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Al le Jahre wieder präsentieren wir Ihnen wie immer zum Ende des Jahres das Pusdor-
fer Blatt Nr.4. Der Dezember ist wieder einmal vol l von Keksen, Glühwein, Weihnachts-
märkten und glücksel iger Stimmung. Kinder freuen sich jeden Tag aufgeregt über klei-
ne Kalendergeschenke und Erwachsene sind rastlos auf der Suche nach Geschenken.
Dabei werden die feinen Kleinigkeiten, die eine schöne Adventsstimmung ausmachen
oft übersehen. Stimmungsvol l war auch das Laternenfest der Kita der Christuskirche
Woltmershausen, besonders deswegen, wei l das Seniorenheim Casa Reha mit Fa-
ckeln, Lichterketten und Punsch aktiv zu einem gelungenen Abend beitrug. In einer
vorweihnachtl ichen Atmosphäre, am 5. Dezember, freut sich die evangel ische Chri-
stuskirche gemeinsam mit Menschen aus dem Stadttei l einen Fami l ien-Gottesdienst
im Advent zu feiern.
Und dann ist bald schon Weihnachten, die Zeit zwischen den Jahren, Si lvester und
das neue Jahr. Im Jahr 2015 gibt es im Kulturhaus wieder jede Menge Veranstaltun-
gen, Kurse und Projekte. Entspannend startet Anfang Januar z. B. ein Qigongkurs, je-
den Dienstagmorgen besteht die Mögl ichkeit die Entspannungsmethode nach der
traditionel l chinesischen Medizin kennen zu lernen. Viel leicht möchten Sie aber auch
l ieber klassisch Zeichnen lernen oder Sie kommen mit ihren Kindern oder Enkelkin-
dern zum Kindertheater. Am 3 Sonntag im Januar tobt Pippi Langstrumpf durchs Kul-
turhaus. Bis dahin wünschen wir Ihnen aber erstmal eine schöne, besinnl iche Zeit und
einen tol len Rutsch ins Jahr 2015.

Ihr Pusdorferblatt Team

P.S. Ach ja, wenn Sie aber doch noch das ein oder andere Geschenk benötigen, dann
schauen Sie mal in das Schaufenster des Kulturhauses. Viel leicht werden Sie fündig?

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

W ir  w ü n sch en

all  u n s e ren  Ku n d en
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E r w e i te r e  N ac h b ar sc h aftsh i l fe  d u r c h  „ Tau sc h W att“
Bis auf den Jahresbeitrag von zwölf Euro
funktioniert der „Handel“ beim Bremer Ver-
ein „TauschWatt“ frei von Bargeld. 120 Mit-
gl ieder unterschiedl ichster Altersgruppen
aus Bremen und dem Umland haben sich
darin zusammengeschlossen, um Dienst-
leistungen und Gegenstände miteinander
zu tauschen.
Ihre Währung ist die „Tide“, die Rech-
nungsgrundlage ist die Zeit, die ein Mit-
gl ied für Arbeiten, Beratungen, Unterricht
oder andere Formen der Beschäftigung benötigt. So kann beispielsweise der Zeitauf-
wand für das Schneeschippen mit der Dauer einer Reparatur im Haus verrechnet wer-
den. Die Guthaben oder Abzüge werden auf einem Konto festgehalten, auf dem be-
stimmte Beträge weder über- noch unterschritten werden dürfen.
Hinzu kommt der Tausch von Gegenständen, auf deren Wert sich beide Seiten einigen
müssen. Al le drei Monate findet ein Markttag statt, auf dem die Artikel ihre Besit-
zer/innen wechseln. Zudem können die Angebote und Gesuche in einer Marktzeitung,
die an al le Vereinsmitgl ieder geht, inseriert werden.
Der Verein hat in der Zionsgemeinde in der Kornstraße 31 ein Büro, das dienstags von
18 bis 20 Uhr sowie sonnabends in der Zeit zwischen 13 und 15 Uhr geöffnet ist. Wei-
tere Informationen sind auch unter der Telefonnummer 70 65 78 oder im Internet unter
der Adresse www.tauschwatt-bremen.de erhältl ich. jt
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F o l ge n  d e r  P r i vati s i e r u n g  u n d  A n gr i ff au f d as  S tr e i k r e c h t
N ac h d e m  d i e  Z ü ge  s t i l l s tan d e n ,  so l l e n  d i e  W e i c h e n  n e u  ge s te l l t  w e r d e n

„Al le Räder stehen sti l l , wenn dein starker Arm es wi l l “. Dieses
Zitat aus einem Gedicht von Georg Herwegh gi lt heute nur
noch zu einem gewissen Tei l , wenn Eisenbahnerinnen und Ei-
senbahner, Pi lotinnen und Pi loten sowie andere Berufszweige
zum Ausstand aufrufen. Zum Generalstreik reicht es noch nicht
- zu unterschiedl ich und speziel l scheinen die Interessen der
Streikenden zu sein. Dabei haben die Anlässe doch al le ein und
dieselbe Ursache: Den Privatisierungswahn der vergangenen
Jahrzehnte.
Was haben die schwarz-gelben, rot-grünen und rot-schwarzen
Bundesregierungen seit den 80er Jahren durch das Abwälzen
von Aufgaben und Verantwortung auf ihre Bürgerinnen und
Bürger sowie auf private Unternehmen und Konzerne nicht al-
les versprochen! Hier einige Beispiele:
- Die Rente sol lte sicherer werden, so dass der staatl iche Antei l
zugunsten der privaten Vorsorge bei privaten Anbietern umge-
wälzt wurde. Heute gefährdet die Niedrigzinspol itik der Europä-
ischen Union die Bankeinlagen, Rentenfonds, Lebensversiche-
rungen und anderen Formen der persönl ichen Altersvorsorge.
Die Altersarmut wird nicht nur die ohnehin schon Armen, son-
dern auch die bislang noch etwas Wohlhabenderen treffen.
Auch die Jugend glaubt nicht mehr daran, dass sie später von
ihrer Rente wird leben können. Das Ergebnis der von SPD und
Grünen eingeführten Riester-Rente fasste der stel lvertretende
SPD-Parteivorsitzende Ralf Stegner Ende November bei May-
brit I l lner im ZDF so zusammen: „Die, die sich die Riester-Rente
leisten können, brauchen sie nicht und die, die sie brauchen,
können sie sich nicht leisten“.
- Das Gesundheits- und Pflegesystem sol lte effizienter und fi-
nanzierbarer werden. Mit der Krankheit von Menschen sol lte
Profit gemacht werden! Der Ansatz an sich kl ingt schon ver-
rückt. Viele Kommunen trennten sich von ihren Kl iniken, vor de-
nen heute vielerorts die Beschäftigten gegen die Arbeitsbedin-
gungen auf die Straße gehen. Aber ist das Gesundheitssystem
besser geworden? Sicher nicht für die klagenden PatientInnen,
Beschäftigten, ÄrztInnen, Zul ieferer und andere Betroffene.
- Die Arbeitslosen sol lten „Kunden“ bei der Arbeitsagentur wer-
den und durch die Einbeziehung privater Arbeitsvermittler und
einer stärkeren Gängelung der Bedürftigen sol lte sich „Arbeit
wieder lohnen“. Doch heute sind viele von Leiharbeit, Minijobs,
Zeitverträgen, Praktika und insgesamt nicht ausreichendem
Einkommensverhältnissen betroffen und weit davon entfernt,
dass sich Arbeit für sie rechnet. Bei den AufstockerInnen reicht
der Verdienst nicht einmal für den Lebensunterhalt, so dass der
Staat doch wieder Unterstützung leisten muss. Die Quantität
der Arbeitsplätze mag gestiegen sein - die Qual ität hat aber ab-
genommen.
- In der Energiepol itik
kommt die Energiewen-
de nicht voran, wei l auch
hier unter anderem die
marktwirtschaftl ichen In-
strumente versagen. Wie
schwierig es ist, Pol itik
gegen Privatkonzerne zu
betreiben, sieht die Bun-
desregierung angesichts
der Klagen der Energie-
industrie gegen den
Atomausstieg. Damit sie
ihre Gewinne einstrei-
chen können, sol len die
Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler am Ende
wieder in die Tasche grei-
fen.
Privatisiert wurden
Stadt- und Wasserwerke,
die Mül labfuhr, Post, Te-
lekom, die Flughäfen und
der Wohnungsbestand

so mancher Kommune. Die Mieterinnen und Mieter sind nun
abhängig von einem Markt mit großen Immobi l iengesel lschaf-
ten, denen eher die Rendite als das Wohlergehen der gewach-
senen Nachbarschaften am Herzen l iegt. Zu den Folgen gehö-
ren Mietsteigerungen, Gentrifizierung, aber auch die Verödung
ganzer Viertel und die weitere Herausbi ldung von Slums.
Natürl ich gibt es auch immer wieder Ausnahmen, so wie bei ei-
nigen Vorzeigeprojekten der Gewoba, an der aber auch wieder
die Stadt Bremen mehrheitl ich betei l igt ist. Trotzdem kam be-
reits vor zehn Jahren eine Studie des Projekts „Privatisierung
und öffentl iche Güter im Global isierungsprozess“, die in Ko-
operation mit der Nichtregierungsorganisation weed, der Rosa-
Luxemburg-Stiftung und dem wissenschaftl ichen Beirat von
Attac erstel lt wurde, zu dem Ergebnis, dass „Kommerzial isie-
rung, Liberal isierung und Privatisierung von öffentl ichen
Dienstleistungen in den meisten Fäl len zu Monopolbi ldungen
privater Unternehmen, zu Stel lenabbau, Schwächung der Ge-
werkschaften, zu sozialräuml icher Polarisierung, zur Entsol ida-
risierung gesel lschaftl icher Strukturen, zur ' Privatisierung der
Macht' und zum Verlust von öffentl icher Kontrol le geführt ha-
ben“.

„Zurück zur Stadt!“ fordern die Mül lbeseitiger.

Wenn der Staat gegen die Privaten kämpft,
wird es mit der Energiewende auf absehbare
Zeit nichts.

Natürl ich lässt sich nicht generel l sagen, dass der Staat es in al-
len Bereichen besser kann als die Privatwirtschaft. So haben
sich natürl ich auch Landesbanken, die dem neol iberalen Kurs
folgten, verspekul iert. Doch es gibt auf jeden Fal l einige „sys-
temrelevante“ Zweige, in denen die Gesel lschaft in Form ihres
Staates die Oberhand behalten beziehungsweise wiedererlan-
gen sol lte. Dazu gehört unter anderem die Bahn.

Streiks bei der Bahn
Wo früher Beamte ohne Streikrecht - aber gut versorgt und
halbwegs zufrieden - den Transport übernahmen, ringen heute
Privatunternehmen um das Geschäft. Der Bund hat der Bahn
den Privatisierungskurs vorgeschrieben - wohl wissend, dass
dadurch auch das für Beamte nicht gewährte Streikrecht einge-
setzt werden könnte.
Die PassagierInnen sind immer wieder die Leidtragenden die-
ser Pol itik und ein Ende der aktuel len Auseinandersetzung war
bei Redaktionsschluss noch nicht absehbar. Doch in zahlrei-
chen Interviews und Blogeinträgen wurde die streikende „Ge-
werkschaft Deutscher Lokomotivführer“ (GDL) und nicht die
Deutsche Bahn AG oder die Pol itik als Verursacherin der Misere
angeprangert.
„Es waren Pol itiker, die entschieden haben, dass der Bahnver-
kehr privatisiert und somit in die Spielregeln der Tarifauseinan-
dersetzung entlassen wird“, sagte der Vorsitzende der Deut-
schen Pol izeigewerkschaft, Rainer Wendt, gegenüber dem
„Handelsblatt Onl ine“. Die Bahn handelt nach den harten Prinzi-
pien der Marktwirtschaft und würde das Streikrecht der kleinen
Gewerkschaften am l iebsten ganz abschaffen. Die GDL nimmt
ihr grundgesetzl ich verankertes Streikrecht wahr, doch was ma-
chen die mitverantwortl ichen Pol itikerinnen und Pol itiker?
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Angriff auf das Streikrecht
Al lein das Festhalten an vielen unterschiedl ichen Beschäfti-
gungsverhältnissen, wie die Leiharbeit, sorgt dafür, dass der
gewerkschaftl iche Organisationsgrad der Beschäftigten in ei-
ner großen Interessenvertretung weiter abnimmt. Nun setzt
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) noch eins drauf
und arbeitet an einem Gesetz zur „Tarifeinheit“. Arbeitskämpfe
dürfen danach nur noch von der mitgl iederstärksten Gewerk-
schaft in einem Betrieb geführt werden. Zwar ist die Forderung
„ein Betrieb - ein Tarifvertrag“ richtig, da die Kämpfe der kleine-
ren Spartengewerkschaften und Zusammenschlüsse wie GDL,
Cockpit oder Marburger Bund in der Regel nur die Interessen
einer kleinen Zahl von Beschäftigten betrifft, während große
Gewerkschaften mehr Macht hätten, für al le Betriebsangehöri-
gen Verbesserungen durchzusetzen. Doch deswegen das
Streikrecht für kleine Gewerkschaften gleich ganz aufzugeben,
ist wie das „Kind mit dem Bade auszuschütten“.
Staatsbahn

Katastrophale Zustände
Schuld sind natürl ich immer die anderen. Das Elbe-Hochwas-
ser und der starke Winter sowie andere Gründe werden von der
Bahn genannt, um die eigene Verantwortung für Verspätungen
abzumi ldern. Wenn es aber wirkl ich überwiegend Naturkata-
strophen und andere schwer einplanbare Störfaktoren wären,
die zeitweise einen ordnungsgemäßen Transport gefährden,
dann dürfte dieses Risiko doch ohnehin nicht von Privatunter-
nehmen getragen werden, die - überspitzt formul iert - bei gu-
tem Wetter die Gewinne einstreichen (im Jahr 2013 sol l Bahn-
chef Rüdiger Grube 1 ,6 Mio. Euro „verdient“ haben) und bei
schlechter Witterung die Züge stehen lassen. Krisen in system-
relevanten Bereichen kann nur die Gesel lschaft mit ihrem Staat
als Ganzes auffangen.
So wird schl ießl ich auch mit der Banken- und Eurorettung ver-
fahren. Der Staat springt ein, wenn es die Privaten nicht schaf-
fen. Das wird am Ende aber teurer, als wenn er es gleich in die
Hand nehmen würde. Und es gäbe viele Bereiche, die so wich-
tig für das Funktionieren einer Gesel lschaft sind, dass sie nicht
dem Markt überlassen werden dürften.
Doch die Entwicklung scheint in eine andere Richtung zu ver-
laufen. Bereits jetzt klagt der Deutsche Beamtenbund, dass
170.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Öffentl ichen
Dienst unter anderem in den Bereichen Schule und Pol izei feh-
len. Massenhafte Neueinstel lungen sind nicht absehbar und die
„systemrelevanten“ Bereiche sol len weiter dem „freien“ Markt
überlassen werden.

Kontrollierte Marktwirtschaft
Es muss ja nicht gleich Planwirtschaft sein, aber eine staatl ich
stärker kontrol l ierte Marktwirtschaft könnte nicht nur die Funk-
tionsfähigkeit „systemrelevanter“ Bereiche, sondern auch die
Gerechtigkeit beispielsweise in der Vertei lung von Vermögen
und Lasten schaffen, die die soziale Marktwirtschaft nicht mehr
leistet. Bund, Länder und Kommunen haben längst Model le

INFO-KASTEN
Grundgesetz Art. 9 (3): Das Recht, zur Wahrung und Förde-
rung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigun-
gen zu bi lden, ist für jedermann und für al le Berufe gewähr-
leistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu be-
hindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen
sind rechtswidrig.

Die BürgerInnen wehren sich gegen Beamtenmangel − auch bei der Pol izei .

Weniger Angebote der Bahn in der Fläche seit der Privatisierung.

Statt sich der pol itischen Verantwortung für die Lage der priva-
tisierten Beschäftigten bewusst zu werden und die Bahn, wie
einst bestimmte Banken, zu verstaatl ichen, wird zum General-
angriff auf das Streikrecht geblasen und am Grundgesetz ge-
rüttelt. Dabei ist der Gedanke einer Staatsbahn gar nicht so ab-
wegig. Selbst der 1 . stel lvertretende Vorsitzende der „Christl ich
Demokratischen Arbeitnehmerschaft“ (CDA), Christian Bäum-
ler, ist der Ansicht, die Bahn sol lte in eine „Bundesagentur für
Mobi l ität“ umgewandelt und die Lokführer verbeamtet werden.
War es denn so schl imm, als al le Lokführerinnen und Lokführer
noch verbeamtet waren? Den Staat kosten Staatsbedienstete
Steuergeld - natürl ich - aber die gegenwärtigen Streiks verur-
sachen ebenfal ls hohe finanziel le Ausfäl le für die Wirtschaft
und erhebl iche Probleme bei den Bahnreisenden. Die Gesel l-
schaft insgesamt wird es auch mehr kosten, wenn schlechte Ar-
beitsbedingungen bei privaten Unternehmen zu höheren Ge-
sundheitsausgaben für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
führen - sofern sie nicht auf die Betroffenen abgewälzt werden.
Und das „Argument“, die Züge kämen früher, als sie noch von
Staatsdienerinnen und Staatsdienern geführt wurden, zu häu-
fig mit Verspätungen an, ist nicht mehr haltbar angesichts der
aktuel len Zahlen, wie sie im Weser Kurier vom 26. November
mit der Schlagzei le „Bahn in Bremen häufig verspätet“ zusam-
mengefasst wurden. Rund 30 Prozent mehr Verspätungen zwi-
schen den Jahren 2004 und 2013 sprechen dafür, dass die Pri-
vatisierung zumindest in diesem Bereich auch nicht zu Verbes-
serungen führte. Der Sprecher des Fahrgastverbandes „Pro
Bahn“, Karl-Peter Naumann, macht in dem genannten Artikel
den geplanten Börsengang der Bahn dafür verantwortl ich, dass
bei der Wartung der Strecken gespart wurde, was sich nun in
einer Vielzahl von Baustel len äußere. Also auch hier hat die Pri-
vatisierung zu keiner Verbesserung oder einer langfristigen Pla-
nung geführt. Das ist auch kein Wunder: Wer seinen Erfolg in
Quartalszahlen misst oder messen muss, stel lt die langfristige
Planung in den Hintergrund.

etabl iert, um ihre Effizienz zu messen und damit Kosten zu re-
duzieren. Es sprechen daher weder Kosten noch Schlendrian
dagegen, dass der Staat seine eigentl ichen Aufgaben wieder
wahrnimmt und aus den heutigen kommerziel len Kundinnen
und Kunden wieder Bürgerinnen und Bürger mit berechtigten
Anl iegen macht. 

Jörg Teichfischer
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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 au se r  S tr.  3 7 6 ,  Te l .  5 4  0 7  5 0

Gott lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest
erleben.
Gott schenke dir die nötige Ruhe, damit du
dich auf Weihnachten und die frohe
Botschaft einlassen kannst.
Gott nehme dir Sorgen und Angst
und schenke dir neue Hoffnung.
Gott bereite dir den Raum, den du
brauchst und an dem du so sein kannst,
wie du bist.
Gott schenke dir die Fähigkeit zu Staunen
über das Wunder der Geburt im Stal l von
Bethlehem.
Gott mache hei l , was du zerbrochen hast,
und führe dich zur Versöhnung.
Gott gebe dir Entschlossenheit, Phantasie
und Mut, damit du auch anderen
Weihnachten bereiten kannst.
Gott bleibe bei dir mit dem Licht der Hei l igen
Nacht, wenn dunkle Tage kommen.
Gott segne dich und schenke dir Frieden.
(aus I rland)

N e u e s  au s  d e m  S o V D  O r tsve r b an d  

Donnerstag, 15. Januar 2015, 15.00 Uhr
Bei einer guten Tasse Kaffee wird über neue Informationen und
Aktionen aus dem SoVD Ortsverein berichtet. Anschl ießend
können die Informationsgespräche vertieft oder neue und alte
Spiele gespielt werden.
Hof´s Restaurant, Rabl inghauser Landstr. 51 a

Donnerstag, 19. Februar 2015
Tagesfahrt nach Wiefelstede zum Zentral lager von Edeka. An-
schl ießend zum Kaffeetrinken nach Bad Zwischenahn.
Abfahrt um 8.00 Uhr, Rückkehr etwa um 18.00 Uhr

Näheres und Anmeldung bei Annegret Helmke-Heemann 
Telefon 54 77 77
Der gesamte Vorstand wünscht Ihnen eine fröhl iche vorweih-
nachtl iche Zeit und ein gesundes neues Jahr 2015

Karin Mindermann

An jedem Sonntag ist um 10 Uhr
Gottesdienst. Besonders laden wir ein:

am 21 . Dezember um 10 Uhr Oratorio
de Noël (Weihnachtsoratorium) mit
Kantoreien, Instrumental-Ensemble
und Gesangssol isten. 
Leitung: Manuela Buchholz

am Heiligabend, 24. Dezember
um 15 Uhr Krippenspiel 
(mit Cordula Rodewald)
um 17.00 Uhr Christvesper
um 22.30 Uhr Christnachtfeier

am 1 . Weihnachtstag, 25. Dezember
um 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
(Einzelkelche)

an Silvester, 31 . Dezember
17 Uhr Jahresschlussgottesdienst
mit Abendmahl

Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten und ein friedliches Neues Jahr
Ihr Pastor Thomas Degenhardt
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4 2 .  B r e m e r  F r e i m a r k ts r e gatta  au f d e r  O c h tu m
Zum 42. Mal fand auf der Ochtum die traditionel le Bremer Frei-
marktsregatta des Wassersportvereins Warturm e. V. statt.
Rund 200 Tei lnehmerInnen aus 24 Vereinen aus Schleswig-Hol-
stein, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz und Bremen waren diesmal mit dabei .
In diesem Jahr ging es mit den Tei lnehmerInnenzahlen erfreul i-
cherweise wieder aufwärts. Insbesondere bei den SchülerInnen
ergaben sich Rennen mit bis zu 16 Tei lnehmerinnen und Tei l-
nehmern. Aufgrund der späten Sommerferien in Bremen und
Niedersachsen wurde der Meldeschluss zur Regatta von vorne-
herein eine Woche später gelegt, was sich scheinbar positiv auf
das Meldeverhalten auswirkte. Die meisten Meldungen erfolg-
ten diesmal sehr pünktl ich.
Die Regatta verl ief an diesem Sonntag, dem 19. Oktober, bei
schönem Wetter ohne Probleme. Kurzzeitig wurde ein Junio-
renfahrer von Störtebeker Bremer Paddelsport e. V. (StBP) ver-
misst, aber er tauchte später wieder auf. Er hatte sich auf der
für ihn neuen Strecke verfahren, bemerkte seinen I rrtum und
kam mit einer Fahrzeit von 1 : 1 1 : 17 ins Ziel . StBP schaffte übri-
gens bei den Rennen im Mannschaftscanadier eine besondere
Leistung: Von den sechs Rennen in den verschiedenen Alters-
klassen gewannen sie fünf. Nur den Sieg im C7 Herren über 40
mussten sie an die Bremer Kanu-Wanderer abgeben.
In der Punktewertung errangen in diesem Jahr die PaddlerIn-
nen der Kanurennsportgemeinschaft Bremen (KRGB) den ers-
ten Platz. Sie erreichten 32 Punkte für vier erste, neun zweite
und zwei dritte Plätze. Zweite wurden die KanutInnen der Bre-
mer Kanu-Wanderer e. V. mit 26 Punkten (5/5/1). Dritte wurden
die Tei lnehmerInnen des Bimöhler Sportvereins e. V. mit eben-
fal ls 26 Punkten (5/4/3). Der Gastgeber, der Wassersportverein
Warturm e. V. , erreichte in diesem Jahr mit 22 Punkten (5/2/3)
den sechsten Rang in der Punktewertung.

Die weiteste Anreise hatte die Fami l ie Kerberger vom Freien
Wassersportverein Val lendar e. V. aus der Nähe von Koblenz in
Rheinland-Pfalz. Die jüngste Tei lnehmerin stel lte in diesem Jahr
mit Lisbeth Antons die Turngemeinde von 1848 Northeim e. V.
Der älteste Tei lnehmer war in diesem Jahr Lutz Steenken vom
Turn- und Rasensportverein Bremen.

Rolf Brandt

Vo l k sc h o r  W o l tm e r sh au se n
Am 2. Advent, dem 7. Dezember, wird der Volkschor Wolt-
mershausen unter der Leitung von Emi l ia Boev zum ersten Mal
in der kathol ischen St. Benedikt Kirche im Rahmen eines Bene-
fizkonzerts zu Gunsten der Kinder in der Gemeinde auftreten.
Mit dabei sein wird auch ein Kinderchor aus der Kindertages-

stätte Blexer Straße. Der Beginn des Konzertes ist um 16.30
Uhr. Es werden bekannte Weihnachtsl ieder gesungen, bei de-
nen das Publ ikum gerne mitsingen kann, aber es werden auch
weniger bekannte sowie internationale Weihnachts- und Ad-
ventsl ieder dargeboten. Der Eintritt ist kostenlos, aber es wird

um Spenden gebeten.
In der darauf folgenden Woche, am 13.
Dezember, wird der Chor gemeinsam mit
dem Hemel inger Chor wie schon im letz-
ten Jahr in der Egesdorf-Stiftung den
HeimbewohnerInnen ein weihnachtl iches
Konzert präsentieren. Am 3. Advent tritt
der Chor dann beim Gottesdienst in der
Christuskirche Woltmershausen auf. Mit
einer internen Weihnachtsfeier kl ingt das
Jahr 2014 am 17. Dezember aus.
Und nun ein Aufruf an Al le, die gerne sin-
gen! ! ! !
Der Chor sucht dringend neue Sängerin-
nen und Sänger! Vor al lem der Tenor
braucht Verstärkung! Aber auch den Sop-
ran können gut einige neue Stimmen un-
terstützen. Also, wer singen kann, komme
doch bitte zu einer der Chorproben und
schaue und höre sich den Chor einmal an.
Geprobt wird immer mittwochs von 20.00
bis 22.00 Uhr im Gemeindesaal der Chri-
stuskirche. Notenkenntnisse werden nicht
vorausgesetzt! Übrigens: wir sind ein welt-
l icher Chor und singen „querbeet“ al les
was gefäl lt.

Birgitt Ernst
Gastauftritt beim Brettorfer Chor Tonart in Dötl ingen. 

Sieger im Mannschaftscanadier der Herren über 40 Jahre, von vorne nach hin-
ten: Wolfgang Vöge, Detlev Kalter, Udo Weiterer, Claus Bornhorst, Olaf Di l l ing,
Andreas Warming, Olaf Naumann von den Bremer Kanu-Wanderern e. V.
Foto: Detlev Kalter, Bremer Kanu-Wanderer e. V.):
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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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E i n  m u s i k a l i sc h e s  J ah r  n e i g t  s i c h  d e m  E n d e
Wie schnel l ein Jahr vergeht, merkt man meist, wenn es vorbei
ist. Und so ist auch das Jahr 2014 bald vorbei . Für Da Capo
Bremen gab es auch in diesem Jahr wieder viele Highl ights.
Angefangen mit unserem Konzert am 23. März im Gemeinde-
haus Rabl inghausen, für das zu Anfang des Jahres viel Arbeit
und Vorbereitung erforderl ich war. Das Ergebnis konnte sich se-
hen bzw. hören lassen; Lob gab es hier von al len Seiten und
war somit auch für uns MusikerInnen wieder ein schönes Zei-
chen, dass unsere Musik gefäl lt und sich damit die Arbeit ge-
lohnt hat.
Eine lustige Aktion folgte dann am 30. Juni . An diesem Tag ha-
ben wir die Weser aufgesucht und dort im Wasser gespielt. An-

lass war unsere Facebooknominierung durch unseren befreun-
deten Spielmannszug aus Malente. Al le Spielmannszüge, die
nominiert wurden, müssen in einem öffentl ichen Gewässer
spielen. Also - Aufgabe erfül lt.
Während des Jahres haben wir auch wieder viele Schützen-
und Lampionumzüge musikal isch begleitet. Insgesamt waren
es 22 Auftritte in diesem Jahr, die uns al len aber auch sehr viel
Spaß gemacht haben. Darunter natürl ich auch wieder der Frei-
marktsumzug, bei dem wir als „Panzerknacker“ angetreten
sind.
Zum Ende des Jahres fand vom 21 . bis 23. November unser
Seminar statt - dieses Mal im Haus Hohenböken. Hier haben
wir drei neue Stücke einstudiert, darunter „Azzuro“ bekannt
von Adriano Celentano. Für al le Neugierigen: Diese Stücke wer-
den im kommenden Jahr beim Jubi läumskonzert des TS Wolt-
mershausen in das Programm aufgenommen - kommt gerne
vorbei .
Zum Schluss möchten wir auch nochmal unsere vielen Anfän-
gerInnen begrüßen, die im Jul i ihre Theorieprüfung bestanden
haben und nun seit September in der praktischen Ausbi ldung
sind. Schön, dass ihr dabei seid.
Für weitere Interessierte: Sprecht uns gerne an, wenn auch ihr
Lust habt, bei uns mitzumachen. Wir freuen uns über jeden Zu-
wachs.
Und nun verabschieden wir uns mit musikal ischen Grüßen in
der Winterpause und wünschen al len eine schöne Weihnachts-
zeit und ein gutes Jahr 2015.

Sven Jakisch

N e u e r  H o r t  vo n  K i Ta  B r e m e n  i n  R ab l i n gh au se n  e r ö ffn e t!
Pünktl ich zum neuen Schuljahresbeginn ist auf dem Gelände
der Grundschule Rabl inghausen ein neuer Hort von KiTa Bre-
men eröffnet worden. Der Hort ist dienstl ich an das Kinder- und
Fami l ienzentrum Warturmer Platz angegl iedert. Die Räuml ich-
keiten in der alten Hausmeisterwohnung der Schule wurden
von I B Bremen komplett renoviert.
Die Versorgung der Kinder mit Mittagessen wird durch die Kü-
che am Warturmer Platz gewährleistet und das Essen tägl ich
nach Rabl inghausen transportiert, wo es von den Kindern be-
geistert angenommen wird.
Der Hort hat 20 Plätze. Momentan besuchen 13 Kinder aus der
3. und 4. Klasse der Grundschule Rabl inghausen regelmäßig
die Einrichtung.
Die Hortkinder haben dort die Mögl ichkeit ihre Hausaufgaben
zu machen, sich auf dem großen Gelände der Grundschule zu
bewegen oder sich an den Kreativangeboten der beiden Mitar-
beiterinnen zu betei l igen.
Der Feriendienst wird in den Räuml ichkeiten des Kinder- und
Fami l ienzentrums Warturmer Platz angeboten. Die Eltern kön-
nen dort auch eine die Frühbetreuung nutzen.
Mit dem ersten abwechslungsreichen Ferienangebot waren al-
le sehr zufrieden.

Als Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit haben sich die Be-
treuerinnen überlegt eine Übernachtung anzubieten, die von
den Kindern schon freudig erwartet wird.
Sol lten Sie noch einen Hortplatz suchen, können Sie gerne
mit dem Kinder- und Fami l ienzentrum Warturmer Platz Kon-
takt aufnehmen oder Sie wenden sich direkt Vorort an die Kol-
leginnen aus dem Hort (tägl ich von 13.00 bis 16.00 Uhr).

Christoph Anders

G r ü n e  P u sd o r f
Nach dreieinhalb guten und ereignisreichen Jahren im Beirat
freuen sich die Pusdorfer Grünen besonders darüber, dass mit
Christoffer Mendik auf Platz 34 der Grünen Bürgerschaftsl iste
auch ein Grüner Kandidat aus Woltmershausen die Chance
bekommen wird, sich für die Bremische Bürgerschaft zu
bewerben.
Bei unserer Weihnachtsfeier im Dezember sol l das letzte Jahr

und die erfolgreiche Zeit im Beirat gefeiert werden. Im Januar
wird dann die Vorbereitung auf das nächste Jahr und den
spannenden Wahlkampf, mit unserer Kohltour eröffnet. Sol lte
jemand Interesse an Grünen Themen und/oder Diskussionen
haben: Wir treffen uns immer am letzten Mittwoch im Monat um
20 Uhr im Kulturhaus Pusdorf.

Christoffer Mendik
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F ÜR JE DE N HI NTER N DIE P ASSE NDE H OSE

Wi r wü nsc he n I hne n
ein frohes Weihnachtsfest.

Für das ko mme nde Jahr
Gesundheit, Glück und viel Erfolg.

Herzli c he n Da nk
für ihr Vertrauen.

Am Montag den 22. 12. 14 und 29. 12. 14 sind wir ab 1 1 .00 Uhr für Sie da.
Hei l igabend haben wir von 10.00 - 13.00 Uhr geöffnet.

Si lvester bleibt unser Geschäft geschlossen.

Ihr Jeans wer ktea m

GmbH

Woltmershauser Straße 390 · 28197 Bremen
Telefon (0421) 5 20 11-0 · Telefax (0421) 54 20 15

24-Std.-Notdienst: 0160-717 01 10
Internet: www.elektro-siemer.de · e-mai l : elektro-siemer@t-onl ine.de

Industrieanlagen · Haustechnik · Alarmanlagen · Datentechnik · Photovoltaik · Elektro-, Groß- und -Kleingeräte
Vertragskundendienste für: SI EDLE-Kommunikation, -Sprechanlagen und HÄFELE-Zutrittskontrol lsysteme
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K i n d e r  u n d  P äd ago g I n n e n  z i e h e n  an  e i n e m  S tr an g !
Am Donnerstag, den 6. Jul i 2014, trafen sich um 10.30 Uhr 26
sehr engagierte Schüler und Schülerinnen der Oberschule Ro-
ter Sand und der Grundschule Rabl inghausen mit einigen Pä-
dagogInnen des aktuel len Freizeitheims Woltmershausen, um
bei der Planung/Gestaltung des neuen Freizeitheims, welches
auf dem Gelände des Roten Sands gebaut werden sol l , zu hel-
fen.
Am Anfang erklärte die Leiterin Sabine Toben-Bergmann uns
einiges über ihren Beruf und wie wir den Tag gestalten würden.
Daraufhin erstel lten wir eine Klagemauer, wo jeder Schüler für
sich aufschreiben konnte, was ihn persönl ich im Stadttei l stört.
Dort stel lte sich heraus, dass Kriminal ität und Ausländerfeind-
l ichkeit große Themen sind. Schl ießl ich sammelten wir nach ei-
ner kurzen Pause Vorschläge zu unserem idealen Freizeitheim,
unter denen anschl ießend per Klebepunkte über die besten An-
regungen abgestimmt wurde.

In dem praktischen Tei l konnten wir in Gruppen auf Plakaten un-
serer Kreativität freien Lauf lassen. Hierfür hatten wir viele Mittel
zur Verfügung: Wir durften malen und auch aus Katalogen Mö-
bel ausschneiden. Nach einer kleinen Stärkung wurden die Pla-
kate weiter gestaltet. Schl ießl ich stel lte jede Gruppe ihre Vor-
stel lungen vom idealen Freizeitheim vor. Eine Abstimmung über
die einzelnen Zimmer folgte. Abschl ießend wurde darüber ge-
sprochen, wie wir den Tag empfanden und Al le, die weiterhin an
der Gestaltung des Freizeitheims mitwirken wol lten, konnten
sich in einer Liste eintragen.
Die OrganisatorInnen und wir SchülerInnen hoffen auf eine lusti-
ge und spannende Zusammenarbeit und natürl ich, dass viele
unserer Wünsche erfül lt werden können.

Von Schülerinnen und Schülern des 9. Jahrgangs
der Oberschule Roter Sand

     

„ F r i e d e n “  i n  ü b e r  4 0  S p r ac h e n
K u n s tak ti o n  u n d  A n sp r ac h e  d e r  P u sd o r fe r  F r i e d e n sgr u p p e  
b e i  F r i e d e n sk u n d ge b u n g  i n  Ve ge sac k

In Vegesack gibt es seit über zehn Jahren freitags eine
Friedenskundgebung in der Fußgängerzone. Auf den Tag
genau hundert Jahre nach dem Beginn des Ersten Welt-
kriegs waren Mitgl ieder der Pusdorfer Friedensgruppe
dort eingeladen, einen Beitrag zu leisten. Die Diplom-Pä-
dagogin Petra Klatte und der Künstler Joachim „Bommel“
Fischer malten vor Ort ein Transparent, das das Wort
„Frieden“ in über 40 Sprachen aufweist. Der Bogen spannt
sich vom deutschen Wort über Skandinavisch, Russisch
bis hin zu afrikanischen Sprachen. Sogar in sumerischer
Kei lschrift und ägyptischen Hieroglyphen ist der „Frieden“
zu lesen.
Beim Malen konnten sie aus den Vorlagen für die Frie-
denstreppe schöpfen, die Fischer im Jahr 2008 im Kultur-
haus Pusdorf gestaltet hat. Das Transparent sol l bei weite-
ren Friedensdemonstrationen gezeigt werden. In seinem
Redebeitrag ertei lte Fischer der Produktion und dem Ex-
port von Rüstungsgütern eine deutl iche Absage, denn sie
könnten Kriege in Gang bringen und halten und neue Ag-
gressoren aufrüsten. Es sei echte Friedenspol itik, wenn
Deutschland fortan Kriegswaffen weder herstel le noch ex-
portiere. Weltweite Bundeswehreinsätze dienten zudem
nicht dem Frieden, betonte Fischer, sondern deutschen Macht-
und Wirtschaftsinteressen.
Wol lte Deutschland wirkl ich internationale Verantwortung über-
nehmen, so würde es versuchen, Konfl ikte friedl ich zu lösen
(„Frieden schaffen ohne Waffen“) und sich für eine gerechte

Weltwirtschaft einsetzen, statt andere Länder auszubeuten. Fi-
scher schloss mit den Worten: „Nur ein klares Nein zu al lem,
was den Krieg fördert, sowie ein unbedingtes Ja zu al lem, was
den Frieden fördert, wird der Menschheit den Frieden bringen.“

Joachim Fischer
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„ I c h  s c h r e i b s  an  je d e  H ä u s e r w an d “  −  Z u k u n ftsw ü n sc h e
vo n  K i n d e r n  u n d  J u ge n d l i c h e n

„Wir Kinder haben Rechte,
unsre Träume sie verändern die Welt!
Und wenn wir es wagen, was wir fühlen
zu sagen,
wird sich endl ich unsern Fragen gestel lt. “
Die Klasse 4c sang dieses Lied laut und
kräftig und vol ler Überzeugung, mitten
auf der Straße, für eine Gruppe von ca.
35 Kindern, Jugendl ichen und Erwachse-
nen. Dabei standen sie vor ihrem Klas-
senfoto, das 4 x 6 Meter groß über ihnen
an der Hauswand Roter Sand 2-4 prang-
te und auf dem ihr Wunsch geschrieben
stand: Eine Zukunft, in der al le Kinder zur
Schule gehen können und die Mögl ich-
keit haben, regelmäßig zum Arzt zu ge-
hen.
„mensch − in was für einer Zukunft
wollen wir gemeinsam leben?“
Diese Frage haben MitarbeiterInnen des
Kulturladen Huchting 40 Kindern und Ju-
gendl ichen in Woltmershausen gestel lt. Sie haben sich mit kul-
turpädagogischer Anleitung über unterschiedl iche und gemein-
same Werte ausgetauscht und daraus Vorstel lungen entwickelt,
wie sie in Zukunft gemeinsam leben wol len.
Was braucht eine Gesel lschaft, eine Stadt, ein Stadttei l , um ein
gutes Zusammenleben zu ermögl ichen?
Das Mädchenatel ier und die Mangazin-AG aus dem Kulturhaus
Pusdorf wünschen sich zum Beispiel eine gerechte Welt, in der
die Reichen mit den Armen tei len, in der es keine Waffen mehr
gibt und jedes Kind eine gute Fami l ie hat. Die Kunstcamp-Kin-
der träumen von einer Welt ohne Geld und mehr Respekt vor
der Umwelt. Ältere Jugendl iche und Erwachsene wol len eine
Zukunft, in der mehr im Wir als im Ich gedacht wird.
Die fünf Gruppen wurden zunächst von Juan Truji l lo (Kulturla-
den Huchting) fotografisch porträtiert. Die von den Kindern und
Jugendl ichen entwickelten Zukunftswünsche wurden jewei ls zu
einem prägnanten Satz verdichtetet und künstlerisch in die Bi l-
der eingearbeitet.
Anschl ießend wurden die Ergebnisse auf große Planen (4 x 6
Meter) gedruckt.
Die imposant wirkenden Plakate l ieß dann die GEWOBA an
ausgewählten Fassaden ihrer Häuser in Woltmershausen (Roter
Sand, Butjadinger Straße und Fedderwarder Weg) anbringen.

die Gewoba konnte dieses erfolgreiche und nachhaltige Projekt
vom Kulturladen Huchting am Freitag, 24. Oktober 2014 der
Woltmershauser Öffentl ichkeit übergeben werden.
Bei strahlendem Sonnenschein zog die Gruppe der Betei l igten
mit ihren Fami l ien und Lehrerinnen, den MitarbeiterInnen vom
Kulturladen Huchting und Kulturhaus Pusdorf und interessier-
ten WoltmershauserInnen von einer gestalteten Häuserwand
zur nächsten.

Sie sol len dafür sorgen, dass nicht nur die Utopien der Projekt-
tei lnehmerInnen präsentiert werden, sondern auch bei den Be-
trachterInnen eine Auseinandersetzung angeregt wird, sich mit
diesen Vorstel lungen für eine gemeinsame Zukunft zu befas-
sen.
Dank der finanziel len Unterstützung der Kindergeldstiftung Bre-
men, der kooperativen Zusammenarbeit mit dem Kulturhaus
Pusdorf und nicht zuletzt der großartigen Unterstützung durch

Auch die Förderer, Andreas Hüchting von der Kindergeld Stif-
tung und Hans-Hermann Schrader von der Gewoba, zeigten
sich beeindruckt von der Sicherheit, mit der die Kinder wuss-
ten, was uns in Zukunft gemeinsam gut tut. Ebenso wie die Ort-
samtsleiterin Annemarie Czichon hoffen sie auf eine eindrückl i-
che Wirkung und Resonanz im Stadttei l . Beiratsprecherin Edith
Wangenheim könnte sich vorstel len, den Sitzungen des Bei-
rates immer einen Kinderwunsch für die Zukunft voranzustel-
len.
Wer wissen möchte, welche Zukunftswünsche Menschen ganz
unterschiedl ichen Alters in Huchting haben, die/der kann dort
bei einem Stadttei l rundgang elf große Plakate entdecken, die
der Kulturladen Huchting, wiederum mit Unterstützung der Ge-
woba, vor einigen Jahren in seinem Stadttei l umgesetzt hat.
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M ar o k k o  −  I m  R e i c h  d e r  1 0 0 1  S i n n e
Fotografien von Ruth Sanders, Frank Brüning 
und Ralph Deseniß
Eröffnung mit musikal ischer Begleitung:
Meditative Klänge mit Oriental ischen Einflüssen
Phi l Krüger: Gitarre, Gesang
Windy Jacob: Rahmentrommel
Sonntag, 22. Februar, 12.00 Uhr

Die drei FotokünstlerInnen zeigen Impressionen aus einem
Land zwischen Tradition
und Moderne aus ihrer ganz speziel len und persönl ichen Sicht-
weise. Inspiriert von den Farben, den Mosaiken, den Men-
schen, von der Architektur, den Märkten und dem Kl ima des
Landes sind Fotos entstanden, die uns mitnehmen und träu-
men lassen von dem Reich der 1001 Sinne.

Ausstellung vom 22. Februar bis 24. März 2015

L an d sc h afte n
Encaustic - Malerei von Njörn Unaveus
Eröffnung: Sonntag, 18. Januar 2015, 12.00 Uhr

Njörn Unaveus aus Pusdorf beschäftigt sich mit der künstleri-
schen Technik der Encaustic Malerei . Auf kreativen Weiterbi l-
dungsseminaren lernte er diese uralte Wachsmaltechnik ken-
nen und nutzt sie als technisches Mittel , um seinen künstleri-
schen Ambitionen Ausdruck zu verleihen.
Njörn Unaveus findet seine Motive oft in Landschaften. Die schon
fast impressionistische Darstel lung erinnert an alte Meister.
Erstmal ig zeigt Unaveus seine Arbeiten im Kulturhaus Pusdorf.

Ausstellung vom 18. Januar bis 17. Februar 2015

K u n s t  i m  C am p  −  so  w ar  e s
Fotografien und Filmpremiere
Eröffnung: Sonntag, 14. Dezember, 16.00 Uhr

Zur Eröffnung wird der Fi lm:„Kunst im Camp 2014“ gezeigt
Anfang August war es so weit. Das temporäre Kulturcamp am
Pusdorfer Strand wurde bewohnt. 20 Kinder, jede Menge Tage-
stouristInnen, vier TeamerInnen, zehn KünstlerInnen, ein Angler,
ein Kameramann und das Team vom Kulturhaus verbrachten
wunderbare Sommertage am Pusdorfer Strand.
In Erinnerung an die schöne und kreative Zeit präsentiert das
Kulturhaus Fotografien von Andrea Stücke.

Ausstellung vom 14. bis 19. Dezember 2014
und vom 5. bis 13. Januar 2015

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
Vom 22. Dezember bis 2. Januar ist das Kulturhaus geschlossen.

K l as s i sc h e s  K l av i e r
Werke von Brahms, Villa-Lobos und Bartok
Moisés Natividade de Mattos

Moisés Natividade de Mattos,
wurde 1989 in Minas Gerais,
Brasi l ien, geboren. Mit acht Jah-
ren erlebte er erstmals den be-
rühmten Pianisten Vladimir Ho-
rowitz im Fernsehen und träum-
te von da an, selber Pianist zu
werden. Mit zwölf Jahren be-
gann er schl ießl ich autodidak-
tisch Klavier zu spielen.
André Pires, Professor für Kla-
vier an der brasi l ianischen Uni-
versität „Juiz de Fora“ hörte ihn
spielen und war von der Leis-
tung des jungen Pianisten so
beeindruckt, dass er ihn als
Schüler aufnahm.
Im Moment befindet sich Moisés
im sechsten Semester im Fach
Klavier an der HfK Bremen.

Freitag, 12. Dezember, 20.00 Uhr
Eintritt: î 7,00 / î 5,00
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W e i h n ac h te n  b e i m  K asp e r
Kaspertheater Villa Kunterbunt für Kinder ab 3 Jahre. 
Gespielt von Jutta Jordan und Detlef Lipinski
Großmutter, Kasper, Seppel und die Gretel wol len Weihnachten
feiern. Kasper und Seppel besorgen den Weihnachtsbaum,
doch sie haben nicht mit dem Räuber Urian gerechnet. 

Sonntag, 14. Dezember, 11 .00 Uhr
Eintritt: pro Nase 3,00 î

P i p p i  L an gs tr u m p f
Nach den Kinderbüchern von
Astrid Lindgren für Kinder ab 4
Jahre. Gespielt vom Mobilen Fi-
gurentheater Bremen.
Für Tom und Anika verl iefen die Ta-
ge eintönig. Bis damals, im Som-
mer vor einigen Jahren, dieses
merkwürdige Mädchen in die Vi l la
Kunterbunt einzog. Mit roten Haa-
ren, Zöpfen, Sommersprossen und
den ewig rutschenden Strümpfen −
das war Pippi Langstrumpf.

Sonntag, 25. Januar 2015, 16.00 Uhr
Eintritt: pro Nase î 3,00

D i e  M ä u se b an d e
Das Puppentheater Rumpelkiste spielt für Kinder ab 3
Jahre. Mit Birgit Behrens-Barkhoff und Reinhard Barkhoff.
Frau Salami , eine Ladenbesitzerin, erzählt ihrem Neffen Peter,
dass sie zwei große Käse in ihrem Lager hat. Dieser Käse ist für
den Geburtstag des Bürgermeisters gedacht. Aber auch die
Mäusebande interessiert sich für den Käse und stibitzt ihn.
Nicht einmal ein riesiges Vorhängeschloss hält sie davon ab.

Sonntag, 15. Februar 2015, 16.00 Uhr
Eintritt: pro Nase î 3,00

H e n n i n g  P e r ti e t  -  p i an o
Man soll seine Wurzeln nie vergessen!

Diesen Ausspruch nimmt sich Henning Pertiet immer wieder zu
Herzen und pflegt neben al ler musikal ischen Weiterentwicklung
stets auch sein Programm mit alten - aber nicht veralteten − Klas-
sikern des Blues und Boogie Woogie.
So erkl ingen denn auch anno 2014 Stücke und Kompositionen von
Pianisten wie Jimmy Yancey, Montana Taylor, Pinetop Smith, Mea-
de „Lux“ Lewis, Ceci l Gan´t und vielen anderen, heute oft verges-
senen grandiosen Musikern − natürl ich immer auch neben Eige-
nem.

Henning Pertiet hat schon lange die Pfade des reinen Boogie-Pla-
yers verlassen und geht gerne auch neue Wege - viel leicht am
Rande von Blues, Boogie und Jazz.

Freitag, 20. Februar, 20.00 Uhr
Eintritt: î 7,00 / î 5,00

D u o  S to yan o va  -  G i ta r r e
Keti Stoyanova
Boyana Robillard

Die Zwi l l ingsschwestern Keti und Boyana wurden 1980 in Plov-
div, Bulgarien geboren. Im Jahr 1994 wurden sie an der Musik-
schule „Dobrin Petkov“ in Plovdiv aufgenommen, die sie 1998
mit Auszeichnung verl ießen. Von 1998 bis 2007 studierten Keti
und Boyana in Bremen an der Hochschule für Künste in der
Meisterklasse von Prof. Bernard Hebb, die beide mit Diplom
und Auszeichnung abgeschlossen haben.
Das Repertoire der Schwestern reicht von Barock, Renais-
sance, Klassik und Romantik über Moderne Musik bis hin zu
Folklore und Konzerten mit Orchester.

Freitag, 23. Januar 2015, 20.00 Uhr
Eintritt: î 7,00 / î 5,00
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F i l z  -  W o r k sh o p
Fi lzen ist ein altes Handwerk und eine faszinierende Technik.
Wol le, Wasser und Seife ist al les was benötigt wird und schon
kann es losgehen.
In diesem Workshop können die Grundtechniken erlernt und an
individuel l wählbaren Objekten geübt und umgesetzt werden.
Blumen, Sitzkissen, Mützen, Schals und Taschen sind nur eini-
ge Beispiele, die schon von AnfängerInnen hergestel lt werden
können.
Bitte bringen Sie zum Kurs eine Schüssel (Größe egal), ein
Handtuch und (fal ls vorhanden) ein Bambusrol lo mit.

Sonntag, 1 . Februar 2015, 10.00 bis 17.00 Uhr, 
î 30,00 + Material

K i n d e r K u n s tW e r k s ta tt
für Kinder ab 5 Jahre
Zeichnen, drucken, malen und viele schöne Dinge aus Ton oder
Salzteig formen ist in der Kunstwerkstatt mögl ich. Wir malen,
basteln und bauen zu den Jahreszeiten oder angeregt von Ge-
schichten und Märchen Dinge aus Papier, Pappe und anderen
Material ien.

Mi oder Do, 15.30 bis 16.30 Uhr, î 10,00 für 10 Termine

Q i go n g  -  ge s tä r k t  i n  d e n  Tag
Qigong ist eine ganzheitl iche Entspannungsmethode aus der
traditionel len chinesischen Medizin. Die Arbeit mit der Lebens-
kraft steht hier an erster Stel le.
Die drei Schätze in jeder Qigong Stunde sind:
weich fl ießende Bewegungsübungen, natürl iche Atemübun-
gen, Regulation des Geistes/ Ruheübungen
Qigong ist für Al le geeignet; Alter oder körperl iche Fitness spie-
len keine Rol le. Es kann im Stehen, Sitzen oder bei Bedarf auch
im Liegen geübt werden.
Für Al le, die präventiv ihr körperl iches, seel isches und geistiges
Wohl fördern möchten.

Beginn: 
Dienstag 13. Januar (10 Termine), 9.00 bis 10.15 Uhr, î 80
pro 10 Termine (Zuschuss von Krankenkassen möglich) 
Anmeldung bei der Kursleiterin: Si lke Schmidt, Tel . 53 55 42

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.

Z e i c h e n k u r s
Wir experimentieren mit unterschiedl ichen Bleistiften und ler-
nen so die verschiedenen Facetten der Bleistiftzeichnung ken-
nen.
Die Auseinandersetzung mit
Zeichentechniken wie Struktu-
ren, Form, Licht und Schatten
trainieren die Fähigkeit, einen
Gegenstand intensiver wahrzu-
nehmen.
Neben angeleiteten Übungen
steht Raum für freies Arbeiten
zur Verfügung.
Es kann auch mit Buntstiften
gearbeitet werden.
Vorkenntnisse sind nicht erfor-
derl ich.

Mo, 10.00 bis 12.00 Uhr, 
î 60,00 für 10 Termine. 
Der Kurs beginnt ab 5 TeilnehmerInnen!

F an tas i e w e l te n  i n  F a r b e
Interkulturel les Malatel ier für Mädchen von 8 bis 12 Jahren
In diesem Kurs experimentieren wir mit verschiedenen Druck-
techniken: Naturdruck, Schablonendruck, Materialdruck, Frot-
tage etc.
Wir stel len Stempel selber her aus Gemüse, Moosgummi , Sty-
ropor, Schnur und Kordel , Model l iermasse, Krimskrams. . . . .
So entstehen fantasievol le Drucke und Bi lder nach euren Ideen.
Gedruckt, gemalt und gezeichnet wird auf Papier, Pappe, Stoff
und Leinwand mit Acrylfarbe, Kreide, Wachs-, Farb- oder Blei-
stift.

Di, 16.00 bis 17.30, î 10,00 für 10 Termine

S c h r e i b m asc h i n e n  ge su c h t!

W i r  s u c h e n  m e c h an i sc h e  S c h r e i b m a sc h i n e n  fü r  u n se r e  K i n d e r sc h r e i b w e r k s ta tt.

H ab e n  S i e  e i n e  a n z u ge b e n ?  Te l .  5 4  4 6  0 6
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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 .
Te i l  5  −  E i n  a l te s  F o to

Es war ein gewöhnl icher Freitagnachmittag in der Kneipe. Wie
jede Woche zur Feierabendzeit kehrten nach und nach die
Werftarbeiter von ihrer Schicht zurück. Sie kamen vom Fähran-
leger hoch, um sich hier in den Eckkneipen an der Dötl inger-
straße von ihrem gerade ausbezahlten Lohn ein verdientes Fei-
erabendbier zu gönnen, sofern ihre Ehefrauen sie nicht unten
am Anleger schon abfingen.
Der Laden fül lte sich langsam. Die übl ichen Verdächtigen hat-
ten es sich bereits in ihrer Stammecke im Schankraum bequem
gemacht, ein paar Pusdorfer vom älteren Kal iber. Sie schwatz-
ten bestimmt schon seit einer halben Stunde in ihrem brummi-
gen Ton vor sich hin. Hin und wieder hörte man sie laut aufjoh-
len, wenn Karl-Wi lhelm mal wieder eine seiner Anekdoten zum
Besten gab. Ein geborener Unterhalter der Mann, so ein Typ,
dessen Stimme man immer aus der Menge heraus hört.
Al lmähl ich wurde es nun auch an der Theke vor mir vol ler. Ich
fing schon mal an ein paar Bier vorzuzapfen, für den nächsten
Schwung an Bestel lungen, der in Kürze folgen würde.
Die meisten Männer waren gut gelaunt, wenn auch geschafft
von der Arbeit. Einige beschwerten sich über den Vorarbeiter,
den däml ichen Hund, der sie die Woche über mal wieder schi-
kaniert hatte. Andere über die Marotten der Ehefrau. Die neu-
esten Dorfgeschehnisse wurden ausgetauscht und umfang-
reich analysiert. Die Stimmung war relativ ausgelassen, eigent-
l ich wie an jedem normalen Freitag.

da fand ich in der hintersten Ecke doch noch ein verstaubtes
Fläschchen.
Als ich wieder in den Schankraum zurückkehrte, hatten die Un-
terhaltungen al lmähl ich wieder eingesetzt, wenn auch sehr ver-
halten. Einzig Karl-Wi lhelm saß nach wie vor verstummt auf sei-
nem Stuhl und beäugte den Neuankömml ing misstrauisch.
Ich fül lte den edlen Tropfen in ein Glas und servierte ihn dem
Fremden. Er nahm das Glas, nickte mir höfl ich zu und setzte
sich an den letzten freien Tisch direkt ans Fenster. Er l ieß seinen
Bl ick in die Ferne schweifen und nippte hin und wieder an sei-
nem Whiskey.
Peter unterhielt sich indes angeregt mit seinen Vereinskol legen
über das bevorstehende Fußbal lspiel am kommenden Sonntag.
Also wandte ich mich mal wieder dem Gläserspülen zu.
Inzwischen wurde auch Karl-Wi lhelm wieder lauter, er hatte nun
wohl doch das Interesse an dem Fremden verloren. Sodass er
auch nicht mitbekam, wie dieser gerade einen kleinen Zettel
aus seiner Manteltasche zog, den er recht nachdenkl ich be-
trachtete. Auf der Rückseite prangten in roter Schrift die Buch-
staben A. D. Mehr konnte ich zu meinem Bedauern nicht erken-
nen.
Als Peter und seine Vereinskol legen nach einer Runde Korn ver-
langten, musste ich nochmal ins Lager um ein paar neue Fla-
schen zu holen. Ich kam wieder − und der Fremde war weg. Un-
ter seinem leeren Whiskey-Glas klemmte ein Zehnmarkschein.

Foto: Tatjana Rippel

Ich wurde grad vom Peter über die aktuel len Entwicklungen im
TSW aufgeklärt, war ja vor kurzem wieder Vereinssitzung gewe-
sen, und er als aktives Vorstandsmitgl ied wusste ja nun immer
genauestens Bescheid. Als wir beim Thema Fußbal l angekom-
men waren und Peter so richtig loslegen wol lte, wurde es plötz-
l ich sti l l im Raum. Selbst Karl-Wi lhelms Organ war nicht mehr
zu hören. Al le Bl icke richteten sich zur Tür und auch ich schaute
nun rüber, um den Grund für das plötzl iche Schweigen auszu-
machen. Ein hochgewachsener Mann mittleren Alters stand in
der Tür. Er trug einen langen schwarzen Mantel und einen Hut,
tief ins Gesicht gezogen, er hatte was von einem britischen
Agenten. Ein Fremder, gut, die waren hier eigentl ich nichts un-
gewöhnl iches, hin und wieder verirrte sich schon mal ein neues
Gesicht in unseren Laden, aber dieses Exemplar, in seiner ge-
diegenen Aufmachung, hatte doch etwas befremdl iches. Was
suchte so einer in unserem Pusdorf?
Er schritt zur Theke und orderte einen Whiskey. Whiskey! Auch
das noch, hier wird doch bloß Bier und Korn getrunken, als hät-
te der Kerl nicht schon für genug Aufsehen gesorgt. Also ver-
schwand ich erst einmal in unser bescheidenes Getränkelager
und machte mich auf die Suche. Ich wol lte schon fast aufgeben,

Ich räumte seinen Tisch ab und wol lte gerade wieder hinter die
Theke gehen, als mir der Zettel mit der roten Schrift auffiel . Er
lag auf dem Boden. Ich hob ihn auf und drehte ihn um. Es war
ein Foto, das Portrait einer jungen Frau. Ich betrachtete es ge-
nauer, ich konnte mir nicht helfen, aber i rgendwie kam mir diese
Frau bekannt vor. Ich dachte nach, ich hatte sie schon mal i r-
gendwo gesehen, da war ich mir sicher, doch es wol lte mir nicht
einfal len. Da packte es mich, ich riss die Tür auf und ei lte auf die
Straße. Ich suchte nach dem Fremden, bl ickte in al le Richtun-
gen, doch es gab keine Spur mehr von ihm. Er war verschwun-
den.
Ich ging wieder zurück in die Kneipe und spülte weiter Gläser
ab.
Nach diesem Tag wurde der Unbekannte nie wieder in Wolt-
mershausen gesehen und auch die Frau auf dem Foto wurde
von niemandem erkannt.

Janine Woltmann
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Begegnungsstätte Woltmershausen
Woltmershauser Straße 310
28197 Bremen
Telefon (0421) 54 62 70

5 .  K u n s th a n d w e r k e r I n n e n m ar k t
i m  S ti ftu n gsd o r fImmer wieder etwas Neues − das ist das Geheimnis des Kunsthandwerkermarktes

im Stiftungsdorf Rabl inghausen. Aus kleinen Anfängen im Foyer wurde ein Markt
über zwei Etagen und sogar einem Zelt vor dem Eingang. Dort und auch vor ihrem
Büro verkauften die ehrenamtl ich tätigen Damen und Herren. Das Besondere daran:
Die KäuferInnen durften für einen Tei l der Waren den Preis selbst festlegen. Der Er-
lös ist für eine größere Anschaffung für die Bewohnerinnen und Bewohner gedacht.
Auch die anderen StandbetreiberInnen spendeten dafür, statt eine Standgebühr zu

Tag  d e r  o ffe n e n  T ü r  2 0 1 5im Stiftungsdorf Rablinghausen am 
Dienstag, den 17. März 2015
von 14.00 bis 18.00 Uhr.
Informationen und Besichtigung: 
- Wohnen mit Service 
- Tagespflege 
- Pflege-Hausgemeinschaften.
Hof's Restaurant verwöhnt Sie mit 
einem besonderen Kaffee- und
Kuchenangebot und heißen Waffeln!
Information unter Tel . 5207-0

                                  Doris Wosny

Aktive Menschen Bremen e.V.

Dienstag  02. 12.2014, 15.00 Uhr  Mundharmonika-Konzert − 
   Jahresausklang mit Musik

Freitag  05. 12.2014, ab 8. 15 Uhr  Frühstück mit Brötchen, Ei , Wurst, Käse 
   und Marmelade

Dienstag  09. 12.2014, 15.00 Uhr  Adventskaffee bei Schnaare
Mittwoch  10. 12.2014, 17.00-19.30 Uhr   Reiki , Ltg. Frau Bröhl Tel . : 54 24 79
Freitag  12. 12.2014, 9.00 Uhr  Weihnachtsbäckerei
Dienstag  16. 12.2014, 15.00 Uhr  mit Kindern aus der KTH Blexer Str.

   Weihnachtsfeier mit der Gruppe Mixed Emotion
Freitag  19. 12.2014, ab 8. 15 Uhr  Frühstück
Freitag  19. 12.2014, 15.00 Uhr  die gemütl iche Pause vom Al ltag

   Fötengruppe Ltg. Frau Bartels
Mittwoch 24.12.2014, 17-21 .00 Uhr  Heiligabend − gemeinsam gegen einsam 

  Kommen Sie doch einfach vorbei

entrichten. Die Auswahl der Waren l ieß keine Wünsche offen: Handgefertigte Taschen
in al len Größen und Material ien, Schmuck aus Edelmetal l und Garn, Socken, Hand-
schuhe, Schals und Mützen − genäht und gestrickt − für Kinder und Erwachsene,
Patchworkdecken und Körnerkissen zum Kuscheln und tol le Geschenkideen wie eine
DVD von Woltmershausen und umzu. Schöne Geschenkverpackungen mit künstle-
risch gestalteten Karten rundeten das Bi ld ab. Die Besucherinnen und Besucher er-
freuten sich an Honig und Fruchtaufstrichen aus Pusdorf. Glühwein, Gri l lwurst, Grün-
kohl , Waffeln und eine große Kuchentafel luden in Hof's Restaurant zum Verwei len ein.
Wir freuen uns auf nächstes Jahr am 21 . November 2015!

Doris Wosny
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Impressum
 Das Pusdorfer Blatt erscheint vierteljährl ich mit einer Auflage von

8 500 Exemplaren und wird an al le Haushalte in Woltmershausen und
Rabl inghausen vertei lt.

Die namentl ich gekennzeichneten Beiträge sowie Artikel aus den Stadttei leinrichtungen
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zeigenentwürfe sowie der Texte und Bi lder verbleiben beim Erstel ler. Die Vertei lung der
Ausgabe 4/2014 erfolgt ab 5. Dezember. Das nächste Pusdorfer Blatt erscheint ab
20. März 2015. Redaktions- und Anzeigenschluss ist der 27. Februar 2015. 

Herausgeber:  Kulturhaus Pusdorf e. V. (Redaktion)
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Redaktion:  Kulturhaus Pusdorf
 Tel . : 54 46 06  Woltmershauser Straße 444 ·  28197 Bremen 
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Fotos:   Juan Truji l lo (Titelfoto), Jörg Teichfischer, Kulturhaus Pusdorf  und von
den jewei l igen  Einrichtungen und Vereinen.
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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

Krankengymnastik ù Massage ù Lymphdrainage
Hausbesuche − Alle Kassen − BG − Privat

Craniosacrale Osteopathie
Geschenkgutscheine

Inse Kempe

Praxis für Physiotherapie

Inse Kempe

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

Wir wünschen allen Pusdorfern
frohe Weihnachten und

ein glückliches neues Jahr!
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Was ist denn das für ein Titel? „Wann wird es endl ich wieder so,
wie es nie war“. Absurd. Verdreht, verkehrt, verrückt - ja, ver-
rückt, verkehrt, verdreht - und i rre komisch, tragisch und tief-
greifend geht es zu in diesem Buch.
Es ist ja auch nicht gerade normal , zwischen Hunderten von
„Verrückten“ als jüngster Sohn des Direktors einer Kinder- und
Jugendpsychiatrie direkt auf dem Kl inikgelände aufzuwachsen.
Der junge Held in Meyerhoffs Roman kennt es nicht anders und
mag es sogar sehr. Sein Vater herrscht über 1200 PatientInnen,
verschwindet zu Hause aber in seinem Lesesessel . Seine Mut-
ter organisiert den Al ltag, hadert aber mit ihrer Rol le. Seine Brü-
der widmen sich hingebungsvol l ihren Hobbys, haben für ihn
aber nur Häme übrig. Und er selbst tut sich schwer mit den
Buchstaben und wird immer wieder von diesem großen Zorn
gepackt. Glückl ich ist er, wenn er auf den Schultern eines gloc-
kenschwingenden, riesenhaften Insassen übers Anstaltsgelän-
de reitet.
Joachim Meyerhoff erzählt l iebevol l und komisch von dieser au-
ßergewöhnl ichen Fami l ie an einem außergewöhnl ichen Ort, die

aneinander hängt, aber auseinandergerissen wird. Und von ei-
nem Vater, der in der Theorie glänzt, in der Praxis aber stets ver-
sagt. Wer schafft es sonst, den Vorsatz zum 40. Geburtstag,
sich mehr zu bewegen, gleich mit einer Bänderdehnung zu be-
zahlen und die teuren Laufschuhe nie
wieder anzuziehen? Oder bei Flaute mit
dem Segelboot in Seenot zu geraten
und vorher noch den Sohn über Bord zu
werfen?
Man muss nicht „verrückt“ sein, um
Meyerhoff's Roman zu mögen - viel-
mehr kann man sich an dem Normal-
Verrücktem freuen. Seine Geschichte ist
bewegend, versprüht Lebensfreude und
ist doch von großer Ernsthaftigkeit und
klug geschrieben.
KiWi-Taschenbuch (8. Januar 2015)
9,99 Euro (D)
ISBN 978-3-462-04681-6

D e r  A tl a sBeim Basar der Katzenfreunde wurde ein Weltatlas für einen
Euro angeboten. Die ganze weite Welt inklusive eines Karten-
tei ls „Astronomie - Kl ima - Bevölkerung - Wirtschaft“ für einen
schlappen Euro. Das war sogar dann noch preiswert, wenn
man den Betrag in D-Mark umrechnete (für al le Jüngeren: es
wären zwei gewesen), was gut zum Atlas gepasst hätte, da die-
ser mit seinen fast vierzig Jahren auf dem Buchrücken aus D-
Mark-Zeiten stammte. Folgl ich enthielt er auch noch die DDR
und die Sowjetunion, die ich mir al lemal leichter merken konnte
als al l jene Staaten, in die sie später zerfiel : Kirgistan, Tadschi-
kistan, Dasl ichtistan und so weiter. Al lerdings hatte das Buch
einen Haken: Es war etwa so groß, dass Helgoland nahezu in
Originalgröße hinein passte, und wog gefühlt eine halbe Tonne.
Wo bekommt man noch so viel für sein Geld, dachte ich mir,
und in meiner Gier, mögl ichst viel für mögl ichst wenig Geld zu
kaufen (Geiz ist ja so gei l), kaufte ich das Buch, zumal der Erlös
ja für einen guten Zweck war. Außerdem hatte ich Mitleid mit
dem Verkäufer, der das Buch sonst wieder hätte mit nach Hau-
se schleppen müssen. Und was tut man dort damit? Diese Fra-
ge stel lte ich mir leider erst nach dem Kauf. Das Rückgaberecht
war ausgeschlossen. Um auf Nummer Sicher zu gehen, packte
der Mann seinen Stand sofort zusammen, nachdem ich das
Buch erworben hatte und bevor ich auch nur auf den Gedanken
kommen konnte, den Atlas zurückzugeben. Also schaffte ich
das Monstrum auf meinem Fahrrad heim, das fast darunter zu-
sammen zu brechen drohte. Ich stel lte es auf meinen Flur, denn

in meinen Bücherschrank passte es nicht. Fortan dachte ich
über seine Verwendung nach. Ich könnte es zum Blumenpres-
sen benutzen, um mir ein Kolumbarium, Quatsch, ein Herbari-
um anzulegen, doch dazu hatte ich noch nie Lust. Es könnte
mir auch als Waffe gegen Einbrecher dienen. Kommt so ein Bö-
sewicht in meine Wohnung, wuch-
te ich den Atlas mit beiden Armen
über meinen Kopf, hole aus - und
kippe mitsamt Buch nach hinten,
woraufhin der Räuber vor Lachen
am Boden l iegt, wo ich ihn mühe-
los fesseln kann. Ich könnte den
Atlas auch für den Fal l aufheben,
dass meine Gartenlaube mal ein
neues Dach braucht. Aufgeklappt
dürfte er einen prima Dachstuhl
ergeben. Zugegeben, das war
jetzt etwas übertrieben, aber das
brachte mich auf eine andere Idee:
Ich schenkte ihn den Katzenfreun-
den. Die können ihn, gut aufge-
stel lt, als Unterschlupf für die kuschel igen Tiere nutzen.

Ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes, gesegnetes neues
Jahr wünscht Ihnen Joachim „Bommel“ Fischer.

J o ac h i m  M e ye r h o ff:  W an n  w i r d  e s  e n d l i c h  w i e d e r  so ,  w i e  e s  n i e  w ar
L e se e m p fe h l u n g  − ausgewählt und vorgestellt von Christa Schoofs

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 JuniorMotorPark 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 Eissdessert.
Bei Musik mit DJ Oelzi , 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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W i r  fi n d e n  fü r  je d e n  Typ  d i e  p as se n d e  B r i l l e !

P. S .  Ve r sc h e n k e n  S i e  d o c h  e i n e n  B r i l l e n gu tsc h e i n

S P D - O r tsve r e i n  W o l tm e r sh au se n /R ab l i n gh a u se n  
i n fo r m i e r t  ü b e r  d i e  K an d i d ate n au fs te l l u n g  fü r  d i e  W a h l e n  2 0 1 5

N o m i n i e r u n g  d e r  S P D - B e i r ä te
Der SPD-Ortsverein Woltmershausen/Rabl inghausen hat in sei-
ner Mitgl iederversammlung am 1 1 . November die Kandidatin-
nen und Kandidaten für die Wahl der Beiräte in Bremen am 10.
Mai 2015 nominiert: Auf Listenplatz 1 kandidiert die Spitzen-
kandidatin und langjährige Beiratssprecherin Edith Wangen-
heim, es folgen auf Platz 2 Holger Meier, Platz 3 Anja Leibing,
Platz 4 Emi l Gerke, Platz 5 Ursula Becker, Platz 6 Hermann Lüh-
ning, Platz 7 Anja Schiemann, Platz 8 Manfred Herzig und Platz
9 Hermann Warchold.

In einer vorangegangenen Klausur hatte die SPD-Beiratsfrakti-
on einen Stadttei lentwicklungskatalog für die nächsten vier
Jahre erarbeitet. Dieser umfasst u.a. den Ausbau der Ganz-
tagsschulentwicklung, den Ausbau der Kindertagesbetreuung,
die Umsetzung des Jugendfreizeitheimes, die Entwicklung des
SWB- und Brinkmanngeländes sowie die Ausweitung der Fähr-
verbindung ab Lankenauer Höft und viele weitere wichtige Pro-
jekte für Woltmershausen/Rabl inghausen.

Edith Wangenheim

Die SPD Bremen hat auf der Wahlbereichsdelegiertenkonferenz am 20. November 2014
meinen Listenplatz 20 auf der insgesamt 68 Plätze umfassenden Kandidatenl iste für die
Wahl zur Bremischen Bürgerschaft am 10. Mai 2015 bestätigt. 
Woltmershausen ist ein Stadttei l mit hoher Lebens- und Wohnqual ität, für dessen Weiter-
entwicklung es sich zu kämpfen lohnt. Ich freue mich als gebürtige Pusdorferin sehr darü-
ber, mich mit meiner Bürgerschaftskandidatur für viele wichtige Projekte in meinem
Stadttei l und vor al lem für meine Mitbürgerinnen und Mitbürger im Quartier einsetzen zu
dürfen. 

Anja Schiemann

D i e  D r u c k e r e i  G o go  L ayo u t  d an k t  i h r e n  A n z e i ge n k u n d e n  fü r  i h r e  Tr e u e  z u m
„ P u sd o r fe r  B l a tt“  u n d  w ü n sc h e n  I h n e n  e i n  b e s i n n l i c h e s

W e i h n ac h ts fe s t  u n d  e i n  gu te s  n e u e s  J ah r  2 0 1 5

Anja Schiemann
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G e m e i n sam e  S te r n s tu n d e n
„ E s  w ar  ja  so o o o o o o o o o o o o o o o o  to l l ! “

Da waren sich al le Kleinen und Großen der Kita der Ev. Chri-
stuskirche Woltmershausen nach unserem Laternenfest am 18.
November einig!
Ein besonderer Höhepunkt war in diesem Jahr die gemeinsame
Planung mit den Mitarbeitenden des CASA REHA SeniorInnen-
pflegeheims Weserhof. Wir waren im Vorfeld miteinander ins
Gespräch gekommen. Zusammen haben wir dann beschlos-
sen, unseren großen Laternenumzug am Gelände des SeniorIn-
nenheims vorbeiziehen zu lassen; samt Spielmannszug Da Ca-
po und Heiko Wendelken, unserem Kontaktpol izisten. Dort an-
gekommen, erwartete uns ein wunderbar herzl icher und rüh-
render Empfang. Der Weg zum Gelände war gesäumt mit bren-
nenden Fackeln sowie Lichterketten. Wir wurden empfangen
mit Glühwein und Punsch und die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des CASA REHA freuten sich, mit uns gemeinsam ein paar
klassische Laternenl ieder zu singen. Die Rhythmen des Spiel-
mannszuges taten ihr Übriges und so war der Besuch bei unse-
ren „neuen“ FreundInnen aus der Nachbarschaft ein vol ler Er-
folg.

Im Januar starten wir dann wie gewohnt mit der Anmeldezeit
für das kommende Kindergartenjahr 2014 / 2015. In dem Zeit-
raum vom 7. bis 27. Januar 2015 nehmen wir gerne Anmeldun-
gen für unsere Betreuungsplätze entgegen. Am Samstag, den
17. Januar 2015 laden wir al le Fami l ien, die Interesse an einem
Krippen-, Kindergarten- und auch Hortplatz haben zu unserem
Tag der offenen Tür ein. In der Zeit von 10.00 bis 13.00 Uhr bie-
ten wir die Gelegenheit unsere Räuml ichkeiten zu besichtigen,
die Erzieherinnen und Erzieher kennen zu lernen und al le offe-
nen Fragen zu klären.
Hier ein paar Informationen zu unserem Betreuungsangebot:
Wir bieten insgesamt 140 Betreuungsplätze für Kinder im Alter
von einem bis zu zehn Jahren. In zwei Kleinkindgruppen be-
treuen wir insgesamt 20 Kinder unter drei Jahre und in fünf Kin-
dergartengruppen 100 Kinder im Alter von drei Jahren bis zum
Eintritt in die Schule. Unsere Hortgruppe, die Wi ldpferde, bietet
zudem 20 Plätze für Kinder im Grundschulalter.
Wir bl icken zurück auf ein buntes und bewegendes Jahr und
wünschen al len eine gesegnete Weihnachtszeit sowie einen gu-
ten und gesunden Start ins neue Jahr.

Constanze Wolters
Kita-Leitung

Bereits im Sommer hatten die Kinder unserer Igelgruppe ihre
Version der „Kleinen Raupe Nimmersatt“ im CASA REHA dar-
geboten. Des Weiteren werden im Dezember die Bewohnerin-
nen und Bewohner die Igelkinder noch einmal zu einem ge-
meinsamen Adventssingen empfangen.
So sind wir und auch die Kol leginnen des Weserhof uns einig,
dass wir auch in Zukunft miteinander die unterschiedl ichsten
Sternstunden verbringen werden.

Durch die späten Herbstferien und die lange in den Oktober hi-
nein dauernden sommerl ichen Temperaturen kommt es einem
beinahe so vor, als fehle ein großes Stück der herbstl ichen Jah-
reszeit. Mit einem Mal ist der Advent da und das Jahr neigt sich
dem Ende zu.
Besondere und gefühlvol le Momente wünschen wir uns nun
auch für die Adventszeit. Am 5. Dezember feiern wir gemein-
sam mit al l unseren Kindern und ihren Fami l ien einen Fami l ien-
Gottesdienst zum Advent. Auch in diesem Jahr haben die Kin-
der wieder fleißig gebastelt und gewerkelt, damit die Einzelhan-
delsläden in Woltmershausen im Dezember in vorweihnachtl i-
chem Glanz erstrahlen.
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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
Auch 2015 wieder im Programm des TS Woltmershausen:

B e w e gu n gs l an d sc h aft  fü r  k l e i n e  K i n d e r
Im Winter 2004 war es erst nur ein Versuch, mittlerwei le besteht
sie schon 10 Jahre: Die Bewegungslandschaft für kleine Kinder
am Samstagvormittag in der Turnhal le Butjadinger Straße.

Hier die Termine bis zu den Osterferien 2015:
10. und 24. Januar, 14. und 28. Februar, 14. März 2015
Beginn ist für Kinder ab Krabbelalter bis 2 Jahre
von 9.30 bis 10.30 Uhr und für Kinder von 3 bis 5 Jahren von
10.45 bis 1 1 .45 Uhr.
Der Eintritt für jedes Kind beträgt î 3,00.
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

Auch im Jahr 2015 bietet der TS Woltmershausen wieder

F i tn e s s  am  S am stagvo r m i ttag  an !
Am 10. Januar 2015 beginnt beim TSW der Kurs

Stepaerobic/Bodyforming/Bodystyling

unter der Leitung von Melanie Opitz. 

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.
Für Vereinsmitgl ieder kostet der Kurs î 1 ,50 pro Einheit und
für Nichtmitgl ieder î 6,00. Für die Kinderbetreuung wird
zusätzl ich î 1 ,00 pro Kind berechnet. 
Weitere Informationen und Anmeldungen bitte unter Telefon
0421/547107 oder angel ika.alfke@gmx.de

Angel ika Alfke

Z u m b a  b e i m  T S  W o l tm e r sh au se n  
Am 9. Januar 2015 beginnen beim TS Woltmershausen neue
Kurse unter der Leitung der Zumba-Trainerin Susanne Riemer.
Diese Kurse finden freitags von 17.30 bis 18.30 Uhr und von
18.45 bis 19.45 Uhr in der Hal le Butjadinger Straße statt.
Mitgl ieder des TSW zahlen für diese Kurse î 1 ,50 pro

Kurseinheit und Nichtmitgl ieder î 6,00. In
diesen Kursen sind noch Plätze frei .
Nähere Informationen und Anmeldungen
unter Telefon 0421/54 71 07 oder per Mai l
angel ika.alfke@gmx.de

P u s d o r fe r  A k ti o n sk ü n s tl e r  
w i l l  i n s  G u i n n e ss  B u c h  d e r  R e k o r d e

Der Pusdorfer Aktionskünstler Käpt‘n Bert arbeitet seit zwei
Jahren an einem Weltrekordversuch im Weltnaturerbe Watten-
meer. Er plant für 2015 eine riesengroße, bis zu 80 Meter breite
Bi ldgalerie im Wattenmeer einmal ig zu instal l ieren. Das Bi ld
zeigt einen aufgeschreckten Fischschwarm, der von einer Hor-
de blutrünstiger Haie gejagt wird, als visuel les Meeresaquari-
um. Zum Kunstwerk gehören außerdem zwei selbstgefertigte
drei Meter hohe Leuchttürme. Die ersten Testversuche am
Pusdorfer Strand gegenüber des Landmark Towers sind er-
folgversprechend getestet worden.

Volker Lange

Kulturladen Pusdorf (Hrsg.):
G e sc h i c h te ( n )  h i n te r m  Tu n n e l

Ein historisches Lesebuch / 750 Jahre Woltmershausen

Eigenverlag, Bremen 1994
Gogo-Layout
Im Kulturhaus als
gebundene Kopie für 
î 19,80 erhältl ich.

Frauke Echte, Veronika Zill:
„ O h r e n  sp i tz e n ,  ge r ad e  s i tz e n ! “

100 Jahre Schule an der Rechtenflether Straße

Ein Beitrag zur Bremer
Schulgeschichte
Donat Verlag, Bremen 2005
ISBN 3-93 82 75-05-7
Für î 12,50 im Kulturhaus
erhältl ich.
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D e n k e n  S i e  s c h o n  a n
W e i h n ac h ts ge s c h e n k e  ?

K o m m e n  S i e  u n s  e i n fac h  m a l '  b e s u c h e n .

W i r  k ö n n e n  I h n e n
s c h ö n e  Vo r sc h l äge  m ac h e n ,

z . B .  C o c k p i t- S i m u l a to r fl ü ge ,  e i n  B e su c h  i m  G O P
u n d  v i e l e s  m e h r.

B e i  K affe e ,  K e k s  u n d  K e r z e n sc h e i n ,
so l l  's  d o c h  au c h  ge m ü tl i c h  s e i n .

I h r  Te am  vo m  P u sd o r fe r  R e i se l an d

5
Öffnungszeiten: Di .-So. 12. 00-14. 30 Uhr und 18. 00-22. 30 Uhr



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


