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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
auf dem Titelblatt des vorl iegenden Pusdorfer Blatt sehen Sie ein Bi ld der ukraini-
schen Fotografin Oksana Guizot, von der zurzeit − brandaktuel l − eine Ausstel lung im
Kulturhaus Pusdorf zu sehen ist. Auch der Leitartikel von Jörg Teichfischer beschäftigt
sich mit der Ukraine, al lerdings in Hinsicht auf das Land als Krisenregion.
Einen Auszug aus dem Herbst / Winter Programm des Kulturhaus Pusdorf mit Veran-
staltungsankündigungen und Kursangeboten finden Sie auf den Seiten 13, 14 und 15.
Viele verschiedene Beiträge mit Berichten aus den Sommerferien von diversen Ein-
richtungen in Woltmershausen wecken ein bisschen Wehmut im Hinbl ick auf den ver-
gangenen Sommer. Da auch die längsten Ferien und der schönste Urlaub leider ein
Ende haben, der Spaß aber trotzdem weiter gehen sol l , können Sie sich hier über freie
Plätze in Kindertagesstätten, Vereinsprogramme und Aktivitäten aus dem Stadttei l in-
formieren.
Wir wünschen Ihnen einen goldenen Herbst und Freude beim Lesen!
Ihr Pusdorfer Blatt Team

Redaktion Kulturhaus
Telefon 54 46 06

Anzeigen Gogo Layout
Telefon (0421) 5 28 55 63

www .b lu m en-b as ar-gb r.d e

G ern e  fe rtigen  w ir  fü r  S ie :

ù  H o ch ze its s ch m u ck

ù  Tis ch d eko ratio n

ù  Trau erflo r is tik

ù  Tro cken ges te cke

ù  S träu ß e  a ll e r  A rt

Theater, Workshops und Mitmachprojekte bietet die Speicherbühne in der Übersee-
stadt. Der Verein wi l l einen Ort für Theater, Musik und Performances schaffen, in dem
sich KünstlerInnen durch ihre Zusammenarbeit unterstützen und inspirieren. Die Spei-
cherbühne bietet einen kontinuierl ichen Spielbetrieb für Al le, die individuel le Zugänge
und Bl icke auf aktuel le Themen mögen und Theater als sinnl ichen Denkort schätzen.
Auch andere kreative Köpfe können die Räuml ichkeiten − darunter ein Theatersaal
mit 225 Quadratmeter − für Proben, Aufführungen, Seminare oder Feiern nutzen. Zu
den KooperationspartnerInnen gehören unter anderem die Kulturwerkstatt westend,
das Hafenmuseum Speicher XI , die Arbeitnehmerkammer sowie die Volkshochschule
und das Kulturzentrum Schlachthof. Unterstützt werden kann der Verein durch Beitritt
und einmal ige Geldspenden sowie durch Plakat- und Prospektvertei lung, Theken-
und Kassendienst oder durch handwerkl iche Arbeiten wie Kostümanfertigung und
Bühnenbau.
Die nächsten Aufführungen von „Ich nannte ihn Krawatte“ nach dem Roman von Mi le-
na Michiko Fla ar finden am 1 1 . und 12. Oktober statt. Weitere Informationen über das
Programm und die Mögl ichkeiten der Speicherbühne, die im letzten gründerzeitl ichen
Hafenspeicher Bremens − dem Speicher XI − angesiedelt ist, sind im Internet unter
der Adresse www.speicherbuehne.de oder telefonisch unter 380 09 46 erhältl ich. jt
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A u to n o m i e  au f d e m  Vo r m ar sc h
In der Ukraine scheint sich (bei Redaktionsschluss) der
Krieg zu beruhigen − das Chaos und Dilemma hingegen
bleibt. Und viele offene Fragen über die zukünftige Weltpo-
litik ebenfalls. Denn die Vorgänge dort sowie bereits zuvor
auf der Krim − aber auch alle früheren Beispiele von Lug
und Trug bei internationalen Konflikten - erfordern ein neu-
es Denken in vielen politischen Themenfeldern.

Russland einseitig für sein Vorgehen in der Ukraine zu verurtei-
len, scheint angesichts der Abläufe ein Leichtes zu sein. Zu lä-
cherl ich waren die Begründungen, die Putin für den Einsatz
russischer Streitkräfte in seinen westl ichen Krisenregionen an-
führte: Soldaten auf Urlaub, mit selbst gekauften Uniformen,
verlaufene Fal lschirmjäger und versehentl iche Grenzübertritte
stel lten die Intel l igenz pol itischer Beobachter und der betroffe-
nen Menschen oder aber die Fähigkeit Russlands, seine Armee
zu kontrol l ieren, in Frage.
Die Wirren im Ergebnisse der Demokratiebewegung auf dem
Maidan, in deren Verlauf Regierungen gestürzt, Verträge gebro-
chen und Faschisten mit an die Regierung kamen, gaben Putin
den Anlass, mit der Begründung eines Schutzes für die russi-
sche Bevölkerung in der Ukraine einzugreifen.
Zwar würde angesichts der derzeitigen Zustimmungsrate für
Putins Kurs in der russischen Bevölkerung sicherl ich eine An-
deutung reichen, um zahlreiche Freiwi l l ige für ein „Neu-Russ-
land“ in einen nicht-erklärten Krieg ziehen zu lassen. Doch Pu-
tin kam im Nachhinein nicht umhin zuzugeben, dass es reguläre
russische Streitkräfte waren, die den Separatisten „geholfen“
hätten.

Eigentl ich könnte die
Verurtei lung hier abge-
schlossen sein und
Russland im Schwarz-
Weiß-Schema als al lei-
niger Aggressor mit im-
perial istischen Gelüsten
gesehen werden. Die
Frage „wer hat welchen
Fehler zuerst gemacht“
hi lft nicht bei der Lö-
sung des Problems. Sie
scheint ohnehin falsch
gestel lt zu sein, denn
bei dem Krieg geht es
um die jewei l igen auf-
einanderpral lenden In-
teressen, die durchge-
setzt werden sol len.
„Fehler“ sind da meist
nur Strategie, so dass

die moral ische Suche nach einem Schuldigen nicht weiter führt.
Wer also Lösungen statt Schuldzuweisungen für diesen Kon-
fl ikt und andere Krisen in der Welt sucht, muss immer die Inte-
ressen der betei l igten Parteien ermitteln und versuchen, auf ei-
nen Ausgleich hinzuarbeiten.

Stellvertreterkrieg

Im Fal l der Ukraine − deren Landesname bereits Konfl iktpoten-
tial in sich birgt, da die Wortherkunft auf die Begriffe „Grenzge-
biet“ und „Mi l itärgrenze“ hinweist − handelt es sich um einen
Bürgerkrieg, der von außen angefacht wurde und wird. Die Rol-
len der innerstaatl ichen Akteure sind schwierig zu beschreiben,
schl ießl ich handelt es sich um ein Land, in dem bislang im we-
sentl ichen Ol igarchen und Regionalfürsten das Schicksal ein-
zelner Landestei le bestimmten und die − je nach pol itischer La-
ge − ihre Geschäfte mit der einen oder einer ganz anderen Sei-
te machten. Die Demokratiebewegung des Maidan hattenicht
ausreichend Zeit und erhielt keine Chance, den Staat zu demo-
kratisieren und so ein flächendeckendes Nationalgefühl zu
etabl ieren. In dieses Machtvakuum einer noch nicht landesweit
organisierten Opposition und eines verfal lenden Staatsgebi l-

des versuchten verschiedene pol itischen Gruppen, ihre Interes-
sen zum Tei l mit Gewalt durchzusetzen.

USA und der Westen

Zu den äußeren Akteuren gehören die USA und ihre westl ichen
Verbündeten. Sie haben seit jeher versucht, Russland in die
Schranken einer bestenfal ls „regionalen Macht“ (so US-Präsi-
dent Obama) zu weisen. Das zeigte sich auch nach dem Ende
des „Kalten Krieges“, als die Pläne für ein Raketenabwehr-
schi ld entlang der Grenze zu Russland diskutiert wurden. Auch
aus pol itischen Gründen ist die USA an eine enge Anbindung
ehemal iger Ostblockstaaten interessiert − bieten sie doch eine
sicherere Garantie für die Unterstützung bei amerikanischen
Vorhaben wie im I rak-Krieg, wo das „Old Europe“ (so der US-
amerikanischen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld) die
Mittäterschaft verweigerte, während Polen, Bulgarien, Litauen,
Lettland, Rumänien und andere frühere Mitgl ieder des War-
schauer Vertrages − darunter auch die Ukraine − zur damal igen
„Koal ition der Wi l l igen“ gehörten.

Deutschland und EU

Deutschland und die EU hingegen hatten Russland bislang offi-
ziel l als „Partner“ gesehen und hofften, dass westeuropäisches
Verständnis von Demokratie und Rechtsstaatl ichkeit auch im O
sten Fuß fassen würden. Paral lel haben die europäischen Staa-

ten aber die östl iche Erweiterung ihrer Strukturen vorangetrie-
ben und versucht, die Ukraine mit in ihren Markt einzubinden.
Etwas erschrocken stehen die Regierungschefs jetzt vor den
Trümmern ihrer Pol itik. Gerade Deutschland wankt zwischen ei-
ner Verschärfung der Sanktionen gegen Russland und einem
auf Dialog orientierten Kurs. Dabei steht es gerade der Bundes-
republ ik gut an, in dieser Frage nicht den Scharfmacher gegen
Russland zu spielen. Man muss zwar nicht so weit wie Schrö-
der gehen, der Putin einst einen „lupenreinen Demokraten“
nannte, aber dass (inzwischen) die berechtigten Interessen
Russlands anerkannt werden, entspricht nicht nur der realpol iti-
schen Lage und den Kräfteverhältnissen, sondern gebietet sich
auch aus den Verpfl ichtungen der deutschen Geschichte. Wer
wie Deutschland im Zweiten Weltkrieg für den Tod von Mi l l io-
nen Sowjetbürgern und ein zerstörtes Land verantwortl ich ist,
darf sich nicht wundern, wenn das überfal lene Land auch noch
Generationen danach hohe Anforderungen an die eigene Si-
cherheit inklusive territorialer Pufferzonen stel lt. Diese Sicher-
heits„sehnsüchte“ anzuerkennen und − wo es mögl ich ist −
auch zu befriedigen, ist die klügere deutsche Außenpol itik, statt
Öl ins Feuer zu gießen und den Überfal lenden maßregeln zu
wol len.

Russland verschafft sich in der Weltpol itik
wieder mehr Gehör. Foto: jt

Deutschlands Rol le im Ukraine-Konfl ikt muss sich an der geschichtl ichen
Verantwortung orientieren und darf dabei die Mi l l ionen sowjetischer Kriegsopfer
− denen hier im Kriegsgräberfriedhof Hörsten gedacht wird − nicht vergessen.
Foto: jt
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Russland
Russland hat nun gezeigt, dass es sich nicht länger gefal len las-
sen wi l l , durch die EU und NATO tatsächl ich oder vermeintl ich
eingekreist zu werden und fürchtete bei dem Umbruch in der
Ukraine ganz konkret um seinen Mi l itärstützpunkt am Schwar-
zen Meer. Das Chaos im „Grenzland“ brachte Russland die Ge-
legenheit, seine Interessen zu sichern. Auch innenpol itische
Gründe, sich der Bevölkerung als „erfolgreichen Staatsmann“
darzustel len, der das alte Reich wiederherstel lt, mögen für Pu-
tins Entscheidungen eine Rol le gespielt haben.
Die Interessen al ler Betei l igten kol l idierten und explodierten
schl ießl ich in der Ostukraine. Sie hätten auch in Mexiko ausbre-
chen können, wenn das Land im „Hinterhof der USA“ zu den
„Russen übergelaufen“ wäre. Der Krieg gegen Kuba, gegen das
sandinistische Nicaragua, der Putsch in Chi le und viele andere
Beispiele zeigten immer wieder, dass die USA notfal ls mi l itäri-
sche Maßnahmen ergreifen, um ihre Interessen nicht nur in ihrer
direkten Nachbarschaft durchzusetzen.
Das Russland jetzt offenbar in die gleichen Fußstapfen treten
wi l l , dürfte nur die verwundern, die vorher ein zu friedfertiges
Bi ld des Landes malten und dachten, die frühere Weltmacht
würde sich mit der zurechtgestutzten Rol le zufriedengeben.

Grenzverschiebungen
Die Autonomie- beziehungsweise Abspaltungsbestrebungen
einzelner Regionen in der Ukraine reihen sich ein in eine al lge-
meine Tendenz hin zu eigenständigen Strukturen statt großer
staatl icher Zusammenschlüsse. Das knappe Ergebnis des Re-
ferendums in Schottland steht ebenfal ls dafür. Auch in anderen
europäischen Ländern regt sich separatistischer Widerstand,
so beispielsweise in Katalonien, in Belgien, im Baskenland oder
auf Korsika. Meist sind es die reicheren Landestei le, die sich
von den ärmeren abspalten wol len. Ein „Nein zur EU“ ist auch in
Deutschland kein Tabu mehr. Der Zulauf für die „Alternative für

Deutschland“ kann punktuel l als Sehnsucht nach Eigenstaat-
l ichkeit und einer Abkehr vom EU-Zusammenschluss interpre-
tiert werden.
Grenzänderungen versucht auch gerade der „Islamische Staat“
durchzusetzen. Die Türkei wittert bereits die Chance, den IS-
Terror als Anlass zu nehmen, um Gebiete in Syrien als Pufferzo-
ne zu kontrol l ieren. Die Kurden machen sich Hoffnungen, nun,
da sie als Bodentruppen der USA gebraucht werden, mehr
Rechte für ihre Gebiete zu erhalten.

Selbstbestimmungsrecht
Das oft bemühte „Recht der Völker auf Selbstbestimmung“ hat
Kratzer bekommen, denn nicht überal l kommen Demokraten an
die Macht, sondern immer öfter radikale Gruppierungen, die
den Bürgerkrieg im Land anfachen und zum Tei l eine Gefahr für
die Nachbarstaaten werden. Das Selbstbestimmungsrecht
kann unter bestimmten Bedingungen verweigert beziehungs-

weise vom Ausland nicht anerkannt werden. Als Deutsche wis-
sen wir wie es ist, wenn andere Mächte über das Land herr-
schen oder zumindest die pol itischen Entscheidungen abseg-
nen müssen. 40 Jahre lang war das Land getei lt und hatte da-
mit einen Tei l der Folgen des Faschismus zu bezahlen. Bei al len
formul ierten Forderungen nach Wiedervereinigung - beide Sei-
ten konnten sich trotzdem mit der fehlenden Souveränität ab-
finden.
Undenkbar wäre es gewesen, wenn sich die BRD dem War-
schauer Vertrag oder die DDR der NATO anschl ießen wol lten.
Auch die Ukraine wird sich damit abfinden müssen, dass sie bei
ihrer pol itischen und ökonomischen Anbindung an Nachbarre-
gionen internationale Aspekte stärker berücksichtigen muss.
Genauso muss die EU langsamere Schritte gen Osten gehen
und darf ihr pol itisches und marktwirtschaftl iches System nicht
einfach einem Land verordnen. Neben der Ukraine zeigten auch
die Kriege in I rak und Afghanistan, dass ein Demokratieexport
ohne die Berücksichtigung traditionel ler Eigenarten und ge-
wachsener Strukturen nicht erfolgreich ist, sondern den Krieg
eher verschärfen kann.

Kriegsgewinnler sanktionieren
Heißt das jetzt aber, dass sich der Westen aus al lem heraushal-
ten und tatenlos zuschauen sol l , wenn aufstrebende Gesel l-
schaften die Kämpfe führen, die einst auch in Europa für Mi l l io-
nen Tote gesorgt haben? Eigentl ich nicht! Die Weltgemein-
schaft hätte die Mögl ichkeit, einzelne „Schurkenstaaten“ zu
isol ieren. Das hieße al lerdings, dass die Schl inge nicht nur um
die Aggressoren zugezogen werden dürfte, sondern auch die
eigenen Unternehmen, die mit Krieg und Kriegstreibern Geld
verdienen, effektiv in die Verantwortung genommen werden
müssten. Als einer der größten Waffenl ieferanten der Welt und
Exportweltmeister würde Deutschland al lerdings unglaubwür-

dig wirken, wenn es Sanktionen fordert, die es selbst wegen der
Rücksicht auf eigene wirtschaftl iche Interessen nicht oder nur
halbherzig durchsetzen kann.
Hier scheint das Hauptproblem für viele Konfl ikte zu l iegen: Die
praktizierte Global isierung, die in erster Linie von pol itisch und
mi l itärisch flankierten Profitinteressen geleitet wird, erzeugt ei-
ne Gegenbewegung, die sich unter anderem in Renational isie-
rungen und Autonomiebestrebungen äußert, aber auch in Form
einer Rückkehr zu alten „Werten“, die mancherorts mittelalterl i-
che Herrschaftsformen hervorbringen. Global isierung und Frie-
den kann aber nur funktionieren, wenn die Menschen vor Ort
Arbeit, Sicherheit und Perspektiven haben, die sie mit anderen
tei len wol len.
Die Ukraine scheint von diesem Zustand noch jahrzehntelang
entfernt zu sein. Deutschland aber auch. 

Jörg Teichfischer

Während Deutschlands innerstaatl iche Grenze aufgehoben ist, sind
andernorts neue Mauern geplant. Foto: jt

Die Demokratiebewegung in der Ukraine hat vorerst verloren. Foto: Mstyslav
Chernov / Unframe / www.unframe.com, CC BY-SA 3.0
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Ortsverein
Woltmershausen,
Rabl inghausen,
Strom und
Seehausen

Anzeige

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 a u se r  S tr.  3 7 6 ,  Te l .  5 4  0 7  5 0

Themenjahr
„ R e fo r m ati o n  −  B i l d  u n d  B i b e l “
Am 31 . Oktober 1517 veröffentlichte Martin 
Luther 95 Thesen gegen den Missbrauch des
Ablasses. Der berühmte Thesenanschlag Lu-
thers an die Tür der Wittenberger Schlosskirche
gilt als Beginn der Reformation. Am 31 . Oktober
2017 jährt sich der Thesenanschlag zum 500.
Mal. Am Reformationstag 2014 wird das siebte
Themenjahr der Lutherdekade 2008 bis 2017 un-
ter dem Motto „Reformation − Bild und Bibel“
eröffnet. Anlässlich des 500. Geburtstages des
jüngeren Cranachs kommt die Kunst der Refor-
mationszeit in den Blick. Die Reformation war
auch eine Medienrevolution, und eine neue Wort- und Bildsprache entstand. Welche Bilder fin-
det der Glaube heute und wie wird diese Botschaft durch Medien, Bild und Sprache vermittelt?
Darum geht es im Themenjahr 2014/2015 inhaltl ich.

In unserer Kirche ist ein beeindruckendes Bild des Worpsweder Malers Hans am Ende zu
sehen. Es stellt die Geschichte vom „verlorenen Sohn“ aus dem Lukas-Evangelium 
(15. Kapitel) dar.
Auch während der Renovierung des Kirchturms ist an jedem Sonntag um 10 Uhr
Gottesdienst. Wir laden besonders zum Erntedankgottesdienst am 5. Oktober ein. Am
Totensonntag, den 23. November denken wir im Gottesdienst um 10 Uhr und in der Andacht
auf dem Woltmershauser Friedhof um 15.30 Uhr an unsere Verstorbenen.

N e u e s  au s  d e m  S o V D  O r tsve r b an d  
Donnerstag, 16. Oktober, 15.00 Uhr
Bei einer guten Tasse Kaffee erhalten Sie Informationen über
Aktionen aus dem SoVD Ortsverein. Anschl ießend können neue
oder alte Spiele gespielt werden oder Informationsgespräche
vertieft werden.
In Hof´s Restaurant, Rabl inghauser Landstraße 51 a

Donnerstag 20. November, 15.00 Uhr mit Kaffee
Ein Vortrag zum Thema: Pflegeversicherung
Referent: Dipl .Soz. Päd Gerontologe Jürgen Weemeyer
Im Kulturhaus Pusdorf, Woltmershauser Str. 444
Haltestel le der Linie 24 Rechtenflether Straße

Samstag, 6. Dezember, 15.00 Uhr
Eine vorweihnachtl iche Jahresabschlussfeier mit Geschichten
und Weihnachtsl iedern.

Bei Kaffee und Kuchen werden langjährige Mitgl ieder geehrt.
Im Anschluss daran gibt es ein kalt-warmes Buttet.
In Hof´s Restaurant, Rabl inghauser Landstraße 51 a
Ein Kostenbeitrag wird erhoben.

Wir bitten um eine Anmeldung bis zum 30. November bei
Herrn Klaus Brozio
Telefon 222 41 1 1
Gäste sind, wie immer, wi l lkommen!

Karin Mindermann
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E r fo l g r e i c h e r  S c h u l san i tä ts d i e n s t  d e r  O b e r sc h u l e  R o te r  S a n d
Am 28. Jul i 2014 fand der Erste-Hi lfe-Wettbewerb „Hand aufs
Herz“ in der ÖVB-Arena statt. Die Unfal lkasse Bremen richtete
diesen Wettbewerb für Schüler und Schülerinnen aus Bremen
und Niedersachsen bereits zum neunten Mal aus. Insgesamt
180 Teams, die sich aus jewei ls fünf SchülerInnen zusammen-
setzten, mussten sich in fünf Notfal lsituationen beweisen. Drei
Aufgaben waren zuvor bekannt, zwei Situationen mussten die
Teams spontan bewältigen. Für jede Aufgabe hatten die Tei l-
nehmerInnen fünf Minuten Zeit. So mussten sie unter anderem
auf einen Herzsti l lstand, eine Schocksituation, einen Asthma-
anfal l , Bewusstlosigkeit und eine Augenverletzung reagieren.
Währenddessen wurden die einzelnen Handlungsschritte und
die Teamarbeit von einem Schiedsrichter bewertet.
Der neu gegründete Schulsanitätsdienst der Oberschule Roter
Sand nahm mit drei Teams an diesem Wettbewerb tei l . Nach ei-
nigen Startschwierigkeiten (es waren nicht ausreichend
SchiedsrichterInnen vorhanden) haben al le drei Teams bewie-
sen, dass sie nicht nur gut vorbereitet waren, sondern auch auf
unbekannte Situationen kompetent reagieren können.
Mit Spannung wurde deshalb die SiegerInnenehrung erwartet.
In diesem Jahr gab es erstmals die Kategorie „Beste Bremer
Schulen“. Hier belegten zwei Teams der OS Roter Sand einen
dritten Platz. Sie gewannen jewei ls einen tol len Notfal l rucksack
bzw. eine Notfal ltasche. Einen fantastischen zweiten Platz be-
legte das Team mit Shawn Hulme, Jonathan Peters, Denis Hein,

Ismai l Tayanc und Beverly Essuman. Sie gewannen einen Gut-
schein für eine Werksbesichtigung in der Automobi lfertigung
und der Mitfahrt auf dem Geländewagen-Parcours „The Rock“
im Mercedes-Benz Werk Bremen. Herzl ichen Glückwunsch!

Cathrin Solf

N o tfa l l au sw e i s e  h e l fe n
S c h n e l l  i s t  d e r  U n fa l l  p as s i e r t,  d o c h  d i e  R e tte r  k ö n n e n  k e i n e n  A n ge h ö r i ge n  e r r e i -
c h e n  −  e s  fe h l t  je d e r  H i n w e i s  i n  d e n  P ap i e r e n  d e r /d e s  Ve r u n fa l l te n .

Ärzte empfehlen deshalb seit langem, stets ein entsprechendes
Schriftstück mitzuführen. Im Prinzip reicht ein formloser Zettel .
Sinnvol ler al lerdings ist ein richtiger Notfal lausweis, wie ihn der
Vorsorgeexperte und Buchautor Hans Walter Schäfer aus Nie-
derkassel entwickelt hat: „Das Kärtchen passt in jedes Porte-
monnaie und die kleinste Tasche“. Schnel l mit Kugelschreiber
ausfül len, einstecken, fertig. Damit erhalten die RetterInnen al le
wichtigen Informationen − bis hin zur Angabe, ob eine Vorsor-
gevol lmacht, Betreuungs- oder Patientenverfügung existiert.
Die Idee dafür kam Schäfer im dichten Straßenverkehr vor einer
Schule: „Kaum ein Kind hat einen amtl ichen Ausweis dabei −
wen sol len die RetterInnen anrufen, wenn auf dem Schulweg
ein Unglück passiert?“ Der unverbindl iche Notfal lausweis helfe
insbesondere, fal ls die/der Verunfal lte nicht mehr ansprechbar
sei oder sofort in Narkose versetzt werden müsse. „Wenn das
Kind wieder aufwacht, sol lte die Mama da sein“, so Schäfer. Die
neuen Notfal lausweise sind aus Karton gefertigt, was sie preis-
wert macht: Als „gute Tat“ werden sie kostenlos abgegeben. Er-
hältl ich über die Webseite www.wenn-traenen-trocknen.de, die
noch weitere Tipps zur Absicherung gibt.

Foto: Schaefer

 Björn Hoffmann

N e i n  z u r  D i sk r i m i n i e r u n g  −  N e i n  z u  R as s i sm u s  −  N e i n  z u  A n ti se m i ti sm u s
Der Beirat Woltmershausen gibt folgende Erklärung ab:

Der Beirat Woltmershausen distanziert sich in al ler
Deutl ichkeit von jeder Form der Diskriminierung, des
Rassismus, des National ismus und des Antisemitis-
mus!
Wir, die Mitgl ieder des Beirates Woltmershausen sind
sehr bestürzt über die Vorfäl le der Schmierereien, die
auf nicht zu ertragende Weise Menschen aus der Mitte

unserer Gesel lschaft beleidigen und erniedrigen sol-
len. Wir stel len deshalb fest, dass wir keine Diskrimi-
nierung dulden und die Taten und vor al lem die Wort-
wahl auf das deutl ichste verurtei len.
Antisemitismus und Rassismus haben keinen Platz in
unserem Stadttei l , in unserer Stadt und in unserem Le-
ben.

E i n s ti m m i g
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30. Nov., 7. und 14. Dez.  Frühstücksbuffet  9.30 bis 12.00 Uhr
 Kaffee - Tee - Säfte satt 

25. und 26. Dez.  11 .30 bis 15.00 Uhr
  Weihnachtsbuffet  
  Kaffee - Tee - Säfte und ein Aperitif
                Reservierung erforderlich
              (0421) 52 07 -160 oder −161
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„ D i e  E r m o r d u n g  d e r  S e l m a  Z w i e n i c k i  i n  d e r  P o gr o m n a c h t  1 9 3 8
L e su n g  am  O r t  d e s  G e sc h e h e n s  m i t  P e tr a  K l a tte  u n d  J o ac h i m  „ B o m m e l “  F i sc h e r

Sonntag, 9. November, 15.00 Uhr, Ecke Hohentorstraße / Westerstraße

In der Nacht vom neuten auf den zehnten November 1938 fand
die Judenverfolgung in Deutschland mit der „Reichskristal l-
nacht“ einen ersten blutigen Höhepunkt. In ganz Deutschland
wurden etwa 100 Menschen ermordet und zahlreiche Synago-
gen und jüdische Geschäfte zerstört und geplündert. In Bre-
men wurden damals fünf Menschen ums Leben gebracht, da-
runter Selma Zwienicki aus der Neustadt. Am Ort des Gesche-
hens an der Ecke Hohentorstraße / Westerstraße erinnern die
Diplom-Pädagogin Petra Klatte und der Künstler Joachim
„Bommel“ Fischer an die Vorgänge in der Nacht vor 76 Jahren.
Sie lesen am Sonntag, dem 9. November, um 15 Uhr aus Pol i-
zeiprotokol len und anderen Unterlagen und zeichnen damit
nach, was damals geschah.
Mit ihrer Lesung wol len Klatte und Fischer, die der Pusdorfer
Friedensgruppe angehören, auch aufzeigen, dass in einer welt-
offenen Gesel lschaft Fremdenfeindl ichkeit, Rechtsextremismus
und Antisemitismus keinen Platz haben. Sie rufen zum friedl i-
chen Miteinander der Menschen und zu Toleranz gegenüber

ausländischen Mitmenschen
auf. Die beiden Friedensakti-
vistInnen bedauern, dass das
Asylrecht im Laufe der Jahre
ausgehöhlt worden sei .
Deutschland dürfe sich nicht
vor Flüchtl ingen abschotten,
sondern sei aufgrund seiner
Geschichte geradezu ver-
pfl ichtet, ihnen zu helfen.
Viele Menschen, so auch die
übrigen Mitgl ieder der Fami-
l ie Zwienicki , hätten schl ieß-
l ich das Dritte Reich nur
durch Aufnahme im Ausland
überlebt.

Joachim Fischer

B ü r ge r i n i ti a ti ve  −  K e i n e  R e v i e r sc h l i e ß u n ge n  i n  B r e m e n
am  5 .  S e p te m b e r  d i e  1 0 4 .  G e b u r ts tagsfe i e r,  am  3 .  O k to b e r  ge h t  e s  w e i te r !

Die große Anhängl ichkeit ans Pol izeirevier in Woltmershausen
sorgte dafür, dass am 1 . August die Mahnwache zum Gri l lfest
wurde. Die Presse berichtete und neben ganz vielen interes-
sierten BürgerInnen und den Mitgl iedern der Initiative fand sich
auch ein Beiratsmitgl ied ein.
„Unser Revier wird 104, darum feiern wir! “ - war am 5. Septem-
ber das Motto für die große Geburtstagsmahnwache vor unse-
rem Revier in Woltmershausen. Viele BürgerInnen hatten zur
Dekoration der Wache Luftbal lons, Luftschlangen, Girlanden
und Plakate mitgebracht, welche „unsere Wache“ in einem
festl ichen Gewand erstrahlen l ießen. Bei einem reichhaltigen
und leckeren Kuchenbuffet mit Kaffee und Tee, das durch
Spenden zustande kam, konnten angeregt Meinungen ausge-
tauscht und Probleme angesprochen werden.

Model l ist einmal ig in Bremen und befindet sich in einem lang-
fristigen Testlauf.
Die Bürgerinitiative setzt sich weiter für längere Öffnungszeiten
ein und wird mit den Protesten fortfahren, bis eine endgültige,
dauerhafte Lösung für unseren Stadttei l gefunden ist. Die Pol i-

Die Bürgerinitiative „Keine Revierschl ießungen in Bremen“,
kurz BI K. R. i .B, gründete sich vor rund zwei Jahren, als bekannt
wurde, dass die Öffnungszeiten an einigen Revieren auf zwei
Stunden am Tag reduziert werden sol len. Dem Engagement der
WoltmershauserInnen bei Demonstrationen und den zahlrei-
chen Unterschriften einer Petition ist es zu verdanken, dass für
die Wache in Woltmershausen ein Kompromiss gefunden wur-
de. Zwar wurden die Öffnungszeiten drastisch reduziert, aber
immerhin bl ieben die BeamtInnen zahlenmäßig gleich. Dieses

zei ist ein fester Bestandtei l unseres Stadttei ls und ihre Präsenz
ist unverzichtbar.
Die Bürgerinitiative K. R. i . B trifft sich jeden ersten Freitag im
Monat um 18.00 Uhr am Pol izeirevier Woltmershausen, um die
Mahnwache ab zu halten.
Die nächsten Mahnwachen finden am 7. November und am
5. Dezember statt.
Interessierte und neue Mitgl ieder sind herzl ich wi l lkommen!
Weitere Informationen unter: facebook: BI K.R. I .B

Jan Leschke
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D i e  R e d ‘  i s t  u n s  ge ge b e n ,  d am i t  w i r  n i c h t  a l l e i n ,
vo r  u n s  n u r  so l l e n  l e b e n  u n d  fe r n  vo n  L e u te n  se i n .

Simon Bach 1605-1659
Gruppe für Pflegende Angehörige
Ich möchte Sie auf unsere Gruppe für Pflegende Angehörige im
Stiftungsdorf Rabl inghausen, Rabl inghauser Landstr. 51 e,
28197 Bremen, aufmerksam machen.
Die Veränderung und Begleitung einer/s nahestehenden
Angehörigen ist auch immer eine hohe Belastung für die, die
sich sorgen und kümmern. Es bleibt oft wenig Zeit für sich
selbst und eigene Interessen. In dieser angeleiteten
Gesprächsgruppe können Sie auf Menschen treffen, die in einer
ähnl ichen Situation sind, wie Sie selbst. Sie können Kraft
schöpfen, sich informieren, sich austauschen und beraten.

Sol lten Sie in dieser Zeit für Ihren und auch uns bekannten
Angehörigen eine Betreuung wünschen, so sprechen Sie uns
bitte im Voraus an.
Die Gruppe trifft sich jeden letzten Montag im Monat in der
Zeit von 19.00 bis 20.30 Uhr, im Stiftungsdorf, im Dorftreff.
Das nächste Treffen findet am 27. Oktober statt.
Mit Hi lfe von „Sparer Dank“, einer Stiftung der Sparkasse
Bremen, können wir Ihnen dieses Angebot kostenlos anbieten.
Wir würden uns freuen, Sie im Hause begrüßen zu können und
bitten Sie um eine kurze Anmeldung unter: 0421/ 5207-0.

Sabine Drinnhaus (Hausleiterin)

5 .  K u n s th an d w e r k e r m ar k t  i m  S ti ftu n gsd o r f R ab l i n gh au se nSamstag, 15. November von 13.00 bis 17.00 Uhr in der Rablinghauser Landstr. 51e
Erlesener Modeschmuck, moderne Strickwaren, stimmungs-
vol le Leuchten, fruchtige Aufstriche und Honigprodukte, hand-
gefertigte Grußkarten und vieles mehr wird angeboten.
Neu in diesem Jahr: Flohmarkttisch der ehrenamtl ich Tätigen
mit Büchern und Fundstücken wie Deko und Nippes, neu und
gebraucht.
Ab 12.00 Uhr Grünkohlessen in Hof‘s Restaurant, Glühwein und
Bratwurst im Zelt. Nachmittags heiße und kalte Getränke, Waf-
feln und Kuchenbüffett.
Aufgrund der verstärkten Nachfrage haben wir die Ausstel-
lungsfläche vergrößert. Daher sind wir in der Lage, auch neuen
Ausstel lerInnen einen Platz anbieten zu können.
Anmeldung und Information unter Tel . 52070-1 1 (Frau Wosny).

Doris Wosny

Entdecken Sie jetzt die neue
Herbst-/Winter-Kollektion

P etra  B o c kh o opFriseurmeisterin
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
Für einen Termin oder Informationen rufen Sie mich gerne an.

Tel . (0421) 800 64 42

J ah r e sw e c h s e l  fe i e r n  i m  J u n i o r M o to r P ar k  e r s tm a l i g  u n te r  n e u e r  F i r m e n b e z e i c h n u n g
Die 4. Si lvesterparty im JunorMotorPark ist für Sie in Planung.
Wir möchten mit Ihnen feiern und auf das neue Jahr anstoßen.
In unserer festl ich geschmückten Partyhal le erwartet Sie ein
Si lvesterbuffet vom Feinsten mit Antipasti , edlem Lachs in
Sahnegratin, verschiedenen Braten, zünftigen Haxen, Hähn-
chen, leckeren Fleischpflanzerln, frischen Gemüseplatten und
Salaten, Kartoffelgratin, Pommes, Kroketten und EisDessert.
Bei Musik mit DJ Oel z i , ausgesuchten Cocktai ls: Caipirinha,
Sex on the beach, Pina colada, Swimmingpool und Cuba Li-
bre erwartet Sie eine Superparty, die um Mitternacht mit ei-
nem Glas Sekt, Wiener Walzer, Höhenfeuerwerk und anschl ie-
ßendem Mitternachtsbuffet, Currywurst und Berl iner den Jah-
reswechsel zu einem unvergessl ichen Erlebnis werden lässt.

Natürl ich bieten wir wieder Kindervergnügen und eine Rau-
cherlounge an. Wir freuen uns auf eine stimmungsreiche Si l-
vesternacht.
Preise:
Kinder ab 7 bis 10 Jahre 10 EUR
Kinder ab 1 1 bis 15 Jahre 20 EUR
Jugendl iche ab 16 Jahre 59 EUR
Erwachsene 59 EUR
Buchungen unter:
info@juniormotorpark.de oder Tel . (0421 ) 54 16 61
nach Buchungsannahme:
Barzahlung im Büro oder per ÜW unter Angabe der Perso-
nenzahl , Namen, Alter und Mai ladresse
siehe: www.juniormotorpark.de

Anzeige    
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M e h r  P l a tz  z u m  S p i e l e n !
K i n d e r h au s  S te r n ta l e r  z i e h t  z u m  1 0 - jäh r i ge n  J u b i l äu m  i n  n e u e  R äu m e

Das Kinderhaus Sterntaler feiert in diesem Jahr zehnjähriges
Bestehen in Woltmershausen und zugleich den Einzug in neue
Räume. Am Mittwoch, 24. September, waren Eltern,
NachbarInnen und Interessierte in den Garten der
Kindertagesstätte zu einer Eröffnungsfeier eingeladen. Meike
Rasch, Geschäftsführerin des Kinderhauses, freute sich mit
ihrem Team über die vielen Gäste, über tol le Geschenke und
den Auftritt von Clown Püppi .

der Eröffnungsfeier konnten die BesucherInnen Umbau und
Baufortschritt der Innenräume anhand einer Fotowand
nachverfolgen.
Noch nicht ganz fertiggestel lt ist der Außenbereich. Aber dort
wird in diesem Herbst noch einiges passieren: Ein Tei l des etwa
500 m2 großen Gartens wird gepflastert, damit die Kinder mit
Dreirädern und Rutschautos fahren können. Auch eine große
Sandkiste wird noch aufgestel lt. Dank einer großzügigen
Spende der Deutschen Post AG kann das Kinderhaus
Sterntaler zudem eine Vogelnestschaukel anschaffen. Andreas
Trzaska, Leiter der Niederlassung „Brief Bremen“ und Stefanie
Becker, für die Post in Bremen tätig als Vertriebsmanagerin
Fundraising, haben den Spendenscheck im Rahmen des
Eröffnungsfestes überreicht. Die Kinder freuen sich schon jetzt
darauf, mit der neuen Schaukel durch die Luft zu fl iegen und
bedanken sich herzl ich für die Spende.
Ein Highl ight für die Kinder war der Auftritt von Clown Püppi .
Seit über 25 Jahren engagiert er sich ehrenamtl ich als
Kl inik-Clown, spielt in Hospizen und Kindertagesstätten. Er
bezog die Kinder in sein Programm ein und animierte sie zum
Mitmachen. Clown Püppi al ias Thomas Sieniawski ist im

Die neue Garderobe bietet Platz für Gummistiefel © Aktion Hi lfe für Kinder, 2014

Das Kinderhaus Sterntaler startete 2004 als privates
Betreuungsangebot des Vereins Aktion Hi lfe für Kinder e. V.
Inzwischen hat sich die Einrichtung zu einer gemeinnützigen
GmbH mit sechs fest angestel lten MitarbeiterInnen entwickelt.
Von dem Kita-Ausbau der letzten Jahre hat auch das
Kinderhaus Sterntaler profitiert: Seit diesem Jahr können in
zwei Gruppen − den „Küken“ und den „Fröschen“ − jewei ls
zehn Kinder im Alter bis drei Jahre betreut, versorgt und
verpflegt werden. Die Zahl der im Kinderhaus Sterntaler
betreuten Kinder hat sich damit verdoppelt.
Voraussetzung für die Vergrößerung war der Umzug in die
neuen Räume an der Woltmershauser Straße 279-281 . Auf 480
qm ist genügend Platz für zwei Gruppenräume, zwei
Schlafräume, einen Waschraum und eine Küche. Sogar für eine
dritte Gruppe bietet das Gebäude ausreichend Fläche. „Wir
wünschen uns auf lange Sicht eine weitere Gruppe, in der wir
auch ältere Kinder betreuen können. So müssten die Kleinen
nicht wie im Moment mit drei Jahren in einen anderen
Kindergarten wechseln“, erklärt Meike Rasch.
Insgesamt haben öffentl iche Hand und Aktion Hi lfe für Kinder
e. V. rund 400.000 Euro in den Kita-Umbau investiert.
Zahlreiche gesetzl iche Auflagen waren dabei zu beachten. Bei

Hauptberuf Postbote in Hamm, Nordrhein-Westfalen, und
verbreitet natürl ich auch dabei immer gute Laune.
Für Eltern aus Woltmershausen war das Fest eine gute
Gelegenheit, sich ein Bi ld zu machen vom Kinderhaus
Sterntaler. Nächste Gelegenheit dazu bietet der Tag der
offenen Tür am 7. Januar 2015 von 16.00 bis 18.00 Uhr. Dann
werden auch Neuanmeldungen für Kinder zwischen einem
und drei Jahren entgegen genommen.
Kontakt:
Kinderhaus Sterntaler gGmbH
Woltmershauser Straße 279 - 281 , 28197 Bremen
Tel . : 0421 / 52 85 200
kinderhaus@kinderhaus-sterntaler.de
www.kinderhaus-sterntaler.de − www.aktion-hfk.de

Kathrin Ehrl ich

Kinder bauen einen Turm im Kinderhaus Sterntaler, Bl ick in den Gruppenraum
der „Frösche“ im Kinderhaus Sterntaler © Aktion Hi lfe für Kinder, 2014

Neuer Waschraum mit frischen blauen Fl iesen, Jedes Kind hat einen eigenen
Platz für Zahnbürste und Handtuch © Aktion Hi lfe für Kinder, 2014

Trinkpause im Kinderhaus Sterntaler © Aktion Hi lfe für Kinder, 2014
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S c h ö n  w ar 's  −  d a s  K u n s tc am p  am  W e se r s tr an d
Da war sie wieder, die weiße Schrift auf dem Asphalt „KUNST
I M CAMP“. Sie führte an den Strand am Rabl inghauser Weser-
ufer und von weitem sah man sie schon, die bunten Zelte in al-
len Größen, die Pavi l lons, Materialcontainer und der Bauwa-
gen, locker angeordnet um die Camp-Arena herum.

„Was ist wo?“ − ein großer von der Schi lderwerkstatt bemalter
Lageplan half den Gästen bei der Orientierung. Die Bewohne-
rInnen hatten damit kein Problem, sie machten erste Erfahrun-
gen im Tiefdruck mit Fundstücken vom Strand, besprühten mit
der Schablonentechnik die Sitzhocker, bepflanzten die Kräuter-

spirale und fanden immer wieder den Weg zum Küchenzelt.
Das einzige was die Kinder und Jugendl ichen im Wechsel zwi-
schen der Tanzbühne, der Skulpturenwerkstatt und dem Key-
board immer wieder suchten, war der Hammer oder das Klebe-
band und „wo ist eigentl ich mein Becher?“.

Die „Fl iegenden Bauten“ an der Camp-Arena waren gerade
erst im Entstehen: aus Ästen, Lehm, Stroh und Plane, die von
der Graffitiwerkstatt gestaltet wurde, wuchsen Schattenplätze
während nebenan eine Sitzschlange aus Stein und Lehm an
Form und Größe gewann.

Ließ man den Bl ick weiter auf das gegenüber l iegende Ufer
schweifen, sah man dort eine ungleich gewaltigere Baustel le
aus Beton und Stahl und Rechtecken. Auch dort wurde gear-
beitet und, wie al le CamperInnen wussten, bereits zu früher
Stunde. Die Geräusche im Camp-Idyl l waren musikal ischer Na-
tur und drangen l ive gespielt aus der Jurte.

Das Camp bot den Betei l igten, von denen 20 Kinder und Ju-
gendl iche ab 10 Jahren dort lebten und ungefähr noch einmal
so viele als TagestouristInnen dazu kamen, eine große Vielfalt
an künstlerisch kreativer Beschäftigung. Viele probierten sich
aus und wechselten zwischen den angebotenen Werkstätten.
Andere saßen konzentriert jeden Tag an der Schreibmaschine
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oder schwangen den Zeichenstift und begeisterten
al le Camp-BewohnerInnen mit immer wieder neuen
Ausgaben des „Lügenbarons“, im August Bremens
phantasievol lste Zeitung.
Al le fanden immer wieder den Weg hinunter zum
Wasser und genossen, dank der zuverlässig strahlen-
den Sonne, die Abkühlung beim Baden. Denn es gab
in diesem Camp nicht nur die Kunst, es gab Entspan-
nung, Fußbal l und Angeln, Küchendienst, Spiele am
Abend und Spaß miteinander, viel Platz und viele
Gäste zur Präsentation.
Wer in der Vorweihnachtszeit bei kühleren Tempera-
turen noch einmal in der Erinnerung an das Strand-
kunstcamp schwelgen möchte hat dazu ab dem 14.
Dezember Gelegenheit und ist herzl ich eingeladen
zur Eröffnung der Fotoausstel lung „Kunst im Camp −
so war es“.

G e tr u d  G a n s
Das Puppentheater Rumpelkiste spielt für Kinder ab 3 Jahre.
Mit Birgit Behrens-Barkhoff und Reinhard Barkhoff.

Gertrud ist eine kleine
traurige Gans. Sie hat
sich im Wald verlaufen
und trifft dort Ambro-
sius, den Fuchs. Aber
keine Angst, die bei-
den werden dicke
FreundInnen. Wie es
dazu kommt wird aber
noch nicht verraten.

Die beiden machen
sich auf den Weg, um

Gertruds Bauernhof zu suchen. Doch da kommen ihnen die
beiden Räuber Alfred und Anton in die Quere und schnappen
sich Gertrud. Die Kinder können Ambrosius kräftig bei der Su-
che nach Getrud helfen. Unterwegs bekommen sie noch Hi lfe
von Zacharias, dem Zwerg. Lasst euch überraschen, wie die
Geschichte endet.
Sonntag, 16. November, 16.00 Uhr
Eintritt: pro Nase î 3,00

D e r  L ö w e  u n d  d i e  M ö w e
Die Marionettenbühne Samoni spielt für Kinder ab 4 Jahre

Dieses Märchen erzählt von einem Prinzen und der schönen
Wassermannkönigstochter. Vor einiger Zeit wurde die Königs-
tochter von einem Lindwurm entführt, aber ein Prinz findet ei-
nen Zauberring im Wüstensand. Durch die Kraft des Ringes
wird der Prinz in einen Löwen verzaubert. Eine Möwe wird zum
Freund des Löwen und gemeinsam lösen sie den Zauber der
Verwandlung.
Sonntag, 12. Oktober, 16.00 Uhr
Eintritt: pro Nase î 3,00
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U k r a i n e  −  H e i m at:
Begleitveranstaltung zur Foto - Ausstel lung von Oksana Guizot
Oksana Guizot erzählt:
„Mit der Kamera zu Fuß unterwegs in der Ukraine“
Donnerstag, 16. Oktober, 19.00 Uhr
Mit der Kamera unterwegs und ganz nah an den Menschen
sucht und findet Oksana Guizot
Bi lder in dem Land ihrer Kind-
heit. Immer wieder bereist sie
die Ukraine, ist zu Fuß und al-
lein unterwegs. Dabei hört sie
die Geschichten der Menschen
und gibt den Begegnungen ei-
nen ganz persönl ichen Raum.
Mit ihrem sensiblen Bl ick und
der Verbundenheit zu ihrer Heimat entstehen zahlreiche Por-
traits, starke Landschaftsbi lder und spannende Situationen, die
einen sehr authentischen Einbl ick geben in das, was das Leben
ausmacht in der Ukraine.
Ausstellung noch bis 4. November
Ausstel lungsöffnungszeiten:
Mo, Di , Do, Fr 1 1 .00 bis 13.00 Uhr / Di 15.00 bis 17.00 Uhr / Do
15.00 bis 18.00 Uhr

I c h  b i n  d an n  m a l  K u n s t
Bi lder in Mischtechnik von Nico Bielow
Eröffnung: Sonntag, 9. November, 15.00 Uhr
Einführung: Jessica Ostermann
Ich bin dann mal Kunst: Damit meint der in
Wal le lebende Künstler Nico Bielow nicht
sich selbst, sondern seine Werke. Mit Zahn-
stochern, Gabeln, Gläsern oder Wattestäb-
chen entstehen Arbeiten, die farbintensiv
und vol ler Dynamik jede Menge Lebensfreu-
de versprühen.
Überdies verzieren Motive von Nico Bielow
Taschen, Tassen und Kalender. Diese Pro-
dukte werden in einer l imitieren Auflage her-
gestel lt und sind käufl ich zu erwerben. Wer
weiß, viel leicht findet der ein oder die andere
noch ein schönes Weihnachtsgeschenk!?
Ausstellung vom 9. November bis 9. Dezember

B o d y  &  S o u l
Jutta Gürtler (Gesang)
Jan-Olaf Rodt (Gitarre)
Man nehme eine Portion Bossa, eine Prise
Funk und einen Schuss Soul : „Body & Soul“
präsentieren ein buntes Potpourri aus Songs
von u. a. Stevie Wonder, Amy Winehouse,
Carole King und Steve Mi l ler.
Dank der flexiblen und dunklen Stimme von
Jutta Gürtler, die jazzig bis rockig kl ingen
kann und dem wirkungsvol len Einsatz von
modernen Gitarreneffekten, kreieren „Body
& Soul“ einen abwechslungsreichen und
kurzwei l igen Sound, der garantiert für beste
Unterhaltung sorgt.
Freitag, 21 . November, 20.00 Uhr
Eintritt: î 7,00 / î 5,00

A u to r e n l e su n g  m i t  M u s i k
Joachim „Bommel“ Fischer (Lesung)
Madjid Mohit (Gitarre und Gesang)
Es dürfte wohl nicht al lzu häufig vorkommen, dass eine Auto-
renlesung musikal isch vom Verleger umrahmt wird. Genau dies
aber geschieht im Kulturhaus Pusdorf.

Dort l iest der Bremer
Künstler und Autor
Joachim „Bommel“
Fischer aus seinen
Büchern und stel lt
viele neue eigene,
humorvol le Ge-
schichten vor. Sein
aus dem I ran stam-
mender Verleger
Madjid Mohit singt
persische (Liebes-)

Lieder und begleitet sich dazu auf der Gitarre.
Im Anschluss an die Lesung besteht die Mögl ichkeit zum Ge-
spräch mit Autor und Verleger.
Freitag, 28. November, 20.00 Uhr
Eintritt frei

C r ys ta l  S i l e n c e
Michael Seubert (Solo Guitar)
Michael Seubert hat an der Musikhochschule Hannover Kon-
zertgitarre studiert und beherrscht sämtl iche Techniken der
klassischen Gitarre.
Er hat mit seiner Archtop-
Gitarre den Sprung zu ei-
ner offeneren Musik ge-
wagt und verbindet nun die
perfekte Spieltechnik der
Klassik mit der Spontanei-
tät, der Kreativität und der
Spielfreude des Jazz und
der Worldmusic.

Freitag, 17. Oktober, 20.00 Uhr
Eintritt: Abendkasse î 9,00 / î 7,00
Vorverkauf im Kulturhaus î 8,00 / î 6,00

2 8 .  K l e i n k u n s tab e n d  i n  P u sd o r f
Am 10. Oktober gibt es den nächsten Klein-
kunstabend in Woltmershausen. Hans-Mar-
tin Sänger, verantwortl ich für den bewährten
Mix aus gesprochenem Wort, Musik und
darstel lendem Spiel , wird ihn wie gewohnt
moderieren.
Mit dabei ist einer der witzigsten Poeten aus
dem Bremer Umland. Über die bissig-abs-
trusen Prosatexte und die zumeist gereim-
ten Gedichte eines Gerd Geiser kann man
wirkl ich lachen.
Das Auge kommt bei Mr. Sitaram auf seine Kosten. Der Künst-
ler war jahrelang mit dem Zirkus unterwegs, darunter mit so
klangvol len Namen wie Renz und Sarrassani .
Noch nicht in trockenen Tüchern ist der musikal ische Beitrag.
Sol lten al le Stricke reißen, kann auch der Moderator einspringen.
Freitag, 10. Oktober, 20.00 Uhr
Eintritt: î 8,00 / î 6,00

Büroöffnungszeiten: 
Mo, Di , Do, Fr 10.00 bis 13.00 Uhr / Mo, Di , Do 15.00 bis 18.00 Uhr
Ausstellungsöffnungszeiten:
Mo, Di , Do, Fr 1 1 .00 bis 13.00 Uhr / Di 15.00 bis 17.00 Uhr / Do 15.00 bis 18.00 Uhr
In den Herbstferien eingeschränkte Öffnungszeiten! Vom 3. bis 7. November ist das Kulturhaus geschlossen.
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A q u ar e l l k u r s
für AnfängerInnen und Fortgeschrittene
Mittelpunkt des Kurses ist das
Erlernen der Aquarel ltechnik.
Anhand von Sti l l leben und ge-
genständl ichen Motiven werden
Grundlagen der Bi ldkomposition
und Perspektive erklärt.
Es kann auch an eigenen The-
men gearbeitet werden. Ob ge-
genständl ich oder nicht, Bi ldauf-
bau und Farbigkeit spielen im-
mer eine wichtige Rol le und werden besprochen.
Wieder freie Plätze! Freitag, 10.00 bis 12.00 Uhr, î 40,00 für
jeweils 6 Termine, Info/Anmeldung bei der Kursleiterin 
Mareike Seegers-Herenda Tel. 303 81 71

G r affi t i k u r s
für Jugendl iche ab 12 Jahre
Dieser Graffitikurs ist sowohl für
AnfängerInnen als auch für Fort-
geschrittene geeignet.
An 10 Terminen werdet ihr bei
dem Graffitidozenten Siko Ort-
ner neben der Funktionsweise
der Sprühdose auch die Grund-
sprühtechniken erlernen. Darü-
ber hinaus werden Sprühtechni-
ken für Fortgeschrittene angeboten. 
Schwerpunkt dieses Kurses ist das Schablonengraffiti ( stanci-
lart ). 
Donnerstag, 16.00 bis 17.30 Uhr, neue TeilnehmerInnen will-
kommen, î 50,00 für 10 Termine

K o n z e n tr a ti o n s -  u n d  G e d äc h tn i s tr a i n i n g
Haben Sie Lust, Ihre Merkfähigkeit zu verbessern? Möchten Sie
Ihr Gedächtnis trainieren? Wol len Sie wissen, wie Ihr Gedächt-
nis funktioniert?
In diesem Schnupperkursus dreht sich al les um das Gedächt-
nis, damit es fit bleibt und leistungsfähiger wird. Mit spieleri-
schen und kreativen Übungen trainieren Sie Ihre Merkfähigkeit,
Konzentration, Wortfindung und das Erinnerungsvermögen.
Sie können wählen zwischen zwei Kurseinheiten mit je-
weils fünf Terminen:
Mo, 11 .00 bis 12.30 Uhr (3., 10., 17., 24. Nov., 1 . Dez.)
Di, 15.30 bis 17.00 Uhr (4., 11 ., 18., 25. Nov., 2. Dez.)
î 30,00 pro Kurs, Ermäßigung möglich
Info/Anmeldung bei der Kursleiterin Elsbeth Lorenz, 
Tel. 55 09 95

H e r b s tfe r i e n
M a l e n  a n  d e r  S taffe l e i

Für 8 bis 14 - jährige in Kooperation mit der VHS Süd
Habt Ihr Lust mit Pinsel , Farbe und Palette an der Staffelei zu
malen wie die großen Künstler? Im Atel ier wol len wir Werke be-
rühmter Künstler/innen kennen lernen und davon angeregt ei-
gene Bi lder auf Papier, Pappe oder Leinwand malen. Tempera
und Acrylfarben, Stifte und Spachtel laden dazu ein verschie-
dene Malweisen auszuprobieren und zu experimentieren. Ger-
ne könnt Ihr eigene Ideen und Wünsche in den Kurs einbringen.
Mo, 27. bis Do, 30. Oktober, 10.00 bis 13.00 Uhr 
î 24,00 + î 8,00 Material
Anmeldung: VHS Süd, Tel.: 361-11911/ Kurs 77-619-S

M u s i k a l i sc h e  F r ü h fö r d e r u n g
Wir tanzen, singen, musizieren, wir lernen erste Instrumente
kennen und spielen gemeinsam auf Trommeln und anderen
elementaren Instrumenten. Wir werden Musik aus anderen
Ländern erfahren, uns mit klassischen Klängen beschäftigen
und in zeitgenössische Musik hinein hören.
Die Kinder werden hierbei auf verschiedenen Ebenen gefördert
und gefordert. Ziel ist es, den Kindern ein breites Spektrum an
musikal ischen Mögl ichkeiten aufzuzeigen und ihr Interesse zu
wecken für Mehr!
Für Kinder von 3,5 bis 6 Jahren gibt es noch freie Plätze!
Montags, 16.00 bis 16.45 Uhr, î 45,00 für 10 Termine.

F r e i e  Ö l m a l e r e i
Es wird frei und selbständig gearbeitet. Fortgeschrittene kön-
nen schon Erlerntes anwenden und weiter vertiefen, der Kurs
ist jedoch auch für AnfängerInnen geeignet.
Wichtig in diesem Kurs ist die Auseinandersetzung mit den
grundlegenden Elementen der Malerei : Form, Licht, Perspekti-
ve und Komposition. Auch Beispiele aus der Kunstgeschichte
begleiten unseren Kurs.
Neue TeilnehmerInnen willkommen! Mittwoch, 10.00 bis
12.00 Uhr; î 60,00 für 10 Termine.

S tan d ar d -  u n d  L a te i n am e r i k an i s c h e r  Tan z
Kulturhaus Pusdorf geht aufs Parkett:
Ab Oktober gibt es die Gelegenheit lange zurückl iegende Tan-
zerfahrungen wieder aufzufrischen oder aber von vorne zu be-
ginnen. Der Kurs richtet sich also an AnfängerInnen und Wie-
dereinsteigerInnen. Die Leitung des Kurses haben Ute Hamann
und Dirk Herrmann, die auf 23 bzw. 18 Jahre Tanz- und Turnier-
erfahrung zurückbl icken.
Die Palette reicht von Walzer über Tango und Quickstep bis zu
Cha-Cha, Rumba, Samba und Jive.
Eine Anmeldung ist nur paarweise mögl ich, wobei gemischte
Paare ebenso wi l lkommen sind, wie Frauen- und Männerpaare.
Ab Dienstag, 14. Oktober, 8 Termine, 17.30 bis 18.45 Uhr, î
40,00 pro Person

Yo ga  fü r  K i n d e r
von 6 bis 10 Jahren
In eine Kinderyoga − Stunde lassen wir viele verschiedene Ele-
mente einfl ießen:
Es werden Geschichten erzählt oder mit den Kindern zusam-
men ausgedacht, die Asanas (Körperhaltungen) enthalten. Un-
sere Geschichten sind Abenteuer, bei denen die Kinder yogi-
sche Krokodi le, Katzen, Bäume usw. darstel len. So werden die
Positionen spielerisch erlernt.
Andere Übungen trainieren den Gleichgewichtssinn, fördern
Bewegl ichkeit und Konzentrationsvermögen, stärken den Rü-
cken, erden und vieles mehr.
Wir spielen auch mal mit Luftbal lons oder Sei len, balancieren
oder sprechen darüber, was jeden einzelnen gerade bewegt.
Der Kurs beginnt ab sieben TeilnehmerInnen! Mittwochs
von 16.45 bis 17.30 Uhr, î 45,00 für 10 Termine.

E n tsp an n u n g  d u r c h  Yo ga
Yoga antwortet auf Stress, Abgespanntheit oder auf psychi-
schen Schmerz mit sofortiger Wirkung: Es verbindet unseren
Körper mit unserem Geist und bringt uns zurück ins Gleichge-
wicht zwischen Innen und Außen. Diese 2400 Jahre alte Diszip-
l in lässt uns mehr Stabi l ität im Al ltag erfahren, unabhängig von
Alter oder körperl icher Beschaffenheit.
Sie können aus drei Terminen wählen:
Mo, 17.30 bis 19.00 Uhr oder 19.15 bis 20.30 Uhr
Mi, 18.00 bis 19.30 Uhr
î 35,00 monatlich
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P u s d o r fe r  F r i e d e n sgr u p p e
Mit einem Rüstungswegweiser, der die Namen verschiedener
großer Rüstungsproduzenten aufwies, machte die Pusdorfer
Friedensgruppe auf dem Marktplatz in Woltmershausen auf die
Herstel lung von Kriegsmaterial ien in Bremen aufmerksam. Im
dabei vertei lten Handzettel schrieben die FriedensaktivistInnen:
„Rüstungsproduktion und -export können Kriege in Gang
bringen und halten und neue Aggressoren aufrüsten. Beispiele
gibt es dafür leider mehr als genug. Deshalb gehören
Herstel lung und Verbreitung von Kriegsmaterial ien sofort
verboten. Damit würde die Bundesregierung wirkl ich
internationale Verantwortung übernehmen und ihre Pol itik
tatsächl ich als Friedenspol itik bezeichnet werden können.“
Bremen sei eine Hochburg der Rüstungsproduktion, tei lte die
Friedensinitiative mit. In der Hansestadt produzierten unter
anderem die Firmen Atlas-Elektronik, EADS, die Lürssen-Werft,
OHB und Rheinmetal l Defence Electronics Rüstungsgüter. Die
Bremer Lagerhaus-Gesel lschaft (BLG) verschiffe in den Häfen
von Bremen und Bremerhaven Kriegsmaterial ien für den
Export. Diese und andere Betriebe verdienten an Rüstung und
Krieg.
Die Pusdorfer Friedensgruppe forderte Bremens Senat auf,
echte Friedenspol itik zu betreiben und sich für die Umstel lung
Bremer Rüstungsfirmen auf die Herstel lung zivi ler Güter
(Rüstungskonversion) einzusetzen und dafür wieder die Stel le

eines Beauftragten für Rüstungskonversion zu schaffen.
Außerdem rief sie den Senat auf, die Häfen von Bremen und
Bremerhaven für Rüstungsexporte zu schl ießen.

Joachim Fischer

H an d b a l l e r I n n e n  s ta r te n  i n  n e u e  S p i e l z e i t
Mit insgesamt 20 Mannschaften − so vielen wie noch nie − geht
der TS Woltmershausen in die neue Saison, die Mitte Septem-
ber begonnen hat. Im Jugendbereich sind al le Altersklassen au-
ßer der männl ichen A-Jugend (18 bis 19 Jahre) vertreten. In den
jüngeren Jahrgängen sind tei lweise zwei Mannschaften vor-
handen. Auch bei den Minis/Maxis (Kinder zwischen fünf bis
acht Jahren) tummeln sich mittlerwei le so viele Handbal lbe-
geisterte wie noch nie beim Training.
Besonders erfreul ich ist die Anzahl der Teams im Jugendbe-
reich, die sich für die Landesl iga qual ifiziert haben. Neben der
weibl ichen B-Jugend und der weibl ichen A-Jugend hat auch
die männl iche C-Jugend den Sprung in die höhere Spielklasse
geschafft. Die B-Jugend, die vom jungen Trainerteam Mirko
Hambsch-Mül ler und Rico Rosemeyer trainiert wird, spielt be-
reits die zweite Saison hintereinander in der Landesl iga. Das
Trainerinnengespann Pia Möl ler und Tanja Feldhusen hat zu
Saisonbeginn die Verantwortung der weibl ichen A-Jugend
übernommen und das Team prompt in die Landesl iga geführt.
Auch die männl iche C-Jugend spielt erstmals in der Landesl i-
ga. Unter der Leitung von Axel Hel lmig konnte sich das Team
souverän in den Aufstiegsspielen durchsetzen.

Auch im SeniorenInnenbereich hat sich einiges getan. So kann
der TSW erstmals vier Damenteams verzeichnen. Die neu ge-
gründete 4. Damen, die in der Stadtl iga B antritt, besteht aus
jungen Spielerinnen, die schon in der Jugend zusammen ge-
spielt haben. Trainiert wird die Mannschaft von Miro Winter und
Heiko Lakmann, die auch schon damals federführend waren.
Die 2. Damen, die einige Zu- und Abgänge zu verzeichnen hat,
trifft in der Stadtl iga A auf die 3. Damen des TSW. Die von Si lke
Jodeit trainierte Mannschaft spielt seit Jahren in derselben
Konstel lation und ist ein eingespieltes Team. Das Kreisoberl iga
Team um Trainerin Britta Dahnken pei lt nach der guten vergan-
genen Saison wieder einen Tabel lenplatz im oberen Tabel len-
drittel an. Im Herrenbereich hat die 2. Vertretung indes schwer
mit Personalmangel zu kämpfen. Die Mannschaft, die sich
überwiegend aus erfahrenen Spielern aber auch Handbal lneu-
l ingen zusammensetzt, tritt in der Stadtl iga A an und hat einige
Abgänge zu verzeichnen. Auch Jörg Leyens, Neu-Trainer der 1 .
Herren, hat die Vorbereitung intensiv genutzt, um die Neuzu-
gänge ins Team zu integrieren. Die Truppe wi l l nach dem ver-
passten Landesl igaaufstieg wieder oben in der Tabel le angrei-
fen.

André Mester
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Vo l k sc h o r  W o l tm e r sh au se nAm Montag, dem 8. September, beendete der Volkschor Woltmershausen mit einem
Gri l labend in Seebergen wie in jedem Jahr seine Sommerpause. Nach den langen Fe-
rien gab es viel zu erzählen und bei Gri l lfleisch, selbstgemachten leckeren Salaten und
frischen Getränken wurde viel geklönt, gelacht und natürl ich auch gesungen.
Am Mittwoch, dem 10. September, ging dann auch das Üben wieder los. Der erste
Auftritt nach der Sommerpause fand am 27. September in der Seniorenresidenz Casa
Reha in Woltmershausen statt. Gleich danach ging es an den Übungsabenden mit
dem Singen von Weihnachtsl iedern los, denn am 7. Dezember wird der Chor ein Bene-
fizkonzert in der kathol ischen Kirche St. Benedikt in Woltmershausen geben, bei dem
altbekannte, aber auch neue und internationale Weihnachtsl ieder zu hören sein wer-
den. Voraussichtl ich tritt der Chor am 10. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt auf
und hat sein letztes Konzert in diesem Jahr am 13. Dezember in der Egesdorf-Stif-
tung. Er singt dann noch am Sonntag, dem 14. Dezember im Adventsgottesdienst der
Christuskirche.

i n ausgest att et en At el i er s

Öl -,  Aqu ar el l - u n d Zei ch enkur se

STU DI O I MP RE SARI O
Wol t mer sh auser Str.  1 58
281 97 Br e men
Tel .  ( 0421 )  50 86 40

I nfor mati on en t el efoni sch oder u nt er

www. st u di o-i mpr esari o. de

Sommer - Sonne - Farben

Übrigens: der Chor sucht noch Sängerinnen und Sänger. Es sind keine Notenkennt-
nisse erforderl ich. Die Chorleiterin, Emi l ia Boev, übt mit uns solange, bis al le die Lie-
der singen können. Geprobt wird mittwochs von 20.00 bis 22.00 Uhr im Gemeinde-
saal der Christuskirche, Woltmershauser Str. 376. Wenn Ihr nun Lust bekommen habt,
mit uns zu singen, kommt doch einfach mal vorbei !

Birgitt Ernst

S P D  W o l tm e r sh au se nAuch in diesem Jahr hat der SPD Ortsverein Woltmershausen/Rabl inghausen sein tra-
ditionel les Sommerfest gefeiert.
Bei schönem spätsommerl ichem Wetter fanden viele Bürgerinnen und Bürger sowie
MitarbeiterInnen von Stadttei leinrichtungen den Weg in den Garten der Begegnungs-
stätte Woltmershausen. Auch der sozialpol itische Sprecher der SPD-Bürgerschafts-
fraktion, Klaus Möhle, besuchte gerne das Sommerfest.
So fanden bei Getränken, Bratwürsten und Salaten viele interessante Gespräche und
Diskussionen statt. Für die musikal ische Untermalung sorgte die Acoustic Pubfolk
Band „The Foggy Crew“.

Der SPD Ortsver-
ein bedankt sich
bei al len Gästen,
der Band, al len
Genossinnen und
Genossen und
der Begegnungs-
stätte für diesen
tol len und unter-
haltsamen Abend.

Torsten Bobrink

BGST Woltmershausen (AMeB)
Woltmershauser Straße 310
28197 Bremen
Telefon (0421) 54 62 70

Montag: 
Nachmittags 
Sitzgymnastik mit Frau Kulpa
Abends 
Mach mit − bleib fit mit Frau Krause
Mittwoch: 
Morgens 
Mach mit - bleib fit mit Frau Ristau
Donnerstag: 
Abends  
Square Dance mit Frau Dietz

Im September sind unsere
Computerkurse neu gestartet.
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M ü l l e r  R au m a u s s ta ttu n g

Westerdeich 84 ù 28197 Bremen ù Tel . (0421) 54 03 65

ù eigene Polsterei

ù Bodenbeläge

ù Gardinen

ù Sonnenschutz
 - Pl issee
 - Jalousien
 - Rol lo

ù Insektenschutz

BRE ME N

Liebe Pusdorfer und Pusdorferinnen,
wenn Sie Wünsche oder Anregungen haben, können Sie
jederzeit Kontakt zu mir aufnehmen.

E-Mai l : sanem.guengoer@spd-bremen.org
Telefonnummer für Terminabsprachen: 43 04 59 51

Ihre Bürgerschaftsabgeordnete für
Woltmershausen und Rabl inghausen.

Sanem Güngör
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L e se e m p fe h l u n g  − ausgewählt und vorgestellt von Ewald Schmidt

URLAUB − Sommergrippe − Darminfektion − Buchbespre-
chung: Da kommt mir die Empfehlung einer Freundin gerade
recht: Darm mit Charme von G. Enders. Derzeit in vieler Munde,
hochgelobt und von kritischen Kommentaren begleitet.
2012 gewann die junge Ärztin Gui l ia Enders mit ihrem Auftritt
den Science-Slam − ihr Vortrag „Darm mit Charme“ wurde zum
Hit auf Youtube.
In ihrem Buch führt G. Enders uns die wunderbaren Fähigkeiten
des Darms vor, seinen Aufbau, seine Wechselwirkungen mit an-
deren Organen und den Lebewesen, die in uns wohnen und da-
für sorgen, dass wir leben.
Mit Esprit, erfrischender Sprache, spürbarem Respekt vor und
Leidenschaft für ihr Forschungsgebiet eröffnet sie uns „durch
die Hintertür“ eine faszinierende Welt. Eine Welt, die in jedem
von uns ist. Die unkonventionel len, witzigen I l lustrationen, die
Gui l ia Enders Schwester gezeichnet hat, unterstützen die Wir-
kung des Buches und das Bestreben, uns Wissen über den
Darm zu vermitteln und ihn uns sympathisch zu machen.
Ich wi l l nicht verschweigen, dass kritische Stimmen bemän-
geln, dass es in manchen Bereichen an Wissenschaftl ichkeit
fehlt oder einige Zusammenhänge fehlerhaft dargestel lt wer-

den. Die Anregungen sind wirkl ich hi lf-
reich und der Hinweis, dass die Rat-
schläge „< . . . > keinen Ersatz für kompe-
tenten medizinischen Rat < . . . >“ bieten,
gehört ernst genommen.
Mir jedenfal ls hi lft der Inhalt des Bu-
ches: Mein Darm freut sich, dass es
ihm − und somit mir − wieder gut geht
und ich auch in Zukunft l iebevol l mit
ihm umgehen werde.
Gesundheit und Wohlbefinden wün-
sche ich al len LeserInnen und HörerIn-
nen (den Titel gibt es näml ich auch als
Hörbuch).

288 Seiten mit I l lustrationen von Ji l l Enders
16,99 Euro (D)
ISBN 978-3-350-08041-8
Ul lstein 2014

D i e  M atr atz eMeine alte Matratze war nicht mehr die al lerbeste. Um es mal
so zu formul ieren: Sie hätte eine gute Marmelbahn abgegeben,
bei der die Marmel , egal wo sie hingelegt worden wäre, immer
in die in ihrer Mitte befindl iche Mulde gerol lt wäre. Mit anderen
Worten, meine Matratze war völ l ig durchgelegen. So kaufte ich
mir eine neue und bestel lte die Sperrmül labfuhr, um die alte zu
entsorgen. Entsorgen ist eigentl ich ein seltsames Wort. Es bein-
haltet, einem würde eine Sorge genommen. Sorge bereitete mir
die alte Matratze al lerdings nicht. Es war ja nicht so, dass ich
mich ob ihrer Anwesenheit in meinem Haushalt vor Sorge ver-
zehrte, die Hände rang und „Herrjemineh“ sagte. Sie stand mir
nur im Weg und war mir lästig. Insofern wäre es also besser zu
sagen, die Matratze musste entlästigt werden. Einige Tage vor
der Abholung wurde mir bewusst, dass ich sie so, wie sie war,
nicht an den Straßenrand stel len konnte, denn sie sah al les an-
dere als neu aus. Sie wies, wie ich hier hinter vorgehaltener
Hand zugebe, al lerlei Flecken auf. Was würden die Nachbarn
da wohl tuscheln, wenn ich meine ehemal ige Schlafunterlage
so in die Öffentl ichkeit stel lte? Da wäre gewiss für al lerlei
Tratsch und Klatsch gesorgt, und dafür wol lte ich keine Vorlage
l iefern. Ich hätte die Matratze gerne in Papier eingeschlagen,
aber mir fehlte das passende Material dafür. Zwar besaß ich ei-

ne Rol le Geschenkpapier, aber eben nur eine und die reichte
nicht annähernd zum Einpacken. Sonst hätte ich die Matratze
gerne als Geschenk verpackt, was am Straßenrand gewiss
recht hübsch ausgesehen hätte. Doch da besann ich mich auf
mein gerne für Kunstaktionen verwendetes Material : Das rot-
weiße Baustel lenband. Also wi-
ckelte ich die Matratze darin ein
und stel lte sie am Vorabend der
Abholung nach draußen. Am
nächsten Morgen war sie ver-
schwunden, während der restl iche
Sperrmül lhaufen noch dalag und
sogar trotz fehlender Matratze ge-
wachsen war. Viel leicht hat ein
Kunstfreund sie als, wenn auch
unsignierten, echten „Bommel“
mitgenommen und überlässt sie
dem Museum Weserburg. Dann
könnte die Öffentl ichkeit dort mei-
ne alte Matratze im Rot-Weiß-
Look besichtigen, wogegen ich
keine Einwände hätte.

Joachim „Bommel“ Fischer.

G u i l i a  E n d e r s :  D ar m  m i t  C h ar m e  -  A l l e s  ü b e r  e i n  u n te r sc h ätz te s  O r gan
L e se e m p fe h l u n g  − ausgewählt und vorgestellt von Christa Schoofs

K r äh e n  ge ge n  R atte n
Sie wohnen im gleichen Viertel, aber sie trennen Welten. Die
Krähen- und die Ratten-Bande sind verfeindet, seit es arm
und reich gibt. Bis ein Stein einen Wettstreit ins Rollen
bringt, bei dem es um mehr geht als den Sieg einer Bande.
Und entschieden wird der Wettstreit im Eichamt in München.
„Die Krähen, das sind der verträumte Murz, der wi l lensstarke
Flac, seine kleine Schwester Kral le und der rabenschwarze
Teer. Sie wohnen in der Mettenstraße - auf der noblen Seite, in
Eigentumswohnungen. Gegenüber, in Sozialwohnungsbauten,
leben die Ratten: Güncal , Roya, der wortkarge Hunne und ihr
hünenhafter Anführer Matze mit dem Vermessungstick. Im na-
he gelegenen Park, dem geheimen Rückzugsort der Krähen,
tragen sie ihre Kämpfe aus, bis der Streit um einen Stein die
Vorherrschaft endgültig klären sol l . Wiegt er weniger als das
“Urki lo„ im Münchner Eichamt, gewinnen die Krähen, wiegt er
mehr, die Ratten. Ein Kampf um Vorstel lungskraft, Berechen-

barkeit und Erkenntnis entbrennt.“
Selbst der Leiter des Eichamtes Mün-
chen spielt im Roman als Anselm
Scheibenschütz mit. Al lerdings gehen
die Meinungen auseinander, ob der
„kleine Mann mit dem leuchtend wei-
ßen Kragen“ und dem „Pferdegebiss“
Ähnl ichkeit mit realen (Amts-)Perso-
nen hat.

Ki l ian Leypold − Krähen gegen Rat-
ten − Der Bandenkrieg von Murz
und Matze
Mit S/W-I l lustrationenvon Artem Kostyukevich
256 Seiten, ab 12 Jahren, ca. î 14,90 [D]
ISBN 978-3-446-24631-7
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K i n d e r,  K an u s ,  K u c h e n sc h l ac h t
Bremer Krebsgesel lschaft: Sommerfest des Projekts „Pegasus“
beim Wassersportverein Warturm − Auszeit für Fami l ien, in de-
nen ein Mitgl ied an Krebs erkrankt ist.
Traumhaftes Wetter und ein wunderschöner Veranstaltungsort:
Zahlreiche Gäste erlebten beim Sommerfest von Pegasus einen
unbeschwerten Nachmittag bei Kaffee und Kuchen, angereg-
ten Gesprächen und sportl ichen Aktivitäten: Der Wassersport-
verein Warturm hatte für die Veranstaltung sein idyl l isch gele-
genes Bootshaus sowie das Areal an der Ochtum zur Verfü-
gung gestel lt und lud Kinder und ihre Eltern auch gleich zur Ka-
nutour auf dem malerischen Flüsschen ein.
Pegasus ist ein Gemeinschaftsprojekt der Bremer Krebsgesel l-
schaft und der Musik- und Traumatherapeutin Marie-Luise Zim-
mer mit unterstützenden Angeboten für Kinder und Jugendl i-
che, deren Eltern oder Geschwister an Krebs erkrankt sind. „Es
ist uns immer wieder ein Anl iegen, Fami l ien, die durch die
Krebserkrankung eines ihrer Mitgl ieder stark belastet sind, ne-
ben dem al lgemeinen Beratungs- und Unterstützungsangebot
zusätzl iche Mögl ichkeiten der Erholung und Entspannung zur
Verfügung zu stel len. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir in
diesem Jahr ein Sommerfest auf die Beine stel len konnten“.
Mögl ich wurde das mit einem Tei l der Spenden aus der diesjäh-
rigen Wolkenschieber-Gala“, machen Pegasus-Projektleiterin
Marie-Luise Zimmer und Marie Rösler, Leiterin der Beratungs-
stel len der Bremer Krebsgesel lschaft, deutl ich. Viele positive

Rückmeldungen nach der Sommerfest-Veranstaltung hätten
gezeigt, wie wichtig ein solches zusätzl iches Angebot sei und
wie gut es angenommen werde.
Auch für kommende Aktivitäten hat der Wassersportverein sei-
ne Unterstützung zugesagt: „Wir möchten Eltern und Kindern in
ihrem oft schwierigen Al ltag eine Entlastungsmögl ichkeit ge-
ben: Einfach mal raus und ein paar unbeschwerte Stunden erle-
ben“, beschreibt Reiner Albrecht vom Wassersportverein die
Motivation. Man überlege derzeit, auch außerhalb des Som-
merfestes Aktivitäten für die Fami l ien anzubieten.

 
www.pegasus-bremen.de

www.bremerkrebsgesel lschaft.de

Marianne Menke: Paddeln auf der Ochtum. Bei schönstem Sommerwetter 
gingen die die Tei lnehmerInnen des Pegasus-Sommerfestes auf Kanutour.
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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 .
Te i l  4  −  D am a l s  w ar  a l l e s  an d e r s

1936 war ich erst 21 Jahre alt. Eine der ersten Frauen, die ein
Anstel lungsverhältnis bei der AG Weser erlangt haben. Ich war
eine junge Frau mit einem starken Durchsetzungswi l len. Ich
kam aus einer Fami l ie, die wenig Geld, aber viel Hoffnung hatte.
Insgesamt hatte ich drei jüngere Schwestern. Mein Vater glaub-
te an mich, wobei meine Mutter mich l ieber mit Ehemann und
Kind am Herd gesehen hätte, als zwischen einer Horde von lüs-
ternen Männern auf der Werft. Ich beschloss damals mich um
die Arbeitsstel le zu bewerben, um mehr Geld nach Hause zu
bringen. Ich wusste, was auf mich wartete: harte Arbeit und vie-
le Vorurtei le. Doch schlagfertig war ich als kleines Mädchen
schon. Ich bekam den Job, arbeitete am rechten Weserufer und
wohnte am l inken in Woltmershausen. Es wimmelte hier nur so
von Werftarbeitern. Woltmershausen war über die Jahre zu ih-
rem Wohnort geworden. Aber es war nicht leicht, als Frau auf
der Werft anerkannt zu werden. Viele schüttelten den Kopf,
noch bevor sie jemals ein Wort mit mir gewechselt, geschweige
denn gearbeitet hatten. Ungläubig und mit einer Spur von Sor-
ge. Aber ich arbeitete hart und fühlte mich langsam immer woh-
ler in meiner neuen Heimatstadt. Meine Fami l ie kam nach und
bewohnte das Nachbarhaus. Wir konnten gemeinsam zum Ba-
destrand gehen und mit meinen wenigen weibl ichen Kol legin-
nen die Sonne genießen. Besonders meine kleinste Schwester
genoss die grüne Umgebung im Gegensatz zum Großstadtge-
tümmel und der stickigen Luft sehr.
Meine vom Alter her naheste Schwester ging oft mit mir und
meinen Freundinnen aus der Werft zusammen an den Strand
zum Baden. Sie genoss es, Zeit mit uns zu verbringen, musste
aber auch mit anhören, wenn die Jungspunde aus der Werft

vorei l ige Sprüche losl ießen. Im Laufe der Zeit wurde ich jedoch
durch meine emanzipierte Art und meinen scharfen Worten
nicht nur bekannter, sondern auch anerkannt. Bald begleiteten
meine Kol leginnen und mich auch die männl ichen Werftarbeiter
in die Bars von Woltmershausen. Meine Trinkfestigkeit über-
raschte meine Kol legen und sie fragten oft laut in den Raum hi-
nein: „Wie kann man bloß so schön und standfest sein? Bald
muss die Schönheit uns al le neune nach Hause tragen“. Etwas
peinl ich berührt war ich, jedoch auch sehr stolz. Ich begegnete
meinem jetzigen Ehemann in derselben Bar. Mein Vorgesetzter.
Wir kauften uns ein Haus, heirateten und bekamen Zwi l l inge.
Schlussendl ich, wie es sich meine Mutter erhofft hatte. Das Ba-
den in der Weser wurde nach dem Krieg verboten, al lerdings
gingen meine Töchter regelmäßig mit ihren Freundinnen zum
Abkühlen zum Strand und in die Weser. Das Grün, die frische
Luft und vor al lem die Bewegungsfreiheit tat den Mädchen gut.
Woltmershausen veränderte sich. Nicht nur aufgrund des Krie-
ges, sondern vor al lem industriel l auch wegen der Schl ießung
der AG Weser im Jahre 1983. Obwohl ich zu diesem Zeitpunkt
nicht mehr arbeitete, sah ich die Veränderungen, die sich auf-
grund der wechselnden Bedürfnisse einschl ichen.
Der Stadttei l am l inken Weserufer war bekannt für seine Leben-
digkeit und seine Freizeitmögl ichkeiten. Heute ist Wolt-
mershausen nur noch in den Kleingärten belebt und nicht mehr,
wie früher, auch abends auf den Straßen. Tanzen, Trinken und
feiern gibt es nicht mehr. Mit der Werft schlossen auch über 80
Bars und Kneipen.

Svenja Kaune

A k ti o n s tag  „ S p o r t  u n d  K r e b s“
u n d  d i e  4 2 .  B r e m e r  F r e i m ar k ts r e gatta  b e i m  W asse r sp o r tve r e i n  W a r tu r m  e .  V.

Zwei Ereignisse im Oktober werfen für die WarturmerInnen ihre
Schatten voraus. Zum einen der Aktionstag „Sport und Krebs“,
am dem sich unser Verein mit einem Kanusportangebot betei-
l igt. Zum anderen geht unsere traditionel le Bremer Freimarkts-
regatta auf der Ochtum in die 42. Auflage.
Nachdem im Jahr 2012 schon mit der Bremer Krebsgesel l-
schaft eine Kanuveranstaltung auf der Ochtum durchgeführt
wurde, betei l igen sich die Warturmer diesmal am Aktionstag
„Sport und Krebs“ im Rahmen des 1 . Bremer Krebssporttages.
Der Startschuss ist am 1 1 . Oktober um 10.00 Uhr am Markt-
platz. Dort können Interessierte aus verschiedenen Sportarten
wählen und werden zu den Vereinen begleitet, in denen zwi-
schen 1 1 .00 und 14.00 Uhr die SportlerInnen sich und ihren
Sport präsentieren, so auch bei uns in Warturm. Wer den Ka-
nusport mal ausprobieren möchte, ist uns herzl ich wi l lkommen.
Da wir Wassersport betreiben, sol lte eine komplette Garnitur
Wechselkleidung und ein Handtuch mitgebracht werden.

Das 2. Highl ight im Herbst ist unsere 42.
Bremer Freimarktsregatta auf der Ochtum.
Wir hoffen am 19. Oktober wieder viele Ka-
nutInnen aus dem gesamten norddeut-
schen Raum bei uns begrüßen zu können,
die sich im Wettkampf gegeneinander und
gegen die Uhr beweisen wol len. Unsere Re-
gatta ist im Bereich des Kanusports eine
ganz eigene Veranstaltung, da hier im Gegensatz zu den meis-
ten anderen Regatten auch Rennen für den Breitensport ange-
boten werden. So können auch der ganz normale Paddlerinnen
und Paddler mal einen Wettkampf mit anderen Gleichgesinnten
ausfahren. Der große Showdown erfolgt dann ganz zum
Schluss, wenn die großen Mannschaftscanadier auf das Was-
ser gehen und in verschiedenen Altersklassen ihre SiegerInnen
ausfahren. Wer sich das mal als ZuschauerIn ansehen möchte,
ist herzl ich wi l lkommen. Die Rennen werden in der Zeit von ca.
8.30 bis 14.00 Uhr stattfinden.
Termine

ù  Training Warturmer Haie:
 Mittwochs 17.00 Uhr bis 19.30 Uhr

ù  Erwachsenenpaddeln:
 Donnerstags ab 17.00 Uhr

ù  Klönschnack:
   jeder 3. Donnerstag im Monat ab 19.30 Uhr

ù  Vorstandssitzung:
 jeder 1 . Donnerstag im Monat ab 19.30 Uhr
Kontakt:
Wassersportverein Warturm e. V.
Warturmer Heerstraße 151 a
28197 Bremen
Telefon: 04 21/54 44 04
Homepage: www.warturm.de
Emai l : fragen@warturm.de

Rolf Brandt
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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

Jetzt wieder im Programm: 

D i e  1 0 .  B e w e gu n gs l an d sc h aftsz e i t  fü r  k l e i n e  K i n d e r

F e r i e n sp aß  
Langewei le in den Sommerferien? Nicht für die Kinder der
Ferienbetreuung „Ferien in Bremen“ vom TS Woltmershausen.
Bereits zum zweiten Mal hat sich der TS Woltmershausen an
dem Projekt „Ferien in Bremen“ in Kooperation mit der Bremer
Sportjugend betei l igt. Zweimal eine Woche lang wurde von
montags bis freitags ein buntes Programm für Kinder im Alter
zwischen sechs und zwölf Jahren angeboten. Insgesamt
nahmen vierzig Kinder die Ferienbetreuung des TSW in
Anspruch, so dass die Gruppen vol l ausgelastet waren.
Es wurde gespielt, gebastelt und kleine Ausflüge gemacht.
Neben einem Besuch im Junior Motor Park stand eine
Handbal lstunde, eine Stadttei l ral ley sowie Besuche zum
nahegelegenen Spielplatz auf dem Programm. Ein Highl ight der
Betreuungszeit war jewei ls die Führung durch das
Weserstadion, bei der die Kinder einmal hinter die Kul issen
bl icken konnten. Die Sommerferien sind zwar nun zu Ende,
doch bald geht die Planung wieder von vorne los, wenn es heißt
„Ferien in Bremen 2015“ - der TS Woltmershausen ist wieder
dabei .
An dieser Stel le möchten wir uns bei al len BetreuerInnen und
HelferInnen bedanken, die das Projekt „Ferien in Bremen im TS
Woltmershausen“ unterstützt haben. Ein besonderer Dank gi lt

S te p ae r o b i c /B o d yfo r m i n g/B o d ys ty l i n g
Am 4. Oktober 2014 beginnt der neue Kurs unter der Leitung von Melanie Opitz.

dabei Sven Mül ler und seinem Partyservice-Team, welches die
Gruppen wieder einmal mit sehr leckerem Essen versorgt hat.

Vanessa Alfke

Im Winter 2004 war es erst nur ein Versuch, mittlerwei le ist sie
ein fester Bestandtei l geworden:
Die Bewegungslandschaft für kleine Kinder am Samstagvor-
mittag in der Turnhal le Rechtenflether Straße.
Hier nun die Termine bis zu den Weihnachtsferien 2014
18. Oktober, 15. November, 29. November, 13. Dezember
Beginn ist für Kinder 

ù ab Krabbelalter bis 2 Jahre von 9.30 bis 10.30 Uhr und 
ù von 3 bis 5 Jahre von 10.45 bis 1 1 .45 Uhr

Der Eintritt für jedes Kind beträgt 3 Euro
Bitte den Kindern einen Jogginganzug und Rutschesocken
bzw. Turnschuhe anziehen! Die Eltern sol lten auch Turnschuhe
anziehen, da die ÜbungsleiterInnen nur „beratend“ zur Verfü-
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

Wer Probleme hat, seine Kinder während dieser Stunde
unterzubringen, kann diese gerne mitbringen, denn zusätzl 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 Straße statt und läuft über
insgesamt zehn Einheiten (in den Herbstferien ist Pause).

Für Vereinsmitgl ieder kostet der Kurs 1 ,50 Euro pro Einheit und
für Nichtmitgl ieder sechs Euro. Für die Kinderbetreuung wird
zusätzl ich ein Euro pro Kind berechnet.
Weitere Informationen und Anmeldungen bitte unter Telefon
0421/54 71 07 oder angel ika.alfke@gmx.de

Angel ika Alfke

Ve r k e h r s s i c h e r u n gsp fl i c h t  b e g i n n t  n i c h t  e r s t  
m i t  d e m  e r s te n  S c h n e e fa l l !
H au se i ge n tü m e r  s te h e n  s c h o n  i m  H e r b s t  i n  d e r  P fl i c h t

Hauseigentümer sol lten in den kommenden Wochen dafür
Sorge tragen, dass Laub auf Gehwegen vor sowie auf dem ei-
genen Grundstück nicht zur Gefahr für Fußgänger wird. Das
empfiehlt der Eigentümerverband Haus & Grund. Gerade in
Verbindung mit Regen könne ein mit Laub bedeckter Weg
sehr rutschig werden. Die Verkehrssicherungspfl icht treffe den
Eigentümer nicht nur bei Eisbi ldung und Schneefal l .
Anfal lendes Laub von Bäumen im öffentl ichen Straßenraum
werde in der Regel von der örtl ichen Straßenreinigung besei-
tigt. Die Eigentümer müssten dieses Laub nur zu Haufen zu-
sammenfegen, so dass Straßenrinnen und Gul lys nicht ver-
stopft werden. Laub, das von eigenen Bäumen auf den öffent-
l ichen Gehweg gefal len ist, sol lte auf dem eigenen Grund-

stück entsorgt werden. Eigentümer könnten das Laub
beispielsweise kompostieren oder als Frostschutz für
Gartenpflanzen verwenden.
Haus & Grund weist darauf hin, dass Dritte das Laubfe-
gen übernehmen können. Al lerdings bl iebe auch in die-
sem Fal l der Eigentümer zur Überwachung verpfl ichtet.
Die meisten Gemeinden regelten die Reinigungspfl ichten
in Satzungen.
Die Verpfl ichtungen für Bremen ergeben sich aus den §§
39 42 des Bremischen Landesstraßengesetzes.
Näheres erfahren Sie auch in unserem Flyer, der in der
Geschäftsstel le Am Dobben 1 erhältl ich ist.

Anzeige    
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Eigentum. Schutz. Gemeinschaft.

Seit 25 Jahren in Pusdorf (3. Nov. 1989)

Ich danke al len Patienten und

der Ärzteschaft für das uns entgegen-

gebrachte Vertrauen.

Inse KempeInse KempePraxis für Physiotherapie

Woltmershauser Str. 103 − 28197 Bremen
(0421) 54 77 44 − Buslinie 24/Haltestelle Dötlinger Str.
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Pusdorf Pusdorf



Pflege
ù  Stationäre Pflege: al le Pflegestufen
ù  Kurzzeitpflege
ù  Verhinderungspflege
ù  Individuel le, kompetente, l iebevol le Betreuung
ù  Hauseigene Ergotherapie
ù  Freie Hausarztwahl , Besuche von Fachärzten
ù  Qual ifizierte Pflegefachkräfte
ù  Professionel les Qual itätsmanagement

Wohnen
ù Neues, attraktives und seniorengerechtes Haus
ù  Zentrale Lage, bequem erreichbar
ù  Elegantes Foyer, gepflegte Gartenanlage
ù  mit Sonnenterassen, sicheren Wegen, Bouleplatz und

Außenschachbrett
ù  Gemeinschaftsräume mit freundl icher Atmosphäre
ù  1 17 Einzel - und 10 Doppelzimmer mit eigenem Bad,

Telefon-, Radio und TV-Anschluss
ù  Hauseigene Küche

von Mensch zu Mensch
Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen.

Seniorenpflegeheim „Weserhof“ in
Bremen-Woltmershausen.

Bei uns sind Sie in guten Händen. Gern beraten wir Sie persönlich und unverbindlich.

CASA REHA Seniorenpflegeheim »Weserhof«
Hermann-Ritter-Straße 1 1 1 / 28197 Bremen
Telefon: 0421/33617-0
Fax: 0421/33617-199
E-Mai l : kontakt_weserhof@casa-reha.de


