«, Hubert Weiger, das Abstimmungserü
gebnis.

Kaderschmieden an die Basis!
Von den �ber 150 Sportlerinnen und Sportlern, die f�r Deutschü
land nach Sotschi fuhren, kamen rund 80% aus den ‹Kaderü
schmieden« Bundeswehr, Bundespol izei und Zol l . Dort findet ü
ganz im nationalen Interesse ü Spitzenf�rderung statt, die unten
jedoch fehlt. Doch was n�tzt es, im Weltranking unter den ersü
ten Zehn platziert zu werden, wenn im eigenen Land viele Kinü
der nicht ausreichend Bewegung bekommen, wei l die sportl iü
chen M�gl ichkeiten aufgrund finanziel ler Belastungen der
Kommunen eingeschr�nkt werden? Es m�ssten daher mehr Fiü
nanzmittel in den Breitenü statt in den Spitzensport fl ie�en.
‹Sportl ich« und fair w�re es, wenn das offenbar reichl ich vorü
handene Geld nach unten statt nach oben gereicht wird. Anü
sonsten bleibt es bei Spielen von denen ‹da oben«, die nicht
zum Frieden beitragen. 

J�rg Teichfischer

Einst schwiegen die Waffen, wenn im antiken Griechenland
die Olympischen Spiele stattfanden. Foto: jt
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MozartüMesse in der Christuskirche
am 30. M�rz 2014 um 10 Uhr

wird die ‹Missa brevis« in DüDur (KV
194) von Wolfgang Amadeus Mozart im
Verlauf des Gottesdienstes aufgef�hrt.
Es musizieren die Kantoreien von St.
Georg, Huchting und der Christuskirche,
Sol isten und ein Instrumentalensemble
mit Viol ine, Klarinette und Cel lo.

Musikal ische Leitung: Manuela Buchholz
Predigt h�lt Pastor Thomas Degenhardt

E v.  G e m e i n d e  d e r  C h r i s tu sk i r c h e  W o l tm e r sh au se n
W o l tm e r sh au se r  S tr.  3 7 6 ,  Te l .  5 4  0 7  5 0

Wonach du sehnl ich ausgeschaut,
es wurde dir beschieden.
Du triumphierst und jubelest laut:
Jetzt hab ich endl ich Frieden!
Ach, Freundchen, rede nicht so wi ld,
bez�hme deine Zunge!
Ein jeder Wunsch, wenn er erf�l lt,
kriegt augenbl ickl ich Junge.

J ah r e s l o su n g  2 0 1 4                ‹ G o tt  n ah e  z u  s e i n  i s t  m e i n  G l � c k «  ( P sa l m  7 3 ,  2 8 )
Jedes Jahr wird von der Kirche unter einen ausgelosten Satz aus der Bibel gestel lt.
Diesmal steht das Gl�ck im Vordergrund. Was ist Gl�ck? Jeder wird es f�r sich anders definieren. Nicht nur in den
Kirchen, auch in den Medien wurde viel �ber Gl�ck nachgedacht oder �ber Erfahrungen berichtet.
Wi lhelm Busch hat sich auch so seine Gedanken �ber das Gl�ck gemacht. Manches mit Humor zu nehmen hi lft
sicher auch, den Al ltag zu bew�ltigen.
In seinem Zyklus ‹Schein und sein« schreibt Wi lhelm Busch folgendes kleines Gedicht:

I n fo r m ati o n sn ac h m i ttage
Bei einer guten Tasse Kaffee erhalten Sie Informationen �ber
Aktionen aus dem SoVD Ortsverein Bremen. Anschl ie�end
k�nnen neue und alte Spiele gespielt werden oder die Informaü
tionsgespr�che vertieft werden.

Termine: Donnerstag, 20. M�rz und 17. April 2014
jewei ls um 15.00 Uhr in Hof’s Restaurant in Rabl inghausen,
Rabl inghauser Landstra�e 51 a.

Jahreshauptversammlung mit 
Mitgliederversammlung und Neuwahlen

am 30. M�rz 2014, 10.00 Uhr 

im Stiftungsdorf Rabl inghausen/Dorftreff, Rabl inghauser Str. 51 a.
Bitte melden Sie sich unter Telefon 222 41 1 1 bei Klaus Broü
zio, Schi l l ingstra�e 19 an.

Karin Mindermann

Ortsverein
Woltmershausen,
Rabl inghausen,
Strom und
Seehausen

Thema: Rentenversteuerung 
Am Donnerstag 15. Mai um 15.00 Uhr Kaffee trinken,

um 15.30 Uhr
beginnt der Vortrag im Kulturhaus Pusdorf

Woltmershauser Str. 444 
(Haltestel le der Linie 24, Rechtenflether Stra�e)
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S e i e n  S i e  d ab e i :
C A S A  R E H A  S e n i o r e n p fl e ge h e i m  W e se r h o f fe i e r t  E r � ffn u n g

Mit einem gro�en Fest pr�sentiert sich Ihnen das Team des
neuen SeniorInnenpflegeheims ‹Weserhof« im Bremer Stadtü
tei l Woltmershausen. Die Er�ffnungsfeier findet am Samstag,
den 29. M�rz 2014, von 1 1 .00 bis 17.00 Uhr statt. Auf Sie warü
tet ein buntes und abwechslungsreiches Unterhaltungsproü
gramm f�r Jung und Alt. Mehr m�chten wir Ihnen aber jetzt
noch nicht verraten! Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Im Weserhof sind Al le herzl ich wi l lkommen. Unser Pflegeheim
bietet 137 Seniorinnen und Senioren ein neues Zuhause, verü
tei lt auf 1 17 Einzelü und 10 Doppelzimmer. Al le Zimmer verf�ü
gen �ber ein Duschbad, Telefonü, Internetü, Radioü und TVü
Anschluss sowie bodentiefe Fenster, wodurch die R�ume hel l
und gem�tl ich wirken. Unser hauseigener Service k�mmert
sich um Ihre W�sche und reinigt Ihre Zimmer. Weiterhin laden

wohnl iche Gemeinschaftsr�ume, Sonnenterassen sowie die
gepflegte Gartenanlage zum Verwei len ein. Ob gemeinsame
Unternehmungen, Ausfl�ge in die Natur oder Ruhe und Entü
spannung in den eigenen vier W�nden: Mit unseren bunt gef�ü
cherten Unterhaltungsangeboten (Malerei , Werken, Tanzen,

Kulturabende etc.) gestalten Sie jeden Tag nach Ihren Vorstelü
lungen. Regelm��ige Gottesdienste finden im Haus statt. Hinü
zu kommt ein vielf�ltiges Gesundheitsprogramm, dazu z�hlen
die hauseigene Ergotherapie, Krankengymnastik sowie Geü
d�chtnistraining und Gespr�chskreise. F�r FriseurIn und Fu�ü
pflege, die regelm��ig im Haus sind, stehen R�uml ichkeiten zur
Verf�gung.
Auch f�rs leibl iche Wohl wird bestens gesorgt. In unserer hausü
eigenen K�che werden al le Speisen t�gl ich frisch zubereitet.
Spezial it�ten aus der heimischen K�che spielen dabei eine
wichtige Rol le. Um einen abwechslungsreichen Men�plan zu
erstel len, nehmen wir gerne Ihre W�nsche und Vorschl�ge entü
gegen. Am Nachmittag k�nnen Sie dann in einer gesel l igen
Kaffeerunde bei selbstgebackenem Kuchen und einem netten
T�sschen Kaffee die Vorz�ge einer Cafeteria genie�en. Wenn
Sie vorhaben in unseren R�uml ichkeiten private Feste zu feiern,
helfen wir Ihnen gerne bei den Vorbereitungen.
Sie haben Termine oder ben�tigen etwas? Kein Problem! Daf�r
steht unser Service des Hauses zur Verf�gung. Wechselnde
Ausstel lungen/Veranstaltungen sind in unserem Hause gern
gesehen, sprechen Sie uns einfach darauf an.
Herr Drube (Einrichtungsleiter) und Frau Jacob (Pflegedienstleiü
tung) freuen sich, dass Anfang M�rz endl ich die ersten Bewohü
nerInnen hier ein neues Zuhause finden. Wir bieten Ihnen vol lü
station�re Langzeitü, Kurzzeitü und Verhinderungspflege an.
Des Weiteren kann das Angebot des Probewohnens in Anü
spruch genommen werden. Wir sind f�r al le Menschen da, die
unsere Unterst�tzung ben�tigen. Deshalb arbeiten wir auf verü
tragl icher Basis nicht nur mit den Pflegekassen zusammen,
sondern auch mit Sozialhi lfetr�gern, die bei Bedarf f�r einen
Tei l der Kosten aufkommen. Gerne sind wir Ihnen behi lfl ich, die
entsprechenden Antr�ge zu stel len.
Weitere Informationen zum ‹Weserhof« erhalten Sie zur Er�ffü
nung oder bei einem pers�nl ichen Gespr�ch im Haus.
Kommen Sie gerne vorbei , wir freuen uns auf Sie!

Mirko Kopper

Gabriele Jacob und Michael Drube

Anzeige
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W o l tm e r sh au se n  -  n ah  d r an .  S tad tge sc h i c h te n .
Ein Semester lang haben sich Studierende der Hochschule
Osnabr�ck und der School of Architecture Bremen mit dem
Stadtteil Woltmershausen besch�ftigt. Die Ergebnisse sind
Entw�rfe, Fotografien (siehe Titelbild) und Texte. Eine Ausü
stellung dazu gab es im Kulturhaus Pusdorf.
Unter Anleitung der Bremer Autorin Betty Kolodzy, die
durch ihre Erz�hlb�nde ‹Istanbul Walking« und ‹Bremen
Walking« bekannt wurde, entstanden Interviews und kleine
Geschichten, die den Stadtteil Woltmershausen wiederü
spiegeln. In unregelm��igen Abst�nden ver�ffentlichen wir
im Pusdorfer Blatt die Texte der Studentinnen und Studenü
ten.
Teil 1

Robert von der H�h

A n s i c h ts sac h e
Ich befinde mich in einer Identit�tskrise! Ich wei� gar nicht
mehr, was ich �berhaupt bin. Was wi l l ich sein, wi l l ich der sein,
der ich bin, was passiert mit mir ü es nagt echt schwer an der
Substanz.
Ich f�hle mich so �berfl�ssig, so l�ckenhaft, austauschbar und
vergessen. Ich versuche mich zu �ndern, gebe mich schl ie�l ich
modern und bem�he mich, f�r andere attraktiv zu sein. Al le lauü
fen an mir vorbei . Ich werde nicht einmal beachtet. Frustrierend.
Als l�gen Ozeane zwischen uns. Keiner besucht mich, geü
schweige denn, dass er f�r l�nger bleibt. Fange schon langsam
damit an, mich als nutzlos zu betrachten. Einfach l inks l iegen
gelassen.
Ob ich so langwei l ig bin? Oder hat das andere Gr�nde ü sehe
ich etwa komisch aus? Stimmt etwas mit meinem Geruch
nicht? Habe ich krumme Seiten, schiefe Winkel , h�ssl iche Narü
ben oder so viele Alterungsfalten? Es schmerzt, vor al lem, wo
ich doch hoch hinaus wi l l , ich hab mir so viel vorgenommen. Ich
wei� ja, dass ich was kann. Eine Kreuzung macht ja auch noch
nicht gleich eine ganze Stadt. Wobei es ein Anfang ist.
Gut. Ich gebe zu, ich habe viel leicht ein, zwei schw�chere Seiü
ten ü daf�r aber viele starke! Im Ernst, wem ergeht es denn nicht

genauso? Passe ich mich zu wenig an, bin ich dem anderen
viel leicht ein Dorn im Auge? Ich sehe mich ja eigentl ich schon
als Tei l des Ganzen ü und trotzdem bin ich i rgendwie so al lein
und isol iert. Als w�rde ich mit dem Kopf durch eine Wand geü
hen wol len, wo aber nur ein Mauseloch ist. Ich erreiche die anü
deren schl ichtweg einfach nicht.
Was ich damit meine? Na, so, wie du es verstehen m�chtest.
Aufgewachsen bin ich doch auch wie jeder andere. Viel leicht
etwas langsamer und geruhsamer. Gut, besonders riesig bin ich
auch nie geworden. Aber das z�hlt ja wohl nicht. Es geht doch
um die inneren Werte?!
Wenn du dich dann auch noch umschaust, wie es deinen Nachü
barn ergeht, wirst du noch verzweifelter. Dort sieht al les so wohl
geformt aus, al les schmiegt sich grazi l aneinander und es wirkt
so fami l i�r. So gr�n und belebt. Immer ist was los, so viele Leute
Sieht so aus, als w�re da richtig Stimmung. Das w�r was f�r
mich: Wasser im Vorgarten, ausreichend Gr�n und ein h�bü
sches �u�eres, das magisch anzieht. Ein klein wenig neidisch
bin ich ja viel leicht doch ü auch wenn ich das nie zugeben w�rü
de.
Aber am Ende hat man doch schon Angst, etwas zu verpassen.
Pl�tzl ich ist man nur noch zweite Wahl , und danach kommt
nicht mehr viel . Ich glaube, genau davor f�rchte ich mich: in Verü
gessenheit zu geraten. Das w�r das Schl immste. Ich werde
mein Bestes geben, dass das nie geschieht. Andere z�hlen auf
mich, und ich werde sie nicht entt�uschen. Das ist etwas, was
mich antreibt und nach vorne schauen l�sst. Ich hoffe nur, dass
ich mich dabei nicht selbst verl iere.
Es ist halt doch dasselbe: Du gef�l lst jemandem nicht, �nderst
dich nach dessen Vorstel lungen und letzten Endes stehst du
wieder am Anfang, wei l du es ihm doch nicht recht machen
konntest. Doch die Zeit arbeitet f�r mich: Eines Tages, dessen
bin ich mir sicher. . . eines Tages schl�gt auch meine Stunde.
Dann werde ich es mir beweisen ü und al len anderen. Den
Zweiflern, Besserwissern und Miesepetern!

Gedanken eines Stadttei ls

2 7 .  A p r i l  2 0 1 4  ü  9 .  P u sd o r fe r  Vo l k s l a u f
Beim Pusdorfer Volkslauf ist f�r al le L�uferInnen wieder etwas
dabei .
Los geht es um 9.00 Uhr mit einem Kinderlauf bis Jahrgang
2004 �ber 800 Meter. Der zweite Startschuss auf der Hanseaü
tenkampfbahn f�l lt um 9.30 Uhr und schickt Sch�lerInnen bis
Jahrgang 1997 auf die 2,5 Ki lometer lange Strecke durch den
Uferpark in Rabl inghausen. Nordic WalkerInnen
und WalkerInnen gehen um 10. 15 Uhr an den
Start. Die Strecke betr�gt 5 Ki lometer und geht
�ber 2 Runden, ebenso wie der 5 Ki lometer Lauf,
der um 1 1 .30 Uhr gestartet wird und f�r al le Jahrü
gangsklassen offen ist. Hier findet eine separate
Wertung f�r die Sch�lerInnen je DLV Jahrgangsü
klassen statt. Der 10 Ki lometer AOK Lauf, also 4
Runden, startet um 12. 15 Uhr. Er ist f�r al le Jahrü
gangsklassen offen, es findet hier keine separate
Sch�lerInnenüWertung statt.
Al le vorangemeldeten Tei lnehmerInnen bis Jahrü
gang 1997 erhalten ein TüShirt. Al le anderen k�nü
nen sich bis zum Meldeschluss am 18. Apri l 2014
f�r 5 Euro ein TüShirt bestel len. Das Startgeld f�r den Kinderlauf
betr�gt 2 Euro; Jahrgang 2003ü1996 zahlen 3,50 Euro und ab
Jahrgang 1995 werden 6,50 Euro f�l l ig.
Anmeldungen sind unter www.pusdorfülaeuft.de oder mit dem
Anmeldeformular bei Angel ika Alfke, Blexer Str. 1 c, 28197 Breü
men m�gl ich. Die Anmeldeformulare l iegen in vielen Pusdorfer
Gesch�ften aus. Nachmeldungen sind am Wettkampftag bis 60
Minuten vor den jewei l igen L�ufen m�gl ich. F�r den Kinderlauf

ist eine Nachmeldegeb�hr von 2 Euro, bei den anderen L�ufen
von 4 Euro je Start f�l l ig.
Wei l der F�hrtag am gleichen Tag stattfindet, bitten wir die
RadfahrerInnen darauf zu achten, dass die Laufstrecke nicht
befahren wird, damit die L�uferInnen ungehindert ihren Sport
aus�ben k�nnen.

Mehr Infos �ber den Pusdorfer Volkslauf gibt es unter der geü
nannten Internetadresse oder bei Wolfgang Meyer/Firma Abü
satz Claus Tel . 54 08 56.
Noch nicht fit genug? Beim TS Woltmershausen gibt es mit der
Lauftrainerin Heike MeyerüJodeit immer Donnerstag um 19.00
Uhr eine Laufgruppe. Treffpunkt ist an der Mehrzweckhal le Roü
ter Sand. Informationen hierzu gibt es unter Tel . 51 18 00.

Wolfgang Meyer
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Krankengymnastik ø Massage ø Lymphdrainage
Hausbesuche - Alle Kassen - BG - Privat

Craniosacrale Osteopathie
Geschenkgutscheine

Inse Kempe

Praxis f�r Physiotherapie

Inse Kempe

Woltmershauser Str. 103 - 28197 Bremen
(0421) 54 77 44 - Buslinie 24/Haltestelle D�tlinger Str.

Nordicü Kursus ab 4 . April 2014
Fit in den Fr�hling

-  jetzt anmelden -

D a  C ap o  B r e m e n  l �d t  z u m
K o n z e r t  e i n

‹Traditionen sol l man nicht brechen« hei�t es immer und dieü
sem Motto kommen wir gerne nach. Al le zwei Jahre steht n�mü
l ich das Konzert auf dem Programm, zu dem wir nun al le herzü
l ich einladen m�chten.
Im letzten Jahr gewannen wir mit unserer Kost�midee des Luftü
bal lonmeers den ersten Preis der Jury beim Bremer Freiü
marktsumzug. In diesem Jahr geht es dann, statt mit bunten
Luftbal lons, mit einem bunten Konzertprogramm weiter. Hierzu
sind al le FreundInnen und Bekannte herzl ich eingeladen. 

Einige St�cke wurden erst im November 2013 beim al lj�hrl ichen
Seminar einstudiert - darunter z. B. ‹Toto’s Africa« und ‹Susü
sex bythesea«. Es werden al le Genres bedient - von Disney
(‹Underthesea« aus dem Fi lm Ariel le) �ber Pop (‹Copacabana«)
bis hin zu dem einen oder anderen traditionel len Marsch (‹Susü
sex bythesea«). Auch ruhige St�cke wie ‹Eleni« haben Platz geü
funden. Sie sehen also - es ist f�r Al le etwas dabei . Wenn Sie
also neugierig geworden sind: 

Das Konzert findet statt am 23. M�rz 2014
Ort: Gemeindesaal Rabl inghausen
Rabl inghauser Deich 4
28197 Bremen
Einlass ab 15. 15 Uhr

Sven Jakisch

ju m i c ar  F r e i z e i tp ar k
Ab Samstag 1 . M�rz 2014 geht‘s wieder los im jumicar Freizeitü
park in BremenüWoltmershausen in der Pusdorfer Mei le, Senaü
torüApeltüStr./Warturmer Heerstr.
Der Sch�nheitsschlaf ist beendet und die neue Saison der Miniü
Auto Fahrernnen und Formel 1 Pi lotInnen beginnt. Auf dem Verü
kehrs�bungsplatz mit Ampeln, Zebrastreifen und anderen Verü
kehrszeichen k�nnen Kinder ab sechs Jahre �ben, j�ngere k�nü
nen als BeifahrerInnen mitfahren. Unterwegs gi lt es die Verü
kehrsregeln zu beachten, die nat�rl ich erkl�rt werden. Es sind
gleichzeitig mehrere Kinder auf dem �bungsplatz unterwegs,
so dass R�cksichtnahme und Fairness gefragt sind. Eltern haü
ben die M�gl ichkeit im BigüJeep zu fahren.
Der gro�e Formel 1üRundkurs mit Ausweichstrecke zum �berü
holen f�r Kinder ab 9 Jahre und Jugendl iche bietet 4 bis 6 Fl itü
zern gleichzeitig die M�gl ichkeit sich ein Rennen zu l iefern.
Die Pflanzen auf dem Minigolfplatz fangen an zu sprie�en und
die 18üLoch Fami l ienüMinigolfbahn wartet auf die ersten Spieü
lerInnen. Das Kiosk Caf� Boxenstopp l�dt zum Wohlf�hlen ein.
Die ganz Kleinen am�sierten sich mit Bobby Car, Rol ler und in
der Sandkiste. Kindergeburtstage werden mit gro�er Freude im
jumicar Freizeitpark gefeiert und durch das Erarbeiten des beü
l iebten jumicar F�hrerscheins abgerundet. Geburtstagskuchen
darf mitgebracht werden und abends kann das leckere jumicar
Boxenstopp Men� bestel lt werden.
Wir bieten Spiel und Spa� f�r die ganze Fami l ie bei jedem Wetü
ter.
Information und Buchung unter Tel . 54 16 61 oder 
www. jumicarübremen.de

Anzeige
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F r a u e n s to ffe  -  e i n e  A u ss te l l u n gse r � ffn u n g  z u m  H � r e n ,
S tau n e n  u n d  G e n i e � e n

Der 8. M�rz ist der internationale Frauentag. Jedes Jahr wird an
diesem Tag ein Augenmerk auf die Rechte der Frauen und den
Weltfrieden gelegt. Frauenorganisationen planen, ver�ffentl iü
chen und feiern diesen Tag mit speziel l frauenspezifischen Theü
men um eine gro�e �ffentl ichkeit und Aufmerksamkeit zu erreiü
chen. Traditionel l findet im Kulturhaus Pusdorf an diesem Tag
eine besondere Veranstaltung statt. Die Ausstel lungser�ffnung
‹Frauenstoffe ü ein Wandteppich erz�hlt Geschichten« und das
musikal ische Programm ‹Frauenü
stoffe zum H�ren« von Imke Burü
ma und Klaus Fischer waren der
Mittelpunkt der Veranstaltung in
diesem Jahr. Ca. 50 G�ste fanden
an diesem Abend den Weg ins
Kulturhaus und genossen eine
unterhaltsame Zeit bei Musik,
Getr�nken, H�ppchen, Informaü
tionen und Gespr�chen zum Proü
jekt ‹Frauenstoffe«. Zuerst aber
wurde die Ausstel lung er�ffnet
und der Wandteppich pr�sentiert:
bunt und mit einer L�nge von fast
8 Metern schm�ckte der Teppich
eine Wand im Kulturhaus. Vol ler
Geschichten und Bi lder war er
der Bl ickfang des Abends und
regte zum Staunen und Plaudern
an. Nach den einleitenden Worten zum Projekt von Ute Steineü
ke vom Kulturhaus Pusdorf, erz�hlte die K�nstlerin Dina Koper
mit Begeisterung von der  Entstehung und der gemeinsamen
Arbeit mit den Frauen und Kindern an dem Teppich. Die Idee eiü
nes Wandteppichs, der aus ganz unterschiedl ich gestalteten
und gefertigten Stoffarbeiten zusammengesetzt wird stammt
von Dina Koper und Rosemarie Dragheim aus dem Kulturhaus.
Seit November trafen sich die Hortgruppe Kita Blexer Stra�e,
die Hortgruppe Kita Rabl inghausen, die M�ttergruppe Freiü
zeittreff Pusdorf, Shahin Khakinahad, Kirsten M�l ler, Monika
Poniecki , Christa L�tjen, Rosemarie Dragheim, Heidi Graffü

stedtüZach und
Helga Lemker
an unterschiedü
l ichen Orten im
Stadttei l und arü
beiteten selbstü
st�ndig oder
unter  Anleitung
der K�nstlerin.
Die Kunstp�daü
gogin Kathrin
Seithel arbeiteü
te zum gleichen
Thema mit Kinü

dern der Klasse 3b, Grundschule Rechtenflether Stra�e. Es
wurden Geschichten geschrieben, Fotos gesammelt, gestickt,
gekl�ppelt, gemalt und gen�ht, inspiriert von der eigenen Leü
bensgeschichte, der Geschichte der Gro�m�tter, M�rchen und
Mythen, das Leben von Heldinnen oder Frauen und M�dchen in
anderen Tei len der Welt. Die stoffl ichen Arbeiten wurden al le
zusammengen�ht zu einem gro�en Ganzen und das Ergebnis,
ein wunderbarer Wandteppich ist noch bis zum 5. Apri l im Kulü
turhaus Pusdorf zu sehen.
‹Frauenstoffe zum H�ren«: sehr am�sant, etwas nachdenkl ich
aber auch zum Schreien komisch pr�sentierten Imke Burma mit
ihrer Stimme und Klaus Fischer an der Bassklarinette ein sehr
unterhaltsames Programm zum Thema. Songs wie ‹Das bissü
chen Haushalt«, ‹Funny Valantine« oder aber auch ‹Stand by
your man«, musikal isch dargeboten, demonstrierten das Frauü
sein mit ganz unterschiedl ichen Facetten, denn ‹um als Frau zu
bestehen, immer doppelt so gut wie ein Mann. . .aber das ist ja

nicht so schwer. . . «
(Zitat: I . Burma).
Die Theatermaü
cherin, Schauü
spielerin und
Musikerin Imke
Burma versteht
es mit kom�diü
antischem K�nü
nen, ernsthafter
Interpretation 
und  musikaü
l ischer Profesü
sional it�t das
Publ ikum zum Lachen zu bringen, G�nsehaut zu produzieren
oder einfach nur in Sti l le zu genie�en, wie die Rezitation des
Gedichtes der USüamerikanischen Schriftstel lerin Dorothy Parü
ker. Klaus Fischer, bekannt als Musiker des Bremer Kaffeehaus
Orchesters, begleitete den Gesang und forderte ihn heraus mit
seinem virtuosen Spiel auf der Bassklarinette.
Das Publ ikum war begeistert, auch von den Ratschl�gen was
das Leben betrifft, die Frau Burma aus dem Buch ‹Lebenü 1013
Ratschl�ge die man wirkl ich braucht« zitierte. Da gab es tatü
s�chl ich gut gemeinte Tipps wie, Anregungen f�r eine gut funkü
tionierende Partnerschaft, wie h�nge ich eine Lampe auf, oder
was schreibe ich in einem Liebesbrief. Nach dem Rap dar�ber,
was Frauen al les in ihrer Handtasche so mit sich tragen, wie

Lippenstifte, M�tterp�sse, Bohrmaschinen und Kettens�gen 
forderte das Publ ikum eine Zugabe, um den Genu� noch etwas
zu verl�ngern. Ein sch�ner Abend ging zu Ende und hinterl ie�
bestgelaunt. . . nicht nur Frauen!
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Leitsystem weist den Weg vom Stadttei l zum Camp.
Die Werkst�tten beginnen tei lweise schon jetzt, in Form von
SchulüAGs in der Oberschule Roter Sand, als w�chentl iche Anü
gebote im Jugendfreizeitheim oder als Osterferienprojekt im
Kulturhaus.
In der ersten Augustwoche steht dann das Camp am Weserü
strand, bietet der �ffentl ichkeit einen Einbl ick in die kreative Arü
beit in der Natur und l�dt ein zur Tei lnahme. Die Ergebnisse der
Werkst�tten werden pr�sentiert und weitergef�hrt.
Werkst�tten:
Musik
Graffiti
Campzeitung / Homepage
Tanz / Theater / Zirkus
Skulpturen: Selbstportrait im Erdgussverfahren
Lehmbauten
Mein Zuhause: Zelt, H�tte, Hausboot...
Wegweisersystem vom Stadtteil zum Camp
Druck mit Bl�ttern und Weserwasser
Mobile G�rten
Leben drau�en
‹Kunst im Camp« wird in Kooperation mit den B�ndnispartneü
rInnen Oberschule Roter Sand und dem Jugendfreizeitheim
Rabl inghausen umgesetzt.
Das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms ‹Kultur
macht stark! B�ndnisse f�r Bi ldung« finanziert. Das Kulturhaus
hat sich als eine von drei Einrichtungen mit dem Landesverü
band Stadtkultur Bremen bei der Ausschreibung der Bundesü
vereinigung Soziokultur ‹Jugend ins Zentrum« um die Bundesü
gelder beworben. Al le drei Bewerbungen von Stadtkultur Breü
men waren erfolgreich und die jewei l igen Projekte werden dieü
ses Jahr die Stadttei le Kattenturm, Gr�pel ingen und Woltü
mershausen kulturel l bereichern. Stadtkultur Bremen plant im
n�chsten Jahr weitere Bundesmittel aus dem Programm ‹Kulü
tur macht stark« f�r Bremer Einrichtungen zu aquirieren.

Wie erleben Kinder und Jugendl iche ihren Stadttei l am Fluss,
wie k�nnten sie dort ihr Leben gestalten? Was brauchen sie,
was sol lte ver�ndert werden?
Diesen Fragen wird in einem tempor�ren Kulturcamp am Weseü
rufer nachgegangen - an einem Ort, an dem vor 60 Jahren ein
Campingplatz er�ffnet wurde.
Kinder und Jugendl iche ab 10 Jahren werden ihr Camp in kreaü
tiven Werkst�tten, gemeinsam mit K�nstlerInnen und Kuturü
p�dagogInnen, planen und im Sommer 2014 umsetzen.
Bereits im Vorfeld wird das Gel�nde, der Strand im Weseruferü
park, mit seinen M�gl ichkeiten erforscht und der Aufbau des
Camps gemeinsam geplant.
Wo entsteht ein Versammlungsort, wo ein Hausboot, ein Tipi ,
eine H�tte, unterschiedl iche Lehmbauten und viel leicht ein Jurü
tenüCaf�? Jede CampüWerkstatt kreiert ihren Raum aus verü

schiedenen Material ien und mit unterschiedl icher Bestimmung.
Nat�rl ich muss es auch ein ArenaüZelt geben, in dem die
Campband aufspielt, Tanzü und Theaterszenen pr�sentiert werü
den. Mit Graffitis gestaltete Papphocker dienen als Sitzm�bel
und eine naturnahe Versorgung sol l durch mobi le G�rten unterü
st�tzt werden. Das Weserwasser dient dem Lehmbau ebenso
wie der Druckwerkstatt. Betonskulpturen, die im Erdgussverü
fahren entstehen, bev�lkern den Strand und ein k�nstlerisches

W e se r w e ge  2 0 1 4  -  B r e m e r  F �h r tag
Nachdem er im letzten Jahr ausfal len musste, ist es umso sch�ü
ner, dass in diesem Fr�hl ing die ‹Drau�en - Saison« am 27. Apü
ri l mit dem 6. Bremer F�hrtag eingel�utet werden kann.
Die F�hrschiffe von Hal �ver verbinden die Stadttei le Wal le und
Gr�pel ingen am rechten Weserufer und Woltmershausen/Rabü
l inghausen an der l inken Flussseite. So besteht die M�gl ichkeit
vom Pier 2, vom Europahafen und der Feuerwache die Perü
spektive zu wechseln und dem Lankenauer H�ft sowie dem
Sandstrand in Woltmershausen einen Besuch abzustatten. Zuü
s�tzl ich wird ab dem Martinianleger an der Schlachte eine Fahrü
radtour in den Stadttei l angeboten.
Das Kulturhaus und der Verein ‹Pusdorf am Fluss« werden geü
meinsam mit Vereinen und Einrichtungen aus dem Stadttei l das
hiesige Ufer bespielen und die Reisenden zu Wasser und zu
Land zum Verwei len einladen.
Da in diesem Jahr zeitgleich das Woltmershauser Sportereignis
‹Pusdorf l�uft« stattfindet, werden al le F�hrtagsbesucherInnen
um �u�erste R�cksichtnahme gegen�ber den L�uferinnen und
L�ufern gebeten, die sich ab 9.00 Uhr ins Zeug werfen und �ber
Publ ikum freuen, das sie so richtig anfeuert (siehe dazu
www.pusdorfülaeuft.de).
Etwas gem�chl icher geht es am Lankenauer H�ft zu, dessen
F�hranleger wie gewohnt ab 11 .00 Uhr bedient wird. Dort erü
warten Sie der Wassersportverein Warturm und ein Motorrad
der Pol izei , auf das sich al le gro�en und kleinen ‹Pol izistInnen«

einmal setzen d�rfen. Al le, die die unmotorisierte Fortbeweü
gung vorziehen und an ihrem Drahtesel h�ngen, k�nnen sich
�ber ‹Sicherheit rund ums Fahrrad« informieren. Ebenfal ls am
Lankenauer H�ft ist der Startpunkt f�r Fahrradtouren, z. B. in
die Natur rund um die Ochtum, nach Seehausen und zum Wasü
sersportverein Warturm. Wer jedoch l�nger verwei len m�chte,
wird bei einem ansprechenden B�hnenprogramm von Musikü
gruppen aus dem Stadttei l unterhalten. Mit dabei sind in
diesem Jahr der Capstan Shanty Chor, die Jazzin’ Daddies,
Flagstaff und der Spielmannszug Da Capo Bremen.
Auch vom zweiten Veranstaltungsort, dem wunderbaren
Woltmershauser Strand, pendelt die F�hre st�ndl ich zum Euü
ropahafen. Die Aktivit�ten am Strand beginnen al lerdings erst
um 14.00 Uhr, bis dahin steht der Pusdorf Lauf im Mittelpunkt.
Danach ist hier der Ort, um eigenh�ndig aktiv zu werden, die
Natur kreativ, k�nstlerisch und spielend zu genie�en. Hier warü
ten auch der Kinderflohmarkt und die Feuerwehr mit
L�schfahrzeug und Drehleiter auf die G�ste, die zu Waser und
zu Land den Strand bereisen.
F�r ‹Wasserspiele« wird das L�schboot der Feuerwehr sorgen,
das ebenfal ls auf der Weser kreuzen wird und verhungern und
verdursten muss niemand, denn an beiden Spielorten sorgen
Imbissbuden f�r Essen und Trinken.

Sonntag, 27. April, 11 .00 bis 18.00 Uhr

K u n s t  i m  C a m p  -  J u ge n d p r o je k t  am  W o l tm e r sh au se r  S a n d s tr an d
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A u sz u g  au s  u n se r e m  P r o gr am m .  
Die vollst�ndige �bersicht finden Sie in unserem Programmheft oder unter www. kulturhausüpusdorf.de

Meeresrauschen
Birgit Corinna Lange
in einem maritimen Liederabend
St�rmische See, ruhige See, sanfte Wel len und das Schreien
der M�wen. Ihr Schiff l�uft aus - lehnen Sie sich zur�ck, entü
spannen Sie und folgen Sie dem Lied des Meeres.
Lauschen sie l iebgewonnenen Melodien, ob traditionel l , senü

sationel l oder im �berraschend
unkonventionel len Gewand.
Vol le Fahrt voraus!

Freitag, 25. April,
20.00 Uhr
Eintritt: î 7,00 / î 5,00

Blues mit lustig
Lutz Sauer
Blues als traurige, melanchol ische Musik? Das muss nicht sein,
meint Lutz Sauer, seines Zeichens S�nger und Bluesschreiber.
Blues ist eine Musik wie das Leben: Mal lustig, mal traurig, mal
zum zuh�ren, mal tanzbar.
Ob ein Lied ‹Leihwein«,
‹Akkordarbeit« oder ‹Zipü
perlein Blues« hei�t, immer
ist ein Augenzwinkern daü
bei . Er meint: ‹Meine Texte
muss ich selbst verstehen,
darum sind sie deutsch.«
Freitag, 21 . M�rz, 
20.00 Uhr
Eintritt: î 7,00 / î 5,00

Lahn 15
Eine Gruppenausstel lung
Er�ffnung: Sonntag 13. April, 12.00 Uhr
Einf�hrung von Klaus Kette
Musikalische Begleitung: ‹duo flute2« 
Sigrun Busch und Uta Fasold

Lahn 15 hei�t die kreative Gruppe.
‹Lahn« steht f�r die Lahnstra�e in
der Neustadt und ‹15« ist die Hausü
nummer des Ladenlokals, in dem
donnerstags gemalt wird.  Die Frauü
en und M�nner, die sich einmal in
der Woche treffen, malen ausü
schl ie�l ich mit Eitempera. 
Eitempera ist ein Malmittel , das
schon in der Antike zum Malen geü
nutzt wurde. Es besteht aus Eigelb,
Lein�l , Wasser und farbigen Pigü
menten.   Im Kulturhaus pr�sentieü
ren sich die Kreativen zum ersten
Mal im Rahmen einer Gruppenausü
stel lung.

Ausstellung vom 13. April bis 20. Mai

Sibylle BachschusterüLange
Lithografie - Gummigrafie - Cyanotypie
Er�ffnung: Sonntag, 25. Mai, 11 .30 Uhr
Musikalische Begleitung: Geigenperformance der
Schwestern Aydat und Jean K�lt�r
Seit fast 20 Jahren arü
beitet Sibyl le Bachü
schusterüLange auf und
mit dem Stein in der
Druckwerkstatt im
K�nstlerhaus am Deich.

Erstmal ig zeigt Sibyl le
BachschusterüLange 
weitere Druckverfahren,
die fast in Vergessenü
heit geraten sind: Cyaü
notypie und Gummigrafie. Beide Verfahren sind eng mit fotoü
grafischen Techniken verbunden. Die Cyanotypie wird auch
Blaudruck genannt. Die Gummigrafie erm�gl icht einen Dreifarü
bendruck.
Ausstellung vom 25. Mai bis 24. Juni

Mama Muh
nach den Kinderb�chern von Sven Nordquist f�r Kinder
ab 3 Jahre. Gespielt vom Mobi len Figurentheater Bremen.

Mama Muh ist eine Kuh!
Aber keine gew�hnl iche
Kuh. Nur dumm herum
stehen, Gras fressen und
in die Gegend glotzen ist
viel zu langwei l ig f�r sie.
Sie l iebt Abenteuer und
probiert zusammen mit
ihrer besten Freundin,
der Kr�he, gern spanü
nende Sachen aus und
ist neugierig auf al les,
was sie noch nicht kennt.

Sonntag, 18. Mai, 16.00 Uhr
Eintritt: pro Nase î 3,00

Die Geschichte von Billy the Pig
Figurentheater
Ekke Neckepen spielt f�r
Kinder ab 5 Jahre.
Held dieser aberwitzigen Geü
schichte ist ein friesisches
Hausschwein, das in den Wi lü
den Westen reist, um seiner
Gro�mutter lebensnotwendiü
ge Herztropfen zu bringen.
Sonntag, 6. April,
16.00 Uhr
Eintritt: pro Nase î 3,00
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Malen an der Staffelei
F�r 8 bis 14üj�hrige,  in Kooperation mit der VHS S�d
Habt ihr Lust mit Pinsel , Farbe und Palette an der Staffelei zu
malen wie die gro�en K�nstlerInnen? 
Im Atel ier wol len wir Werke ber�hmter K�nstlerInnen kennen
lernen und davon angeregt eigene Bi lder auf Papier, Pappe
oder Leinwand malen. Tempera und Acrylfarben, Stifte und
Spachtel laden dazu ein, verschiedene Malweisen auszuproü
bieren und zu experimentieren.
Gerne k�nnt ihr eigene Ideen und W�nsche in den Kurs einbrinü
gen.

 7. bis 10 April, 10.00 bis 13.00 Uhr, î 24,00 + î 8,00 Material

Alles im Fluss
- Tanzü und Theaterwoche in den Osterferien
F�r Kinderü und Jugendl iche ab 10 Jahre
Party, Sommer, Sonnenschein - entdecke das Leben im, am
und auf dem Wasser. Gemeinsam werden wir StrandüAbenteuü
er und FlussüGeschichten mit Tanz und Theater gestalten.
Bring deine Ideen und deine Moves mit, aber vor al len Dingen
deinen Spa� am Tanz und/oder Theaterspiel . Nach und nach
werden wir daraus Szenen entwickeln, die ihren H�hepunkt in
einer abschl ie�enden Performance finden.
Vorkenntnisse sind nicht erforderl ich, Lust an der Bewegung
und der Gruppenarbeit sol lte unbedingt vorhanden sein.
Montag bis Freitag 7. bis 11 . April 2014, 10.00 bis 14.00 Uhr,
geb�hrenfrei , Informationen und Anmeldung im Kulturhaus

Freie �lmalerei
Es wird frei und selbstst�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
Aspekten der �lmalerei besch�ftigen. Wir arbeiten auf Leinü
w�nden und evtl . auch auf Holz. Die Themen sind: Sti l l leben,
Landschaften, Figur und Abstraktion.
Mi, 10.00 bis 12.00 Uhr, î 60,00 f�r 10 Termine 

Zeichenkurs
Wir experimentieren mit unterü
schiedl ichen Bleistiften und lernen
so die verschiedenen Facetten der
Bleistiftzeichnung kennen.
Die Auseinandersetzung mit Zeiü
chentechniken wie Strukturen,
Form, Licht und Schatten trainieren
die F�higkeit, einen Gegenstand inü
tensiver wahrzunehmen.
Neben angeleiteten �bungen steht
Raum f�r freies Arbeiten zur Verf�ü
gung.

Mo, von 10.00 bis 12.00 Uhr, î 60,00 f�r 10 Termine 

Malkurs
f�r Anf�ngerInnen und Fortgeschrittene
Machen Sie malerische Experimente mit dem Produzieren uniü
quer Negativü und Positivformen und einem ausdruckstarken
Farbeinsatz. Setzen Sie Drucktechniken, wie die Monotypie
ein, um etwas Speziel les auszusagen. Mit Col lagen lassen sich
neue Motive hervorbringen und bi ldnerische �berraschungen
clever h�ndeln. 
Neben den genannten, werden in dem Kurs noch andere prakü
tische Gestalttechniken angeboten, die unz�hl ige Varianten
von bi ldnerischen L�sungen m�gl ich machen. 
Do, 18.00 bis 19.30 Uhr, î 60,00 f�r 10 Termine

Portr�t - Malkurs
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 Proportionen, die
Darstel lung von Bewegung oder
das Spiel von Licht und Schatten,
die es Ihnen erm�gl ichen, ein
SchwarzüWei�üPortr�t Ihres Liebü
l ingsfotos zu erschaffen.
Mit Bleistift, Graphit, Aquarel lstifü
ten, Kohle und Acryl wird auf Paü
pier, Karton oder Leinwand geü
malt.

Do, 10.00 bis 12.00 Uhr, î 60,00 f�r 10 Termine 

Entspannung durch Yoga
Yoga antwortet auf Stress, Abgespanntheit oder auf psychiü
schen Schmerz mit sofortiger Wirkung: Es verbindet unseren
K�rper mit unserem Geist und bringt uns zur�ck ins Gleichgeü
wicht zwischen Innen und Au�en. Diese 2400 Jahre alte Disziü
pl in l�sst uns mehr Stabi l it�t im Al ltag erfahren, unabh�ngig
von Alter oder k�rperl icher Konstitution.
Um unserem Al ltag gelassener zu begegnen, w�hlen wir aus
dem Schatz der Yogaü�bungen (Asanas), der Atem�bungen
(Pranayama) und Meditation (Dharana) die Techniken aus, die
f�r uns pers�nl ich sinnvol l sind.
Mo, von 17.30 bis 19.00 Uhr oder 19.15 bis 20.30 Uhr
Mi, von 18.00 bis 19.30 Uhr, î 35,00 / Monat

 

Qigong - gest�rkt in den Tag
Qigong ist eine ganzheitl iche Entspannungsmethode aus der
traditionel len chinesischen Medizin. 
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.
F�r Al le, die pr�ventiv ihr k�rperl iches, seel isches und geistiges
Wohl f�rdern m�chten.
Qigong: Beginn Dienstag 22. April, 9.00 bis 10.15 Uhr,
î 80,00 f�r 10 Termine (Zuschuss von KK m�glich) 

Musikunterricht - 
verschiedene Instrumente
f�r Anf�ngerInnen und Fortgeschrittene
Die Musikerinnen und Musikp�dagoginnen Katja Kuzminykh
(Cel lo, Gambe, Keyboard, Bodhran) und Victoria Kuri loff
(Querfl�te, Blockfl�te, I rische Fl�te, Keyboard) bieten Unterü
richt in al len m�gl ichen Sti l richtungen an - lebendig und
stressfrei .
Es besteht die M�gl ichkeit von Einzelü oder Gruppenunterricht
sowie, davon unabh�ngig, die Gelegenheit Mitgl ied eines Enü
sembles zu werden.
Einzelunterricht î 56,00 / Monat,
Gruppenunterricht nach Absprache 
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Vo l k sc h o r  W o l tm e r sh au se n
Wir, der Volkschor Woltmershausen unter der Leitung von Emiü
l ia Boev, sind ein gemischter Chor, der viel Freude am Singen,
aber auch an gesel l igem Beisammensein hat.
So wurden in den letzten Jahren einige Fahrten organisiert. Mal
ging es in den Harz, mal an die Ostsee, ein anderes Mal fuhr der
Chor in den Hunsr�ck oder nach Bremerhaven. Immer wurde
nicht nur viel gesungen und gelacht, sondern es wurde auch
vieles Sehenswerte angeschaut. Der Chor erhielt auch Besuch
aus dem Ausland: Es waren schon zwei Ch�re aus Norwegen
zu Gast, und nach gemeinsamen Konzerten beschloss dann ein
bunter Abend den Besuch, wobei die Sprache kein Hindernis
war. Auch der soziale Aspekt findet bei uns Beachtung. Wir
sangen in den letzten Jahren in einigen SeniorInnenwohnheiü
men und werden das auch in diesem Jahr wieder tun.
Schade ist nur, dass wir nicht mehr Frauen und M�nner finden,
die uns in unserer Arbeit unterst�tzen. Wir freuen uns �ber jeü
den neuen S�nger und jede neue S�ngerin. Notenkenntnisse

oder �hnl iches werden nicht
vorausgesetzt. Wir �ben imü
mer am Mittwoch um 20 Uhr
im Gemeindesaal der Chriü
stuskirche Woltmershausen,
Woltmershauser Str. 376. Wer
Lust hat, kann dann einfach
mal vorbeikommen und uns
‹testen«. Wir freuen uns auf
Euch!

Birgitt Ernst

1 . Vorsitzende, Angel ika Schepker, bei der Verabschiedung unseres
langj�hrigen Mitgl ieds Helga Oelsner, die aus gesundheitl ichen Gr�nden nicht
mehr aktiv im Chor singt

H au se i ge n t� m e r  k � n n e n  G as l e i tu n ge n  i m  H au s  
s e l b s t  � b e r p r � fe n

Haus & Grund warnt vor �bereiltem Abschluss teurer Vertr�ge
Hauseigent�mer k�nnen j�hrl ich selbst pr�fen, ob die frei verlegten Gasleitungen in
ihrem Haus dicht sind. Der Eigent�merverband Haus & Grund Bremen weist darauf
hin, dass daf�r eine einfache Sichtpr�fung ausreiche. Der Verband warnt davor, �berü
ei lt teure GasüChecküVertr�ge zu unterschreiben.

Nach Angaben des Eigent�merverbandes Haus & Grund Bremen sieht die technische
Regel f�r Gasinstal lationen eine j�hrl iche Kontrol le von Gasleitungen vor. Die Leitunü
gen m�ssten jedoch nur auf offensichtl iche Sch�den in Augenschein genommen werü
den. Die technische Regel lasse eindeutig zu, dass die Sichtkontrol le auch von dem
Eigent�mer selbst durchgef�hrt werden k�nne. Eine weitergehende Gebrauchsf�higü
keitsü bzw. Dichtheitspr�fung m�sse ledigl ich al le zw�lf Jahre durchgef�hrt werden.
Diese Pr�fung d�rfe ausschl ie�l ich ein beim Gasversorgungsunternehmen eingetraü
genes Instal lationsunternehmen oder der Gasversorger selbst vornehmen.

Haus & Grund r�t al len Eigent�mern, die die Gasleitungen selbst pr�fen, sich die Terü
mine und die Ergebnisse zu notieren, um die Pr�fung sp�ter auch belegen zu k�nnen.
Vermieter sol lten ihre Mieter dazu auffordern, gelegentl ich frei verlegte Gasleitungen
in den Wohnungen in Augenschein zu nehmen und etwaige Besonderheiten sofort an
den Vermieter zu melden.

Eigentum. Schutz. Gemeinschaft.
Anzeige

3 1  J a h r e  Z e l t l age r
Der Bremer Kinderü und Jugendfreizeit e. V. veranstaltet dieses
Jahr das 31 . Zeltlager.
Der Jugendzeltplatz der Gemeinde Werpeloh im Emsland l�dt
Kinder von sieben bis 14 Jahren zum Toben und Spielen im
Gr�nen ein.
Die Sonne lacht und die Sommerferien nahen in gro�en Schritü
ten und manch einer wird sich jetzt schon fragen: ‹Oh Schreck,
was macht mein Kind nur die ganze Zeit?« Sechs Wochen Urü
laub nehmen, um den Nachwuchs die gesamte Zeit �ber zu beü
treuen k�nnen sich die Wenigsten leisten. Einige FreundInnen
der Kinder verreisen bestimmt, so dass sich die l ieben Kleinen
auch nicht verabreden k�nnen.
Der Bremer Kinderü und Jugendfreizeit e. V. hat da genau das
richtige im Programm:
F�r den Zeitraum vom 1 . bis 15. August wird eine Ferienfreizeit
f�r Kinder und Jugendl iche im Alter zwischen sieben und 14
Jahren angeboten. Trotz mehr als 30 Jahren Erfahrung kommt
keine Routine auf - jedes Jahr ist anders: Andere Kinder, andeü
re Interessen. Auf einem riesigen Zeltplatz, der nur f�r diese
Freizeittruppe gebucht ist, umgeben von Wald und Wiesen wolü

len die BetreuerInnen gemeinsam mit den Kindern jede Menge
Spa� und Action erleben, aber auch mal einfach im Schwimmü
bad relaxen.
Erlebnisü und abenteuerreich werden die Ferien bestimmt. Das
Programm ist vol lgestopft mit viel Action: Schwimmen, Fu�bal l ,
Basteln, Spielen, Disco, Turniere, Besuch eines Freizeitparks,
Lagerfeuer, Nachtwanderung, ein Sportfest und eine Schnitzelü
jagd stehen auf der Tagesordnung. Getreu unserem Motto ‹L�ü
cheln, Zeltlager macht Spa�« versuchen wir die Kinder jeden
Tag aufs Neue zu �berraschen.
Besonders Fami l ien mit niedrigem Budget sol lten sich schnel l
entscheiden um ggf. finanziel le Vortei le wie Ratenzahlung und
F�rderantr�ge nutzen zu k�nnen. Der Tei lnahmebeitrag betr�gt
325 Euro inklusive 25 Euro Taschengeld. Mehr Infos gibt es unü
ter der Telefonnummer (0421) 396 27 60. Anmeldeunterlagen
und Informationen gibt’s auch unter www.bkuj.de. Die Freizeit
kann au�erdem im Rahmen vom Bi ldungsü und Tei lhabepaket
bezuschusst werden.

Timo Heidorn
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B e i n  z e i ge n  f� r  e i n e  W e l t
o h n e  M i n e nEin kurzer Moment ver�ndert das Leben der zw�lfj�hrigen Ana

aus Mosambik f�r immer: Auf dem Weg zum Brunnen tritt sie
auf eine Mine, ihr rechtes Bein muss amputiert werden. Das
junge M�dchen tei lt ihr Schicksal mit hunderttausenden Menü
schen weltweit. Die internationale Kampagne ‹Lend Your Leg -
Zeig dein Bein f�r eine Welt ohne Minen« macht auch in diesem
Jahr auf die immer noch aktuel le Bedrohung durch Landminen
und Streubomben aufmerksam - und zeigt dabei auch, wie eiü
ne Welt ohne Minen und Streubomben erreicht werden kann. In
Deutschland wird die Kampagne wieder von Handicap Internaü
tional und Sol idarit�t International (SODI) durchgef�hrt. Deutü
sche Prominente wie Doris D�rrie und Ulrike Folkerts, Pol itikeü
rinnen und Pol itiker sowie internationale Pers�nl ichkeiten wie
UNüGeneralsekret�r Ban Kiümoon unterst�tzen die Aktion mit
einer symbol ischen Geste: einem hochgeschlagenen Hosenü
bein.
Bereits vor 16 Jahren hat die
Internationale Kampagne geü
gen Landminen (ICBL), zu der
Handicap International und
SODI geh�ren, entscheidend
dazu beigetragen, dass der
OttawaüVertrag �ber ein Verü
bot von AntiüPersonenüMinen
erreicht wurde und daf�r den
Friedensnobelpreis erhalten.
Am 1 . M�rz vor 15 Jahren trat
der Vertrag in Kraft ü aber bis
heute fehlen wichtige Unterü
schriften aus L�ndern wie
Russland, China und den
USA.
Die Kampagne ‹Zeig dein Bein
f�r eine Welt ohne Minen« forü
dert nicht nur Prominente,
sondern al le Menschen in
Deutschland dazu auf, mit dem einfachen Symbol eines hochü
geschlagen Hosenbeins ein Zeichen gegen Landminen und
Streubomben zu setzen. Fotos, die diese Geste dokumentieren,
k�nnen ab dem 1 . M�rz auf der Kampagnenseite
www.zeigdeinbein.de hochgeladen werden. 
H�hepunkt ist der UNüTag zur Aufkl�rung �ber die Minengefahr
am 4. Apri l .
Die Pusdorfer Friedensgruppe unterst�tzt die Bem�hungen um
eine Welt ohne Minen mit einer Ausstel lung im Schaufenster
des Schauraums von Joachim ‹Bommel« Fischer an der Straü
�enecke Auf dem Bohnenkamp / Stuhrer Stra�e, die dort vom
17. M�rz bis zum 1 1 . Apri l tags�ber zu sehen sein wird.
(Quel le: Handikap International / ‰ Alexander Kluge (SWR))

Joachim Fischer

S P D  O r tsve r e i n s  W o l tm e r sh a u se n /R ab ü
l i n gh au se n  w �h l t  n e u e n  Vo r s tan d

In der Jahreshauptversammlung des SPDüOrtsvereins Woltü
mershausen/Rabl inghausen am 5. Februar 2014 w�hlten die
Mitgl ieder Edith Wangenheim zur Ortsvereinsvorsitzenden soü
wie Torsten Bobrink und Anja Schiemann zu deren Stel lvertreü
terIn. G�nter Diers wurde in seiner Funktion als Kassierer erneut
best�tigt. 
Sabrina Riedel fungiert im Vorstand als Schriftf�hrerin. Zu Beiü
sitzerInnen gew�hlt wurden die B�rgerschaftsabgeordnete
Sanem G�ng�r, Emi l Gerke, Manfred Herzig und Hermann Warü
chold. 
Als Revisoren geh�ren dem Vorstand in den n�chsten zwei Jahü
ren Erwin Bartsch und Heiko Ehlers an.

Edith Wangenheim

Suche Katzensitterin mit Katzenerfahrung
im Sommer f�r zwei Wochen (23.06. bis 09.07.2014),

Auf dem Bohnenkamp/N�he Huchtinger Str.
G. Sannemann, Tel . 988 52 30

Karfreit ag Fischbuffet
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A l te s  u n d  N e u e s  au s  d e r  B e ge gn u n gss t� tteDas Jahr 2014 hat f�r uns ganz sachte angefangen. Unsere Lage ist noch immer ungewiss. Egal , wie es weiter
geht, wir lassen den Kopf nicht h�ngen. So waren wir jetzt mit einer kleinen Gruppe auf Usedom, in der Casa

Fami l ia, Zinnowitz (siehe Foto). Sch�ne Stunden
an der Ostsee sol lten uns die Kraft f�r die n�chsü
ten Monate geben.
Ende M�rz beginnt die Universit�t der 3. Geneü
ration mit dem neuen Semester. Seit Beginn dieü
ser Aktion ist unsere Begegnungsst�tte dabei . Die laufenden Comü
puterkurse mit Herrn Kooke sind Ende M�rz beendet. 
F�r die neue Kursreihe im Rahmen der Uni der 3. Generation haben
wir Ger�te mit Windows 7 erworben. 
Start der Kurse ist der 22. und 23. Apri l . Sie laufen �ber 10 Wochen,
also ca. bis 24./25. Juni . Die Leitung hat ebenfal ls Herr Kooke. Am
12. Mai , 18.00 Uhr, bieten wir einen Facebook Kurs unter Leitung von
Frau Riehle an. Wir hoffen auf rege Betei l igung. Herr Prof. Dr. Gerd
Glaeske wird am 19. Juü
ni ein Referat halten mit
dem Thema: Vitamine,
Botox und Hormone ü
AntiüAgingüMittel als
Jungbrunnen. Eine
spannende Sache.

Die Universit�t der 3. Generation bietet nicht nur in Woltmershausen Kurse und Refeü
rate an. Das Angebot ist sehr vielseitig und offen f�r Al le. Das Programm finden Sie in
der Begegnungsst�tte, dem Kulturhaus, bei Schnaare und an einigen anderen Orten
im Stadttei l .
Der M�rz hat nat�rl ich auch H�hepunkte. Am 8. M�rz von 1 1 .00 bis 13.00 Uhr veranü
staltet die SPD mit AMeB ein Frauenfr�hst�ck zum Internationalen Frauentag. 
Unsere Sicherheit ist am 18. M�rz das Thema f�r unsere erste TalküRunde. Talkgast ist
Herr Heiko Wendelken. 
Am 25. M�rz k�nnen wir mit der Bremer M�nnerchorgemeinschaft �ber den Wolken
schweben. Sylvette, Sylvette, Sylvette ü Picasso und das Model l besuchen wir am 15.
Apri l , und am 29. Mai geht es, wie in jedem Jahr, zum Spargelessen.

Monika G�bel

N e u e s  au s  d e m  B e i r a t  W o l tm e r sh au se nHolger Meier (SPD) r�ckt f�r Dietmar K�stner neu in den Beirat Woltmershausen. Er ist
weiter Mitgl ied im Ausschuss f�r ‹Wirtschaft/H�fen, Bau, Verkehr, Umwelt« und
arbeitet im Ausschuss f�r ‹Kultur, Sport Soziales und Inneres« und im Ausschuss
‹Innovation/Stadttei lprojekte« mit. 
Als sachkundige B�rgerin wurde Sabrina Kim Riedel (SPD) in den Ausschuss ‹Kita,
Bi ldung und Jugend« und Hermann L�hning (SPD) als sachkundiger B�rger in den
Ausschuss ‹Wirtschaft/H�fen, Bau, Verkehr, Umwelt« gew�hlt.
Einen Wechsel gab es auch bei den Gr�nen, f�r Maik Stritzel geht Christoffer Mendik
in den Ausschuss ‹Innovation/Stadttei lprojekte«.
Der Verkehrsentwicklungsplan, der neue Fl�chennutzungsplan, Kinderbetreuung,
Versorgung �lterer Menschen, Ganztagsgrundschule das sind die Themen der
n�chsten Beiratssitzungen und Aussch�sse.
Die n�chsten Beiratssitzungen sind nicht am 1 . Montag im Monat, sondern am
31 .03.2014 und am 28.04.2014.

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

I c h  u n d  M o n s i e u r  R o ge r
MarieüRen�e Lavoie

Im Mittelpunkt von MarieüRenee Lavoies ‹Ich und Monsieur
Roger« steht die Freundschaft der jungen H�l�ne mit dem
Nachbarn der Fami l ie, dem alten Monsieur Roger. H�l�ne bringt
wieder Schwung ins Leben des Alten, der sie daf�r vor al lerlei
Schwierigkeiten bewahrt. Vor al lem wird in diesem Buch oft
und scharfz�ngig diskutiert.
Arm sind sie nicht, H�l�ne, ihre drei Schwestern, die Fertigü
AusüMama, die der Fami l ie mit ihrer pragmatischen Strenge
Halt und Struktur gibt, und der vom Al ltag als Lehrer deprimierü
te Vater, der sich am Alkohol festh�lt. Doch leicht kommen sie
auch nicht �ber die Runden und H�l�ne ist �berzeugt, als Junü
ge l iefe al les anders. Und so nennt sie sich Joe, macht sich zwei
Jahre �lter, um einen Job als Zeitungsaustr�gerin zu bekomü
men und nimmt sich die Zeichentrickheldin Oscar zum Vorbi ld,
die als Mann verkleidet Heldinnentaten in der Leibwache von
Marie Antoinette vol lbringt. Dann zieht der alte Roger nebenan
ein, der nur noch auf den Tod wartet, viel trinkt und eine deftige
Ausdrucksweise pflegt. Eine b�rbei�ige und streitbare Freundü
schaft beginnt.
Drei Jahre begleiten wir H�l�ne in ihrem jungen Leben, das pral l
gef�l lt ist von Erfahrungen, die hart und tiefgreifend sind, die die
St�rke von Kindern zeigen und dass es immer ein Weiter gibt.

Der Autorin gel ingt es, den Individuen
Tiefe zu geben, auch durch die Erz�hlperü
spektive, in der ein �lteres Ich von H�l�ne
r�ckbl ickend ihre Erlebnisse und Beobü
achtungen wortgewandt schi ldert.
H�l�ne zu begleiten und zu beobachten,
wie sie sich in diesem Zeitraum entwiü
ckelt, ist eine Einladung sich einzulassen
auf die Kombination von derbem Al ltag
und jungspr�henden Gedanken �ber
Gott und die Welt.

Viel Vergn�gen!
Christa Schoofs

Gebundene Ausgabe: 256 Seiten
Verlag: Hanser Berl in (29. Jul i 2013)
Sprache: Deutsch
ISBNü10: 344 624 3844
ISBNü13: 978ü344 624 3842
Originaltitel : La petite et le vieux

K u n s tDer Galerist S. war bekannt daf�r, einen guten Riecher zu
haben, was im Kunsthandel ‹laufen« wird. Immer wieder
st�berte er K�nstlerInnen auf, die er ‹pushen« und mit denen er
viel Geld verdienen konnte. So sah er sich auch im Atel ier von
Fritz M. um, der sehr abstrakte Bi lder malte. Doch die
beeindruckten den Galeristen nicht besonders. Gerade wol lte
er schon die Schaffensst�tte des K�nstlers verlassen, als sein
Bl ick auf ein Objekt fiel , das ihn magisch anzog. ‹Fantastisch«
meinte er dazu und wiederholte diese �u�erung, denn
ansonsten fehlten ihm die Worte. Der oben offene M�l leimer
mit den gebrauchten Putzlappen, Papiert�chern leeren
Farbtuben und Kaffeepappbechern hatte es ihm angetan.
Schnel l war sich S. mit dem K�nstler handelseinig geworden.
Fritz M. verstand zwar nicht ganz, was da gerade abl ief, aber
wenn er seinen M�l leimer verkaufen konnte, warum nicht? F�r
das Geld, das er bekam, konnte er sich locker �ber f�nfzig neue
Eimer kaufen. Galerist S. aber stel lte das Objekt in seinen
R�uml ichkeiten aus und es dauerte nicht lange, bis er einen
seiner betuchten Stammkunden davon �berzeugt hatte, die
Arbeit von Fritz M. zu erwerben. ‹Sie werden es nicht bereuen«
meinte S. dazu, und das tat der Kunstfreund auch nicht. Seine
Frau hatte zwar anfangs wenig Verst�ndnis daf�r, dass ihr
Mann ein kleines Verm�gen f�r einen gebrauchten, halbvol len

M�l leimer ausgegeben hatte und diesen auch noch im
Wohnzimmer aufstel lte, doch als sich die G�ste bei der
n�chsten Feier um das Objekt scharten und ihm gro�e
Anerkennung zol lten, war auch sie zufrieden. Galerist S. rieb
sich die H�nde vor Freude, denn er hatte wieder einmal den
richtigen Riecher gehabt. Die
Nachfrage nach den Objekten von
Fritz M. zog an. Der K�nstler tat
sein Bestes und bediente den
Markt, indem er immer wieder
M�l leimer mit Abfal l verschiedener
Art gestaltete. Bald schon wurde
ihm der erste Kunstpreis
verl iehen, dem weitere folgten.
Das war der Durchbruch f�r Fritz
M. , dessen Arbeiten nun auch von
Museen angekauft und ausgestel lt
wurden. Richtig gl�ckl ich war Fritz
M. jedoch nicht. Er h�tte l ieber
Anerkennung f�r seine abstrakten
Gem�lde bekommen, doch f�r die
interessierte sich nach wie vor niemand.

Joachim ‹Bommel« Fischer.

Tag  d e r  o ffe n e n  T � r  i m  S ti ftu n gsd o r f 
Am Dienstag, den 8. Apri l 2014 in der Zeit von 14.00 bis 17.30 Uhr �ffnet die Breü
mer Heimstiftung im Stiftungsdorf Rabl inghausen ihre T�ren im Bereich des
Wohnen mit Service.
Einige MieterInnen zeigen ihre Wohnungen und Sie sind herzl ich eingeladen zur
Besichtigung. Lassen Sie sich informieren �ber den Erwerb eines Wohnrechts im
Stiftungsdorf Rabl inghausen. Genie�en Sie in Hof”s Restaurant Kaffee, Kuchen
und hei�e Waffeln und informieren Sie sich �ber das Wohnangebot f�r �ltere
Menschen im Stiftungsdorf Rabl inghausen.
Infos unter Tel . 5207ü0
EüMai l : BHSüRabl inghausen@bremerüheimstiftung.de

Doris Wosny
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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

9 .  P u sd o r fe r  Vo l k s l au f am

S o n n tag ,   d e n  2 7 .  A p r i l  2 0 1 4

a b  9  U h r  au f H an se ate n k am p fb ah n .

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

Im vergangenen Herbst hat sich Oberschule Roter Sand mit ihü
rem Konzept zur Arbeitsü und Berufsorientierung um das Breü
mer Qual it�tssiegel ‹Schule mit vorbi ldl icher Berufsorientieü
rung« beworben. Zur Bewerbung geh�rten die Abgabe des
schriftl ichen Konzepts und der zweit�gige Besuch von schulexü
ternen JurorInnen, die nach Unterrichtsbesuchen und Gespr�ü
chen mit Sch�lerInnen, Lehrkr�ften, Eltern und der Schul leitung
eine Bewertung der Bewerbung vorgenommen haben.
Die Arbeitsü und Berufsorientierung hat an der Oberschule Roü
ter Sand eine lange Tradition. Hervorzuhebende Schwerpunkte
werden nachfolgend kurz dargestel lt:
In der f�nften Jahrgangsstufe lernen unsere Sch�lerinnen und
Sch�ler (SuS) in der informationstechnischen Grundbi ldung
Textverarbeitungsü, Pr�sentationsü und Tabel lenkalkulationü
sprogramme kennen, um diese zuk�nftig zielgerichtet im Unterü
richt anwenden zu k�nnen. Nach und nach erhalten sie Einbl iü
cke in die Arbeitsü und Berufswelt durch das Fach Wirtschaft ü
Arbeit ü Technik, Lernwerkst�tten und unterrichtserg�nzende
Angebote, Kreativkurse und Arbeitsgemeinschaften. Paral lel
werden die SuS im Fachunterricht durch Teamaufgaben, Pr�ü
sentationen und Unterrichtsprojekte kompetenzorientiert auf
das Arbeitsü und Berufsleben vorbereitet. Die Tei lnahme am
girls’ day ist stets ein Bestandtei l des schul ischen Konzepts zur
Berufsorientierung.

D i e  O b e r sc h u l e  R o te r  S an d  w i r d   au sge z e i c h n e t
Mit dem Projekt ‹Berufe erkunden« und dem Betriebspraktikum
sammeln die Sch�lerinnen und Sch�ler in der achten Klasse
erste reale Erfahrungen in der Arbeitswelt. In den sieben Abteiü
lungen der Sch�lerInnenfirma k�nnen die Jugendl ichen handü
lungsorientiert Erfahrungen mit Angebot und Nachfrage erleü
ben.
Die BLG f�hrt in der neunten Klasse f�r al le ein Bewerü
bungstraining durch. Dort bewerben sich die Sch�lerinnen und
Sch�ler auf einen Beruf ihrer Wahl und erleben bei der BLG ein
‹echtes« Bewerbungstraining. Hinzu kommen das Beü
triebspraktikum I I , der Praxistag f�r die Sch�lerInnen, die an der
berufsorientierten Vertiefung tei lnehmen, Werkstattphasen in
Berufsschulen und erste Beratungsangebote f�r die Jugendl iü
chen.
Im letzten Jahr ihrer schul ischen Laufbahn an der Oberschule
Roter Sand werden die Jugendl ichen intensiv auf die Schulabü
schl�sse und den �bergang in die weiterf�hrenden Schulen
oder in die Berufsausbi ldung begleitet. Beraten und begleitet
werden die Sch�lerinnen und Sch�ler dabei durch die Agentur
f�r Arbeit, Beratungslehrkr�fte der Schulen und ihre Klassenleiü
tungen.
Insgesamt ist die Jury zu dem Ergebnis gelangt, dass die Oberü
schule Roter Sand ‹ein �berzeugendes Konzept zur Kompeü
tenzentwicklung und zur Berufsorientierung vorgelegt« hat.

Karsten Thiele
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E u r o p a  l i e s t  -  u n d  d i e  O b e r sc h u l e  R o te r  S an d  l i e s t  m i t
Freudestrahlend haben sowohl Sch�lerinnen und Sch�ler als
auch das Kol legium im August 2013 die Nachricht aufgenomü
men, dass das von der Oberschule Roter Sand initi ierte Comeü
nius Projekt mit dem Titel ‹Europa l iest ü vom M�rchen bis zum
Jugendroman« genehmigt wurde und nun die Arbeit mit zwei
Partnerschulen in Polen und der T�rkei aufgenommen werden
kann. Das Projekt wird in Klassen des 7. Jahrgangs durchgeü
f�hrt und widmet sich der Lesef�rderung bzw. der Lesemotivaü
tion von Jugendl ichen. Viele Sch�lerInnen nehmen Lesen als
notwendiges �bel wahr und sind h�ufig nicht mehr mit M�rü
chen oder Jugendl iteratur vertraut. Das Projekt hat sich zum
Ziel gesetzt, Sch�lerInnen zum Lesen anzuregen und dann von
ihnen ausgew�hlte Texte mit den Partnerschulen zu diskutieren.
Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede in den jewei l igen
Textformen sol len herausgearbeitet werden. Schwerpunkte der
Textarbeit werden M�rchen, Gedichte (insbesondere Bal laden)
und Jugendromane darstel len. 

Die deutsche Sprache wird als Kommunikationssprache zwiü
schen den Partnerl�ndern dienen, da Deutsch in Polen und der
T�rkei als Fremdsprache gelernt wird. Neben den inhaltl ichen
Schwerpunkten werden auch soziale und kulturel le Kontakte zu
den Partnerl�ndern aufgebaut. Sch�lerInnen k�nnen sich per
Mai l oder Brief kennen lernen und �ber das Projekt auf dem
Laufenden halten. Das Projekt ist auf zwei Jahre begrenzt und
ist sehr produktorientiert angelegt (z. B. werden nach der M�rü
cheneinheit kleinere Fi lme gedreht). H�hepunkt des Projekts
werden die gegenseitigen Besuche sein. Eine Delegation von
LehrerInnen und Sch�lerInnen wird nach Polen und in die T�rkei
fahren und dort vor Ort das Projektgeschehen voranbringen.

Ein Abschlussfest in Bremen, an dem al le Sch�lerInnen tei lnehü
men, ist im Moment f�r Juni 2015 geplant. 

Al le Betei l igten freuen sich sehr �ber die spannende Arbeit und
w�nschen sich viele interessante und neue Eindr�cke, die sie
fachl ich, aber vor al lem auch menschl ich voranbringen.Die ersü
te Projektphase ist bereits abgeschlossen. Die Sch�lerInnen
haben M�rchen al ler Partnerl�nder analysiert und erstaunl ich
viele Gemeinsamkeiten gefunden. So beinhalten al le M�rchen
magische Zahlen und Spr�che, aber nicht immer haben die
Hauptfiguren Namen. Das t�rkische M�rchen ist Tei l einer ganü
zen Serie von M�rchen, was die Sch�lerInnen vorher noch nicht
wussten. Der Besuch eines M�rchenerz�hlers war der kr�nenü
de Abschluss dieser Einheit, genauso wie die Lesenacht an der
Schule, bei der die Sch�lerInnen die B�cher, die sie gerade leü
sen, vorstel lten.
Vor Weihnachten wurden Karten f�r die Partnerschulen gebasü
telt und geschrieben und auch unsere Sch�lerInnen erhielten
Karten, �ber die sie sich sehr gefreut haben. Ein eigener Comeü
niuskalender begleitet die Klassen auf ihrem weiteren Weg
durchs Projekt. Im M�rz findet die erste Fahrt nach Polen statt.
Dort werden sich al le Tei lnehmerInnen das erste Mal pers�nl ich
treffen. Die Klassen freuen sich �ber ein buntes Programm und
den Austausch weiterer Ergebnisse. Vor Ort sol l gemeinsam an
dem zweiten Baustein ü Gedichte ü gearbeitet werden. Dar�ber
hinaus sol len Ausfl�ge und gemeinsame Aktivit�ten den Zuü
sammenhalt der Gruppe st�rken und die Sch�lerInnen in eine
ihnen unbekannte Welt eintauchen lassen.

Sarah Kurzawski

W o l tm e r sh au se n  -  n ah  d r a n .  S tad tge sc h i c h te n .Teil 2
Maria Geis

D e r  N ac h h au se w e g
ü ‹Sol l ich Sie wirkl ich nicht fahren?«
ü ‹Nein, nein, ist schon gut. Wol lte sowieso ein wenig frische
Luft schnappen.«
Einmal rechts, unter dem Tunnel durch, danach geradeaus Ein
weiter Weg. Er l ief langsam die gro�e Stra�e entlang.
Es ist ein k�hler, regnerischer Herbsttag. Es ist windig. Der
Wind st�rt ihn aber nicht, denn er ist ihn gewohnt. Bei diesem
Wetter scheint al les so grau und tr�b. Sogar er f�hlt sich ein weü
nig unwohl .
Er l�uft an den gro�en Hal len vorbei . Kein Wunder, dass bei den
Menschen kein guter erster Eindruck entsteht, wenn man hier
so begr��t wird: Blech, Stahl , Maschinen, laut Einfach unü
gem�tl ich.
Er wei� aber, dass es hier durchaus sch�ne Ecken gibt. Viele
kleine Gesch�fte die gro�e Stra�e entlang. Mit Schaufenstern,
die von ihren BesitzerInen l iebevol l dekoriert sind. Diese kleinen
Detai ls machen es hier aus. Obwohl gerade die Besitzerinnen
und Besitzer der kleinen L�den es hier nicht so einfach haben.

Er ist schon an einigen leerstehenden Fenstern vorbeigeganü
gen. Bis jetzt noch kein bekanntes Gesicht gesehen, denkt er,
es ist aber auch relativ fr�h am Morgen. Morgens ist hier nicht
so viel los.
Wie sch�n, dass die gro�e Stra�e auch Farbe abbekommen
hat. Er betrachtet ein Bi ld an der Wand eines Hauses. Ein wahü
res Kunstwerk und so kr�ftige Farben, denkt er. Ein Einzelst�ck
in dieser Stra�e. Die gro�en Wandmalereien bi lden einen Konü
trast zu den eher eint�nigen Fassaden.
Er ist fast da. Einmal l inks in die Nebenstra�e abgebogen. Hier
ist es anders, da wo sein Ziel l iegt: ein kleines, sch�nes Reihenü
haus am Anfang der Stra�e. Ein Tei l der bunten H�userkette.
Hier machen sich die Menschen die M�he, die alten Fassaden
ihrer H�user in der urspr�ngl ichen Sch�nheit zu erhalten. Es
w�re doch zu schade, das al les verfal len zu lassen.
Und da der Gru� von seinem langj�hrigen Nachbarn. Das ist
seine Stra�e. Hier ist sein zu Hause. Hier f�hlt er sich wohl .



2 22 22 22 2

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 b e tr e u u n g  2 0 1 4

Der TS Woltmershausen betei l igt sich auch dieses Jahr wieder
an dem Projekt ‹Ferien in Bremen« - eine Sommerferienbeü
treuung durch Bremer Sportvereine in Kooperation mit der Breü
mer Sportjugend (BSJ). Zwei mal eine Woche wird den Kindern
und Jugendl ichen zwischen 6 und 12 Jahren ein abwechsü
lungsreiches Programm unter dem Motto ‹Probier‘ mal was
Neues« geboten. Kleine Ausfl�ge, Spiele, Sport und vor al lem
Spa� stehen auf dem Programm. Die erste Woche ist vom 4. bis
zum 8. August 2014, die zweite Woche ist vom 1 . bis zum 5.
September 2014. Die Betreuung findet jewei ls von 9 bis 15 Uhr
statt. Weitere Informationen finden Sie unter www.tsüwoltü
mershausen.de.

Angel ika Alfke

N e u e s  A n ge b o t  vo n  Te n n i sk u r se n  i m  T S  W o l tm e r sh au se n
Die TennistrainerInnen des TS Woltmershausen bieten in der
kommenden Sommersaison verschiedene TennisüGruppenkurü
se, sowohl f�r Fortgeschrittene als auch f�r Anf�ngerinnen und
Anf�nger, an. Dabei sind auch Vormittagskurse im Angebot. Die
Preise eines 5 Wochen Kurses vari ieren je nach Gruppenst�rke
von î 20,üü bis î 40,üü. Diese Angebote sind unabh�ngig von
einer Vereinsmitgl iedschaft.
Mit einem Vereinsbeitritt besteht f�r Erwachsene aber auch die
M�gl ichkeit die komplette Sommersaison kostenlos in einem
Gruppenkurs zu trainieren, als Wi l lkommenspr�mie erh�lt jedes
neue Mitgl ied zus�tzl ich einen Tennisschl�ger.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann w�rden wir uns freuen
Sie am 27. Apri l auf unserer Tennisanlage an der Hanseatenü
kampfbahn begr��en zu k�nnen. An diesem Tag veranstalten
wir unseren traditionel len Tag der offenen T�r im Rahmen der

Veranstaltung ‹Deutschland spielt Tennis« des Deutschen Tenü
nis Bundes. In der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr besteht die
M�gl ichkeit eines Probetrainings. G�ste sind auch herzl ich zu
Kaffee und Kuchen auf unserer Terrasse eingeladen.
Auch Kinder und Jugendl iche sind herzl ich eingeladen an verü
schiedenen Schnupperkursen tei lzunehmen. F�r diese Zielü
gruppe bietet die Tennisabtei lung Kleinkindergruppen und alü
tersgerechte Trainingsgruppen sowie viele Aktionen w�hrend
der Frei luftsaison (Trainingscamps; Jugendvereinsmeisterü
schaften mit ‹Players Party«; Fami l ientag u.v.m.)
Einzelheiten des Kursangebotes k�nnen Sie auf der Internetseiü
te www.tsüwoltmershausen.de (Sportangebot/Tennis) finden.
F�r weitere Fragen steht Ihnen Susanne Janssen (Tel . 52 95 25)
gerne zur Verf�gung.

Susanne Janssen

Am 20. Februar 2014 fand das Landesfinale im Ger�tturnen in
Huchting statt. Die Oberschule Roter Sand nahm dieses Jahr
mit einer Mannschaft im Wettkampf IV tei l .
Der Wettkampf IV besteht aus insgesamt 3 Ger�tebahnen
(Ger�tebahn A: Reck, Boden, Sprung - Ger�tebahn B: Balken,
Boden, Barren - Ger�tebahn C: Schattenrol len, Hockwenden
und Synchronturnen - sowie Stangenklettern, Standü
weitspr�ngen und einem Staffel lauf).
In diesem Wettkampf turnten folgende M�dchen Jul ia Busch (6
a), Theresa Mock (5 b), Laura M�l ler (6 c), Lena Ramann (6 a)
und Shirin Voigt (6 a). Als Ersatz standen Ei leen Alfke (6 b), Vicü
toria Hein (6 b) und Angel ique L�cke (5 c) zur Verf�gung. Die
M�dchen unserer Schule erturnten sich hier einen tol len 3.
Platz.
Al le M�dchen sind Ger�tturnerinnen beim TS Woltmershausen
und haben f�r den Verein schon an vielen Wettk�mpfen tei lgeü
nommen und sehr gute Platzierungen erhalten.
Trainiert werden die M�dchen von Vanessa und Angel ika Alfke.
Ein herzl iches Dankesch�n an Wiebke Opitz und Denise Schi ldü
m�l ler, die f�r unsere Schule die Funktion der Kampfrichter
�bernommen haben.

Z u m b a
Nach den Osterferien beginnt beim TS Woltmershausen ein
neuer ZumbaüKurs unter der Leitung der ZumbaüTrainerin Naü
tascha Lankenau Neumann. Dieser Kurs findet freitags von
18.45 bis 19.45 Uhr in der Hal le Butjadinger Stra�e statt.
Mitgl ieder des TSW zahlen f�r diesen Kurs 1 ,50 Euro pro
Kurseinheit und Nichtmitgl ieder 6 Euro. In diesem Kurs sind
noch Pl�tze frei .
N�here Informationen und Anmeldungen unter Telefon
0421/54 71 07 oder per Mai l angel ika.alfke@gmx.de

Angel ika Alfke

Yo gaü K u r se
Nach den Osterferien bietet die Abtei lung Turnen und Fitness
wieder YogaüKurse an. Diese Kurse finden immer montags in
der Zeit von 15.30 bis 17.00 Uhr und von 17.00 bis 18.30 Uhr im
Dorftreff im Stiftungsdorf Rabl inghausen statt. Geleitet werden
die Kurse von der YogaüLehrerin Sabine Brauckmann.
Vereinsmitgl ieder zahlen pro Kurseinheit 4,25 Euro und Nichtü
mitgl ieder 9 Euro.
Anmeldungen sind ab sofort m�gl ich unter Telefon
0421/54 71 07 oder 0152/561 225 28 oder unter Emai l angel iü
ka.alfke@gmx.de. In beiden Kursen sind noch ein paar Pl�tze
frei .
Was ist Yoga?
Yoga ist eine altindische Wissenschaft, die K�rper und Geist
gleichzeitig beansprucht, trainiert und f�rdert. Das Sanskrit
Wort ‹Yoga« bedeutet ‹Vereinigung«, ein harmonisches Zusamü
menspiel von K�rper und Geist in al len Aspekten des Lebens.
An welchem Punkt wir im Leben auch stehen, mit Yoga wird ein
Schritt nach vorne m�gl ich. Diese �bungsform eignet sich soü
wohl f�r die Pr�vention von Krankheiten und Beschwerden, als
auch f�r den Wiederaufbau der vol lkommenen Gesundheit.
Die positiven Auswirkungen einer regelm��igen Yoga Praxis
sind weit reichend:
Von Stressabbau �ber St�rkung der Muskulatur, Verbesserung
der Haltung, Kr�ftigung des R�ckens bis zur St�rkung des Imü
munsystems und des Selbstwertgef�hls.

Angel ika Alfke

L a n d e sfi n a l e  ‹ J u ge n d  tr a i n i e r t  f� r  O l ym p i a«

Die Oberschule Roter Sand nimmt an dem Wettbewerb Jugend
trainiert f�r Olympia im Ger�tturnen schon seit 12 Jahren tei l
und war jedes Jahr mit mindestens einem Team vertreten.

Angel ika Alfke
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