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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
in der Sonne l iegen und genießen wie die Schafe auf der Titelseite: So könnten die
kommenden Frühl ingstage aussehen!
Wer nicht „nur“ draußen sitzen möchte, sondern auch Unterhaltung zu schätzen weiß,
kann am 26. Apri l die Läuferinnen und Läufer beim Pusdorfer Volkslauf anfeuern oder
das Programm bei der Saisoneröffnung im Spiel- und Wassergarten genießen. Ab En-
de Apri l ist an den Wochenenden und Feiertagen wieder die Fähre zwischen Lan-
kenauer Höft und dem rechten Weserufer in Betrieb. Flyer mit den Abfahrtszeiten und
Preisen werden in Kürze in verschiedenen Woltmershauser Einrichtungen ausl iegen.
Und auch sonst ist eine Menge los im Stadttei l : Für Kurzwei l sorgen das Stiftungsdorf
Rabl inghausen, der Volkschor Woltmershausen, der TSW, der Pusdorfer Künstler Joa-
chim „Bommel“ Fischer mit einer Ausstel lung und das Kulturhaus mit verschiedenen
Veranstaltungen, die auszugsweise in diesem Heft zu finden sind.
Berichte gibt es aber auch von anderen Gruppen und Einrichtungen. Kurz vor der Bür-
gerschaftswahl hat die Pusdorfer Friedensgruppe den vertretenen Parteien einen Fra-
genkatalog geschickt, der sich u. a. mit dem Rüstungstransport über Bremische Hä-
fen beschäftigt. Der TSW feiert sein 125-jähriges Jubi läum, das mit einem Auftritt von
Da Capo eröffnet wurde. Die Begegnungsstätte musste sich nach vielen Jahren von
Monika Göbel verabschieden. In den Kitas und der Oberschule Roter Sand ist ordent-
l ich was passiert und last but not least gibt es einen Rückbl ick auf die letzte Beiratspe-
riode.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen fabelhaften Frühl ing!

Ihr Pusdorferblatt 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 i e :

ù  H o ch ze its s ch m u ck

ù  Tis ch d eko ratio n

ù  Trau e rflo r is tik

ù  Tro cken ges te cke

ù  S träu ß e  a l le r  A rt

K u r z d ar s te l l u n g  „ M e h r  D e m o k r ati e “  e .  V.
Bürgerbegehren, Volksbegehren, Volksentscheide, Bürgerbetei l igung und Informati-
onsfreiheit − das sind nur einige Themen, denen sich der Verein „Mehr Demokratie“
widmet. Seit 1997 ist der Zusammenschluss von Demokraten, die direkte Formen von
Demokratie einfordern, in Bremen vertreten.
Die knapp 650 Mitgl ieder und FörderInnen in Bremen und Niedersachsen engagieren
sich durch Gespräche, Aktionen und Öffentl ichkeitsarbeit, aber auch durch Unter-
schriftensammlungen beispielsweise gegen das TTI P-Abkommen, für den direkten
Einfluss der Bürgerinnen und Bürger auf die Pol itik. Dabei sol l die direkte Demokratie
die repräsentative Demokratie ergänzen.
Die Mitgl ieder eint die Überzeugung, dass die BürgerInnen über die gleichen Themen
abstimmen sol len wie die Bürgerschaft in Bremen oder die Stadtverordnetenver-
sammlung in Bremerhaven. Dazu gehören beispielsweise die Privatisierung von Un-
ternehmen, die Verkehrspol itik und Bereiche der Stadtentwicklung. Bei al len Fragen,
über die die Bürgerschaft abstimmen kann, sol len Volksentscheide ermögl icht wer-
den. Außerdem fordern die Mitgl ieder ein Anhörungsrecht in der Bürgerschaft, die
Senkung der Unterschriftenzahl bei Volksbegehren und des Zustimmungsquorums
bei Volksentscheiden. Bei Verfassungsänderungen sol l die Bevölkerung obl igatorisch
befragt werden.

Weitere Informationen sind beim Verein „Mehr Demokratie“, Bernhardstraße 7, Telefon
794 63 70 oder im Internet unter der Adresse www.bremen-nds.mehr-demokratie.de
erhältl ich. jt
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H an d e l sab k o m m e n  −  e i n e  F r age  vo n  K r i e g  u n d  F r i e d e n
B e i  C E TA  u n d  T T I P  k ö n n te n  e u r o p aw e i t  d i e  S tan d ar d s  ab ge se n k t  w e r d e n

In der Wirtschaft, der Pol itik und zunehmend auch in der Ge-
sel lschaft wird gegenwärtig die Idee von Freihandelszonen ver-
stärkt diskutiert. Mit Japan laufen Verhandlungen über einen
Freihandelsvertrag mit der EU und mit Kanada steht das eben-
fal ls auf freien Handel zielende CETA-Abkommen (Comprehen-
sive Economic and Trade Agreement) kurz vor der Ratifizierung.
Seit mehreren Jahren laufen die Gespräche zwischen den USA
und der EU über das Transatlantische Freihandelsabkommen
(Transatlantic Trade and Investment Partnership − kurz: TTI P),
an dem besonders deutl ich wird, welche Risiken und Folgen die
weitere International isierung und Verzahnung der Wirtschaft
haben kann.
Das Ziel von Freihandelszonen wie CETA und TTI P ist laut den
Verhandlungspartnern der Abbau von Handelshemmnissen für
Waren und Dienstleistungen zwischen den betei l igten Ver-
tragspartnern. In den Medien wird gerne das Beispiel der Auto-
mobi lherstel ler und -zul ieferer beschrieben, die wegen unter-
schiedl icher gesetzl icher Vorschriften in verschiedenen Län-
dern und Wirtschaftszonen ein Produkt − beispielsweise einen
Bl inker für ein Fahrzeug − mehrfach konstruieren, genehmigen,
produzieren und verzol len lassen müssen, um es auf den auße-
reuropäischen Märkten verkaufen zu können. Durch entspre-
chende Handelsabkommen könnte es mögl ich werden, sich
länderübergreifend auf Standards zu einigen, so dass der Han-
del störungsfreier und mal für die eine, mal für die andere Seite
günstiger abgewickelt werden kann. Die Frage bleibt aber, wel-
che Folgen das für Mensch und Natur hat, welche Risiken be-
stehen und welchen Nutzen solche Abkommen haben − oder
kurz gefragt: Wem nützt es?
Die vortei lhaften Auswirkungen der Freihandelsabkommen auf
Beschäftigung, Steuereinnahmen und Anhebung des Wohl-
standes der Vertragspartner sind spekulativ. Wenn die Befür-
worter argumentieren, durch den besseren Handel mit den
USA im Rahmen eines Freihandelsabkommens würden hier Ar-
beitsplätze geschaffen, so gehen andererseits innerhalb Euro-
pas und auch in den USA Arbeitsplätze verloren, da ein Tei l der
geschäftl ichen Aktivitäten nicht mehr innerhalb des eigenen
Kontinents, sondern auf der anderen Seite des Atlantiks abge-
wickelt wird. Statt des Binnenmarkts wird der globale Markt
verstärkt bedient. Das mag gut für einzelne Unternehmen sein,
die viel leicht auch noch etwas von ihrem zusätzl ichen Gewinn
versteuern, so dass die Gemeinschaft auch davon profitiert.
Doch angesichts der Risiken der Abkommen handelt es sich
dabei um ein gewagtes Vorhaben.
Die Abnahme des Binnenhandels und der damit verbundene
Abbau von Arbeitsplätzen kann eine Folge von interkontinenta-
len Handelsabkommen sein. Bei CETA und TTI P kommen viele
Bereiche hinzu, die so tief in die Souveränität einzelner Länder
eingreifen, dass sich inzwischen ein breiter Widerstand gegen
die Abkommen gebi ldet hat.

Geheimverhandlungen
Es beginnt mit der Art, wie die Verträge ausgehandelt werden.
Die Gespräche finden im Geheimen zwischen Regierungsbe-
auftragten und Wirtschaftslobbyisten statt. Die Parlamente
werden über den aktuel len Verhandlungsstand und die bespro-
chenen Inhalte nur sehr begrenzt informiert und können froh
sein, wenn ihnen vor der Schlussabstimmung ausreichend Zeit
bleibt, um den Vertragstext und seine Zusatzprotokol le zu lesen
und zu verstehen. EU-Parlamentarier, die Einsicht in den Stand
der Verhandlungen bekommen wol len, müssen sich in US-Bot-
schaften einfinden und können in Leseräumen Tei le des Ver-
tragswerkes studieren, ohne dabei Aufzeichnungen anfertigen
und ohne ihr Wissen danach veröffentl ichen zu dürfen. Bis zur
Vorlage des endgültigen Vertragswerkes sind die Spekulatio-
nen entsprechend groß.
So wird befürchtet, dass die besseren Standards eines Ver-
tragspartners zugunsten der schlechteren Standards des ande-
ren abgesenkt werden. Beispielsweise im Umweltschutz. In den

USA boomt das Fracking. In vielen EU-Ländern ist das umwelt-
belastende Verfahren zur Gewinnung von Öl und Erdgas entwe-
der verboten oder nur eingeschränkt anwendbar. Durch die
Freihandelsabkommen können die hier geltenden Rechtsvor-
schriften außer Kraft gesetzt − so lautet eine Befürchtung −
und das Frackingverbot ausgehebelt werden.
Im Gesundheitsbereich gibt es Befürchtungen, dass unter an-
derem die Entscheidung eines Staates, Rauchen zu verbieten
oder die Werbung massiv einzuschränken, nicht mehr zulässig
ist, wei l sich die Tabakkonzerne in den USA dagegen wehren
und sich dabei auf das Freihandelsabkommen berufen könn-
ten. Bei der Kennzeichnungspfl icht von Lebensmitteln, durch
die unter anderem auf den Einsatz von genmanipul ierten Be-
standtei len oder die Herkunft und Qual ität hingewiesen werden
muss, könnte es Einschränkungen geben, wenn sich ein US-
Unternehmen durch die Pfl icht zur europäischen Etikettierung
benachtei l igt fühlt. Für „Chlorhühner“ und Bi l l igfleisch mit Hor-
monen, Antibiotika und Futtermittelzusätze, die in der EU bis-
lang verboten sind, werden durch TTI P Tür und Tor geöffnet.

Der VerbraucherInnenschutz könnte demnächst als Handels-
hemmnis gelten. Auch Vorschriften zum Kl imaschutz könnten in
einigen Jahren den Marktgesetzen stärker unterl iegen, als es
bereits jetzt der Fal l ist. Bei öffentl ichen Dienstleistungen gibt
ebenfal ls niemand eine Garantie dafür, dass nicht zukünftig ein
Anbieter der Jugendpflege, des Bi ldungsbereichs oder des Ge-
sundheitswesens dagegen klagt, dass die Kommunen in der
Bundesrepubl ik ihre Jugendträger, Schulen und Krankenhäuser
finanziel l unterstützen, während ein US-Unternehmen nicht in
den Genuss der Bevorzugung kommt.
Die Gewerkschaften befürchten negative Auswirkungen und ei-
ne Absenkung der Standards hinsichtl ich des hiesigen Arbeits-
rechts und des Lohnniveaus. Auch die Haltung der Bundesre-
publ ik, in Krisenregionen keine Waffen zu l iefern, könnte als
Handelshemmnis angesehen werden. Im Mi l itärbereich geht es
sogar noch weiter: Wenn aus den USA Forderungen kommen,
die europäischen Staaten sol lten mehr Geld für Rüstung ausge-
ben, könnte mit dem Hinweis auf TTI P ein Rüstungsunterneh-
men Deutschland verklagen, wenn sich die Bundeswehr nicht
die neuesten Waffensysteme zulegt und stattdessen auf Abrü-
stung setzt.

Investitionsschutz

Viele weitere Lebensbereiche könnten von dem Abkommen be-
troffen sein, ohne dass sie im Vertrag einzeln aufgeführt wer-
den. Denn das „Haupteinfal lstor“ sowohl für die Absenkung
von bestehenden Standards als auch für das Nicht-Zulassen
neuer und höherer Maßstäbe ist der Schutz von Investitionen.
Mit CETA und TTI P können Unternehmen für entgangene oder
nicht ermögl ichte Profite Staaten verklagen, wenn die sich ent-
scheiden sol lten, Gesetze zu erlassen, die den Gewinn für an-
dere schmälern würden. Die Werbung für Tabakkonsum wurde
bereits angesprochen − bereits jetzt klagen Tabakkonzerne ge-
gen Staaten wegen deren Versuch, die Tabakwerbung einzu-
schränken. Bei Vorschriften zur Vermeidung von Folgewirkun-

Foto: Werner Hegel in  
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gen durch Gentechnik, Nanotechnologie, beim Ausstieg aus
der Atomkraft oder anderen Reformbemühungen einzelner
Länder müsste immer bedacht werden, welche Auswirkungen
ein pol itisches Vorhaben auf die Profite der Konzerne hat, die
von der Neuregelung betroffen wären. Die Entscheidung dar-
über, ob ein Investor eine Entschädigung erhalten muss, trifft
nach den geplanten Handelsabkommen kein ordentl ich bestel l-
tes nationales oder europäisches Gericht, sondern ein nicht-
demokratisch legitimiertes, privat organisiertes Schiedsgremi-
um ohne entsprechende staatl iche Kontrol len.

Business as usual
Handelsabkommen und internationale Schiedsgremien gibt es
bereits. Und auch einige der befürchteten Auswirkungen der
Freihandelszonen sind längst Standard im internationalen Wirt-
schaftsleben. So geht beispielsweise der Konzern Vattenfal l ju-
ristisch gegen die Bundesrepubl ik vor und hat Schadenser-
satzansprüche in Mi l l iardenhöhe wegen des pol itisch beschlos-
senen Atomausstiegs angemeldet. Die Gefahr besteht, dass
der Investitionsschutz gesel lschaftl iche Debatten über Refor-
men bereits im Vorfeld abwürgt, wei l stets die Gefahr besteht,
dass al lein die Diskussion über mögl iche rechtl iche Verände-
rungen Investoren ermutigt gegen ein Land zu klagen.

Vertrauen ist gut − Kontrolle ist besser
Freihandelsabkommen können Staaten miteinander ab-
schl ießen, wenn sie ähnl iche Standards und auch das Vertrau-
en oder aber die Kontrol lmögl ichkeiten haben, um zu überprü-
fen, ob die Standards im jewei ls anderen Land auch eingehal-
ten werden. In Bezug auf die USA wissen wir aber, dass es eini-
ge grundlegende Unterschiede beispielsweise in Bezug auf den
Datenschutz gibt. Der NSA-Skandal zeigt sogar, dass die USA
die Überwachung ihrer eigentl ich befreundeten Staaten nicht
nur durchführen, sondern darin noch nicht einmal ein moral i-
sches oder pol itisches Problem sehen. Aber auch innerhalb der
EU muss festgestel lt werden, dass − wie bei den Lebensmit-
telskandalen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte − eine
wirksame Kontrol le oder abschreckende Strafen nicht zu dem
gewünschten Schutz der VerbraucherInnen führten. Eine Ver-
besserung durch Handelsabkommen ist daher nicht absehbar.
Die europäischen Staaten und auch die Bundesrepubl ik haben
genug mit der eigenen Stabi l ität und der Herstel lung halbwegs
ähnl icher Standards und Lebensverhältnisse zu kämpfen, als
dass sie ihr Model l weltweit anpreisen könnten und sich mit
Wirtschaftszonen stärker vernetzen, die in vielen Bereichen
noch chaotischer und unregul ierter sind als die hiesigen Ver-
hältnisse.

Die VerbraucherInnen sollen entscheiden

„Die VerbraucherInnen werden es entscheiden“ sagen die Be-
fürworterInnen des internationalen Kapital ismus und haben da-
bei eine/n Konsumenten/in im Sinn, der/die mit dem Handy

durch den Laden läuft und den Barcode einscant oder das
Kleingedruckte auf den Produkten nach Nebenwirkungen ab-
sucht. Dass das nicht praktikabel ist und gerade Ältere damit
überfordert wären ist klar. Umso mehr muss der Staat oder die
EU für Sicherheit sorgen und kann die Verantwortung nicht an
seine BürgerInnen oder an internationale Schiedsgremien ab-
geben.
Zwar sagt Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD), dass er
unsere hohen Standards in den TTI P-Verhandlungen schützen
wi l l , doch solange der Vertragstext nicht zur Überprüfung vor-
l iegt, bleibt nur die Mögl ichkeit, Druck auf die Pol itik aus-
zuüben, damit die Verhandlungstei lnehmer stets den Wi l len der
KonsumentInnen und WählerInen vor Augen haben. Eine eu-
ropäische Bürgerinitiative hat bereits über 1 ,5 Mi l l ionen Unter-
schriften gegen weitere Verhandlungen im Rahmen von TTI P
gesammelt. Auch der DGB kritisiert zusammen mit ver.di , der
IG Metal l und weiteren Verbänden und Institutionen den aktuel-
len Verhandlungsstand. Das TTI P-Abkommen bedrohe „in der
jetzigen Form“ Arbeits-, Gesundheits-, Umwelt- und Verbrau-
cherschutzstandards sowie den Kultursektor − so heißt es in ei-
nem gemeinsamen Positionspapier. Aus Sicht des DGBs müs-
sten auch die CETA-Verhandlungen wieder aufgenommen wer-
den und der Vertragstext „an verschiedenen Stel len grundle-
gend überarbeitet werden“.
Widerstand könnte auch aus Griechenland kommen. Dort hatte
das Bündnis Syriza vor und nach der gewonnenen Wahl an-
gekündigt, das TTI P-Abkommen nicht zu ratifizieren. Bleibt zu
hoffen, dass der Ministerpräsident Tsipras diese Linie durchhält
und nicht von den internationalen Geldgebern auch in dieser
Frage unter Druck gesetzt wird.

Gefahr statt Chance

Denn so wie es sich derzeit abzeichnet, sind die Freihandelsab-
kommen eher eine Gefahr statt eine Chance. Dort, wo der Na-
tionalstaat oder die EU noch eigene Hoheitsrechte hat, droht
die Aufweichung zugunsten eines Kapital ismus, der längst kei-
ne moral ischen Bedenken mehr hat und mit TTI P auch keine ju-
ristischen Schranken mehr zu fürchten braucht.
Dabei könnten Handelsverträge durchaus positive Auswirkun-
gen haben − wenn sie nicht der Marktmacht unterl iegen. Klage-
recht dürften nicht Konzerne, sondern Umweltverbände, Nicht-
Regierungsorganisationen und andere − nicht-kommerziel le −
Vereinigungen haben. Standards müssten festgeschrieben und
ihre Weiterentwicklung ermögl icht werden, ohne Schadenser-
satzklagen fürchten zu müssen. Und erst, wenn al le Menschen
gute Arbeit und persönl iche Perspektiven haben, sind sie auch
in der Lage, mit anderen ihr Leben und ihre Errungenschaften
im Rahmen eines Freihandelsabkommen zu tei len.

Krieg und Frieden

Dass es sich dabei um eine Frage von Krieg und Frieden han-
deln kann, zeigt der Konfl ikt in der Ukraine. Dort war die Anbin-
dung des Landes an die EU im Rahmen eines Assozi ierungsab-
kommens mit ein Auslöser − oder zumindest ein Anlass − für
den Krieg. Eine Freihandelszone zwischen Lissabon und Wladi-
wostok, wie sie der russische Präsident Putin einst im Deut-
schen Bundestag vorgeschlagen hatte, könnte einen Weg zur
Befriedung bringen. Doch die Erfahrungen mit den bislang ge-
führten TTI P und CETA-Verhandlungen des Westens lassen be-
fürchten, dass es bis zum Frieden noch ein sehr langer Weg ist. 

Jörg Teichfischer

Ist es wirkl ich ein Problem für die Menschheit, wenn die Bl inker an Fahrzeugen
in Europa orange und in den USA rot sind? TTI P verspricht hier Lösungen,
schafft dabei aber neue Probleme. Foto: jt
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Ortsverein
Woltmershausen,
Rabl inghausen,
Strom und
Seehausen

N e u e s  au s  d e m  S o V D  O r tsve r b an d  
Donnerstag, 19. März, 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
Sonntag, 29. März, 10.00 Uhr
Jahreshauptversammlung
Stiftungsdorf Rabl inghausen, Dorftreff
Donnerstag, 16. April, 15.00 Uhr
Infonachmittag zum Thema Demenz
Kulturhaus Pusdorf, Woltmershauser Str. 444
Samstag, 30 Mai, 12.00 Uhr
Spargelessen: Nähere Angaben im nächsten Rundbrief
Anmeldung bis zum 20. Mai bei Klaus Brozio, Tel . 222 41 1 1

Der Tagesausflug am 19. Februar
zum Edeka Logistikzentrum in Wie-
felstede mit anschl ießendem Kaffee-
trinken in Bad Zwischenahn ist mit
fast 50 Mitgl iedern und Gästen gut
angenommen worden. Al le waren
sich einig: Es war ein wunderschöner
Tag.

Karin Mindermann

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

N e u e r  G l an z
Anfang 2015 konnten endl ich die Renovierungsarbeiten an unserem Kirchturm
abgeschlossen werden. Auf das Glockengeläut mussten wir aber noch etwas
verzichten. Am 8. Februar war es dann so weit. In einem Dankgottesdienst
hörten wir wieder den vertrauten Klang. Bei einem anschl ießenden Kirchkaffee
konnte über die Bauarbeiten gesprochen werden. Außerdem wurden Original-
ziegel von 1906 mit entsprechendem Zertifikat gegen Spende abgegeben. Mit
dieser Aktion sol l die Finanzierung der Turmuhr unterstützt werden Sie strahlt
jetzt wieder. Durch das vorhandene Gerüst hatte sich die Aufarbeitung ange-
boten. Es können auch im Gemeindebüro noch Dachziegel erworben werden.
Das Kupferdach leuchtet weithin sichtbar, auf das typische grüne Patina werden wir aber wohl noch
lange warten müssen.

An jedem Sonntag ist um 10 Uhr Gottesdienst in unserer Kirche, wir laden besonders ein:

Karfreitag, 3. April − Musikalischer Gottesdienst mit der Johannes Passion    
von Heinrich Schütz mit den Kantoreien der St. Georgs-Gemeinde und
unserer Gemeinde, Leitung: Manuela Buchholz

Ostersonntag, 5. Apri l − Festgottesdienst mit Abendmahl

Sonntag, 17. Mai − Konfirmation
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Wie schon in den vergangenen Jahren wurden auch am Ende
des Jahres 2014 Mitgl ieder für ihre langjährige Mitgl iedschaft
im Volkschor Woltmershausen geehrt. Die bronzene Ehrenna-
del des Deutschen Chorverbands, eine Urkunde und eine Rose
bekamen für jewei ls 10-jährige Mitgl iedschaft Ursula Konrad,
Gudrun Meyer, Edith Wulf und Herwarth Poppe. Brigitte Liedke
und Hans Läufer erhielten eine Urkunde und zwei Rosen für
20-jährige Treue zum Volkschor.
Das neue Jahr begann mit der ersten Chorprobe am 7. Januar.
Der Chor unter der Leitung von Emi l ia Boev muss eifrig üben,
da er im neuen Jahr viel vorhat. So stehen folgende Termine an:

ù  Sonntag, 12. April Auftritt bei Vokal Lokal im Wal lsaal
des alten Pol izeigebäudes

ù  Samstag, 25. April Auftritt in der Casa Reha 
Woltmershausen

ù  Sonntag, 14. Juni Auftritt in der Justiz-Vol lzugs-Anstalt
ù  Sonntag, 18. Juni Konzert in der Christuskirche 

Woltmershausen mit dem Gastchor „Frauensingkreis“
ù  Sonntag, 4. Oktober Auftritt im BUS Huchting mit 

Kaffeetafel
ù  Samstag, 5. Dezember Weihnachtskonzert in der 

St. Benediktkirche
ù  Sonntag, 6. Dezember Weihnachtskonzert im Casa Reha
ù  Sonntag, 13. Dezember Singen im Gottesdienst der 

Christuskirche

P u sd o r fe r  F r i e d e n sgr u p p e
F r i e d e n sp o l i t i s c h e  F r age n  z u r  B ü r ge r sc h a ftsw a h l

Damit auch das gesel l ige Beisammensein nicht zu kurz kommt,
wird nach den Sommerferien wieder gemeinsam in Seebergen
gegri l lt, es ist eine mehrtägige Ausfahrt in den Hunsrück ge-
plant und selbstverständl ich gibt es zum Jahresende wieder ei-
ne Weihnachtsfeier.
Es wäre schön, wenn sich durch diese Aktivitäten manch eine/r
angesprochen fühlt, bei uns im Volkschor mitzumachen. Wir
können gut neue Sänger (vor al lem im Tenor) und Sängerinnen
brauchen. Geprobt wird mittwochs von 20.00 bis 22.00 Uhr im
Gemeindesaal der Christuskirche, Woltmershauser Straße.

Birgitt Ernst

Vo l k sc h o r  W o l tm e r sh au se n

Vor dem Hintergrund der nahenden Bürgerschaftswahl hat die
Pusdorfer Friedensgruppe Anfang diesen Jahres al len in der
Bürgerschaft vertretenen Parteien (SPD, Bündnis 90 / Die Grü-
nen, CDU, Die Linke, Bürger in Wut) sowie der FDP und der Al-
ternative für Deutschland einen friedenspol itischen Fragenka-
talog geschickt mit der Bitte um Stel lungnahme. Die Fragen
lauteten:
1 )  Die Pusdorfer Friedensgruppe fordert schon seit langem,

dass über die bremischen Häfen keine Rüstungsexporte
mehr abgewickelt werden. Durch Rüstungsexporte können
Kriege in Gang gebracht oder gehalten werden. Die bremi-
schen Häfen für den Umschlag von Rüstungsgütern zu
sperren, wäre ein Zeichen bremischer Friedenspol itik. Die
für den Hafenumschlag zugrunde l iegenden Gesetze könn-
ten mit entsprechendem pol itischem Wi l len gewiss geän-
dert werden, denn diese sind nicht vom Himmel gefal len,
sondern von Pol itikerInnen geschaffen worden und können
daher auch von der Pol itik geändert werden.

 Wie steht Ihre Partei zu unserer Forderung?
2)  In Bremen ist eine ganze Reihe von Rüstungsbetrieben an-

sässig (z. B. Lürssen-Werft, OHB, Airbus Group, Rheinme-
tal l , Atlas Defence Electronics), was Bremen zu einer Rü-
stungshochburg macht. Die Bremer Lagerhaus
Gesel lschaft (BLG) verdient zudem am Umschlag von
Kriegsmaterial ien. Vor Jahren gab es in Bremen die Stel le
eines Beauftragten für Rüstungskonversion, um Rüstungs-
betriebe zur Herstel lung zivi ler Güter zu animieren. Solch ei-
ne Stel le sol lte wieder eingerichtet werden.

 Wie steht Ihre Partei zu diesem Vorschlag?
3)  In anderen Bundesländern (Bayern, Baden-Württemberg,

Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Sachsen, Saarland,
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen) gibt es Koopera-
tionsvereinbarungen zwischen den Kultusministerien und
der Bundeswehr, um ihr das Abhalten von Werbeveranstal-
tungen an öffentl ichen Schulen zu erleichtern. In Bremen
gibt es solch eine Vereinbarung bislang nicht. So sol l es un-
serer Meinung nach auch bleiben.

 Wie sieht Ihre Partei das?

Bis zum Redakti-
onsschluss (27. Fe-
bruar) erhielten wir
von den ange-
schriebenen Par-
teien bis auf FDP
und Bündnis 90 /
Die Grünen zum
Tei l sehr ausführl i-
che Antworten. Da-
bei fiel auf, dass
nur die Partei „Die
Linke“ die genann-
ten Forderungen
und Ziele der Pusdorfer Friedensgruppe tei lt. Al le anderen Par-
teien wol len mehr oder minder am Status Quo festhalten. Eine
Einstel lung des Rüstungsexports über bremische Häfen wurde
mit dem Hinweis auf die Rol le der Häfen als Universalhäfen
(SPD) und geltendem Bundesrecht abgelehnt. „Die Häfen eig-
nen sich nicht, um darüber Außen- oder Rüstungspol itik zu be-
treiben“, schreibt die CDU. Dabei wird übersehen, dass die Ge-
setze, die dem Umschlag von Rüstungsgütern zugrunde l iegen,
nicht vom Himmel gefal len sind, sondern von Pol itikerInnen ge-
macht wurden und folgl ich auch von der Pol itik geändert wer-
den können, wenn denn der entsprechende pol itische Wi l le vor-
handen wäre.
Zur Umstel lung der Rüstungsbetriebe weist die SPD auf das
Regierungsprogramm 2015 bis 2019 hin: „Die Rüstungskonver-
sion findet unsere pol itische Unterstützung.“ In Bremen scheint
das aber Grenzen zu haben, denn man stel lt fest, dass die ge-
nannten Betriebe keine reinen Rüstungsbetriebe seien, son-
dern sehr wohl auch zivi le Güter produzierten. Die CDU
schreibt, dass Rüstungsproduzenten aus wirtschaftl ichen
Gründen auf den Verkauf in Drittländer angewiesen seien, be-
tont aber: „Wirtschaftspol itische Argumente sind wichtig, sie
dürfen aber niemals das entscheidende Kriterium für Ausfuhr-
genehmigungen sein.“
Eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land Bremen
und der Bundeswehr strebt keine der Parteien an.

Joachim Fischer
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am Sonntag von 1 1 bis 14.30 Uhr − 19,50 Euro
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K I TA  R o te r  S a n dDie Firma BLG Logistics spendet dem Kinder- und Fami l ienzen-
trum Roter Sand 1 .000 Euro. Das Geld wurde zugunsten eines
guten Zweckes bei der betriebsinternen Weihnachtsfeier zu-
sammen getragen und kommt nun Kindern im Stadttei l Wolt-
mershausen zu Gute. Im Kinder- und Fami l ienzentrum Roter
Sand werden 150 Kinder zwischen ein und zehn Jahren betreut.
Kinder mit und ohne Handicaps lernen hier gemeinsam.
Die Kinder und MitarbeiterInnen des Kinder- und Fami l ienzen-
trums werden zusammen eine Verwendung des Geldes be-
schl ießen.

Daniel Frömbgen

Vo r s ta n d sn ac h w a h l e n  b e i  P u s d o r fe r  S P D

S ti ftu n gsd o r f R ab l i n gh au se n

Tag  d e r  o ffe n e n  T ü r  m i t  I n fo r m ati o n e n  u n d  B e s i c h ti gu n g  z u  d e n  A n ge b o te n :

M u s i k  u n d  B e w e gu n g  fü r  M e n sc h e n  m i t  D e m e n z  u n d  i h r e  A n ge h ö r i ge n

Nachwahlen zum Vorstand bestimmten die Jahreshauptver-
sammlung des SPD Ortsvereins Woltmershausen/Rabl inghau-
sen. Zum neuen Schriftführer wurde Hermann Lühning gewählt,
neue BeisitzerInnen sind nun Anja Leibing und Malte Haak. Be-
auftragter für Internet und Öffentl ichkeitsarbeit wurde Holger
Meier. Zum zweiten Revisor bestimmte die Versammlung Tor-
sten Bobrink.

Für den bevorstehenden Wahlkampf möchte sich der Orts-
verein medienwirksam neu aufstel len. Dazu dient eine Seite bei
Facebook, die bereits onl ine und unter „SPD Woltmershau-
sen/Rabl inghausen“ dort zu finden ist. Weiterhin wird an einer
neuen Internetseite gearbeitet, die auch in Kürze onl ine gehen
sol l .

Holger Meier

Wir möchten Sie auf unsere Gruppe für Pflegende Angehörige
im Stiftungsdorf Rabl inghausen, Rabl inghauser-Land-Str. 51 e,
28197 Bremen, aufmerksam machen.
Die Veränderung und Begleitung einer/eines 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 Ge-
sprächsgruppe 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 während der Gesprächsgruppe für Ihre/n, und auch

uns bekannten, Angehörige/n 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 Rabl inghausen, im
Dorftreff. (Das nächste Treffen findet am 30. März statt).
Dank der Stiftung „Sparer Dank“, eine 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)

K o ste n l o se s  A n ge b o t  G e sp r äc h sgr u p p e  fü r  P fl e ge n d e  A n ge h ö r i ge

Termine ab 7. April bis  9. Juni (10 Termine), dienstags, 16.00
bis 17.00 Uhr im Stiftungsdorf Rabl inghausen, Rabl inghauser
Land Str. 51 e, 28197 Bremen.
„Wo man singt, da lass Dich ruhig nieder“. Musik begleitet uns
durch das ganze Leben und gehört zu unserem Al ltag. Beson-
ders ältere Menschen können oft auf einen reichen Erfahrungs-
schatz an Liedern zurückgreifen. Die musikal ischen Erfahrun-

gen aus Kindheit und Jugend erweisen sich als „resistent“ ge-
gen das Vergessen. Musik spricht unmittelbar die Emotionen
an und weckt Erinnerungen. Sie ermuntert zu Bewegung und
Tanz. Dieser Kurs lädt Menschen mit Demenz und ihre Angehö-
rigen zum gemeinsamen Singen, Musizieren und Bewegen ein.
Anmeldung erbeten unter Tel . : 5207-1 1 1

Doris Wosny

Dienstag, 17. März, 14.00 bis 18.00 Uhr
- Wohnen mit Service
- Tagespflege
- Pflege-Hausgemeinschaften

Hof's Restaurant verwöhnt Sie an diesem Tag mit einem beson-
deren Kaffee- und Kuchenangebot und heißen Waffeln!
Information unter Tel . : 5207-0

Doris Wosny

B ü n d n i s  9 0  / D i e  G r ü n e n  −   S tad tte i l g r u p p e  W o l tm e r sh au se n
Grünes SprecherInnen-Team gewählt
Auf ihrer letzten Sitzung haben die Grünen aus Woltmershau-
sen eine Doppelspitze gewählt. Neu gewählt wurde Sonya Da-
se, die auch im erweiterten Landesvorstand der Grünen sitzt.
Wiedergewählt wurde der bisherige Sprecher Christoffer Men-
dik. „Ich freue mich, dass wir in den letzten vier Jahren so deut-
l ich gewachsen sind, dass zwei SprecherInnen wirkl ich Sinn er-
geben“, sagt Sonya Dase zu ihrer Wahl . Und Christoffer Men-
dik, gleichzeitig auch der Grünen-Kandidat Woltmershausens
für die Bürgerschaftswahl , ergänzt: „Hier ist eine gute Gruppe

gewachsen. Jetzt freuen wir uns, und ich mich besonders, auf
den Wahlkampf.“
Wer gerne über Bremer und Stadttei lpol itik mitdiskutieren
möchte und wer Lust hat, seinen Stadttei l mit zu gestalten, ist
jederzeit zu den öffentl ichen Sitzungen eingeladen. Die Grünen
aus Woltmershausen treffen sich jeden letzten Mittwoch im
Monat um 20 Uhr im Kulturhaus Pusdorf. Für weitere Fragen ist
Christoffer Mendik zu erreichen unter der Nummer
0162 / 2 42 83 64.

Christoffer Mendik
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T ö d l i c h e  F a se r :  A sb e s t  −  L e su n g  i m  K u l tu r h a u s  P u sd o r f
Auch 20 Jahre nachdem Asbest in Deutschland verboten
wurde, sterben noch immer unzähl ige Menschen. Meist bricht
die unhei lbare Erkrankung erst Jahrzehnte nach dem Kontakt
mit Asbest aus. Von Seiten der Pol itik werden die Betroffenen
al lzu oft al lein gelassen. Das Buch „Wir klagen an - Asbest und
seine Opfer“ fordert ein längst überfäl l iges Umdenken.
In diesem Buch werden 14 Schicksale und Leidenswege von
Betroffenen oder Angehörigen geschi ldert. Sie berichten von
Erfahrungen mit Angestel lten der Berufsgenossenschaften,
ärztl ichen GutachterInnen und RichterInnen. FachexpertInnen
erklären die Situation in Deutschland sowie Europa und zeigen
Lösungswege auf.
Asbest ist seit 1993 in Deutschland verboten. Die tödl iche
Asbesterkrankung bricht häufig erst Jahre später aus.

Zusätzl ich fehlt eine betriebl iche Dokumentation der Gefahren,
so dass von Asbesterkrankten der verlangte Vol lbeweis nicht
erbracht werden kann, dass ihr Leiden auf den betriebl ichen
Kontakt mit dem Mineral zurückzuführen ist, welches
jahrzehntelang mi l l ionenfach für diverse Sanierungsarbeiten
eingesetzt wurde. Die finanziel le Unterstützung von Behörden
fehlt dadurch.
Herausgeberin Si lvia Schön, Vizepräsidentin der Bremischen
Bürgerschaft, l iest am 17. April, 19.30 Uhr im Kulturhaus
Pusdorf (Woltmershauser Straße 444) und beantwortet Fragen.
Der Eintritt ist frei .
Si lvia Schön und Hans-Joachim Woitowitz (Hrsg.)
Asbest und seine Opfer − Wir klagen an
ISBN 978-3-95651-002-1 , 9,90 î

Entdecken Sie jetzt die neue
Spring Summer Kollektion



 1 1 1 1

I c h  fü h l e  m i c h  so .Die Kinder der Klasse 1 b der Grundschule an der Rechten-
flether Straße haben gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Mo-
nika Lange an dem Kinderkulturprojekt 2014/15 der Quartier
gGmbH tei lgenommen. Unter Anleitung des Künstlers Antonio
Velasco-Munoz haben die Kinder sich mit der menschl ichen Fi-
gur auseinandergesetzt. Mit großer Begeisterung wurden Ge-
fühle dargestel lt und gezeichnet, Figuren aus Knete, Wachs
und Ton geformt.
Aus Draht entstanden Figuren, die auf einem Brett befestigt
und dann mit Zeitungspapier und Kreppband umwickelt wur-
den. Mit Tapetenkleister und farbigem Transparentpapier ent-
standen ausdrucksvol le Figuren unter dem Motto: „Ich fühle
mich so“.
Am Donnerstag, den 12. Februar wurde die große Ausstel lung
mit den künstlerischen Arbeiten von 500 Kindern und Jugendl i-
chen aus 25 Bremer Einrichtungen im Speicher XI eröffnet.

Monika Lange

„ Tsc h ü ß  M o n i “
Mit diesem Hinweis im Januar Programm der AMeB Begeg-
nungsstätte Woltmershausen ging Monika Göbel leise, fast
heiml ich, in den Ruhestand. Sie wol lte keinen großen Abschied.
„Abschied mag ich nicht“, sagt Monika Göbel .

Trotzdem war eine große Anzahl BesucherInnen gekommen.
Vielfältig und viele Jahre engagierte sie sich für die Begeg-
nungsstätte. Anfangs als Vorstandsmitgl ied des AWO Ortsver-
eins, dann als Gründungsmitgl ied des Vereins Aktive Menschen
Bremen und als Leiterin der Begegnungsstätte. Monika Göbel
übernahm die Leitung in schwierigen Zeiten, es gab einen neu-
en Träger und die Sparzwänge des Senats trafen die Einrich-
tung. Doch für die Senioren Programm und Angebote zu ent-
wickeln, Menschen zu begleiten und Wege zur Unterstützung
aufzuzeigen, das machte ihr Spaß.
Für viele Feste war sie Motor, oft war auch die Küche ihr Revier.
Jung und Alt, das waren Schwerpunkte in ihrer Arbeit. So gab
es viele Projekte und gemeinsame Aktionen mit der Kinder-
tagesstätte Blexer Straße, gemeinsames Kochen, Backen und
Singen hatten dann Vorrang. Mit den Schülerinnen der Ober-
schule Roter Sand nähten die Seniorinnen Taschen, dieses Pro-
jekt wurde von Studenten begleitet.

Wir sagen dieser engagierten, oft auch kantigen, starken Frau,
Danke und wünschen ihr und ihrem Mann noch einen langen
gemeinsamen Lebensweg.

Sabine Kruse, AMeB e. V.
Edith Wangenheim, AWO Ortsverein Woltmershausen

E r fo l g r e i c h e r  S ta r t  d e s  J u b i l äu m s ja h r e s  d e s  T S W
Ein besonderes Jahr steht uns bevor − der TS Woltmershausen
feiert seinen 125. Geburtstag. Den Einstieg hierfür machte die
Abtei lung des Spielmannszuges Da Capo Bremen. Diese ver-
anstalte am 8. März das erste Mal in der Mehrzweckhal le „Roter
Sand“ ein Jubi läumskonzert. Zuvor fanden die Konzerte immer
im Gemeindehaus Rabl inghausen statt, doch nun brauchten
sie mehr Platz und da eignete sich die Hal le wirkl ich sehr, zumal
auch die Akustik hier deutl ich besser ist.
Die MusikerInnen schickten ihre ZuhörerInnen auf eine große
Weltreise durch viele verschiedene Länder und Kontinente. Ein-
geleitet von Klängen aus Amerika durch den Marsch „The
Washington Post“, folgten heiße Rhythmen von der Copacaba-
na und aus Afrika (Toto's Africa). Eine Abkühlung kam dann
durch den Besuch von der tanzenden Krabbe Sebastian und
Ariel le der Meerjungfrau mit dem passenden Titel „Unter dem
Meer“. Ebenso brachte Da Capo Bremen den großen Fi lmhit „I
wi l l fol low him“ aus Sister Act zum Besten. Mit dem Stück
„Highland Cathedral“ fand diese gelungene Auftaktveranstal-
tung ihr großes Finale, das sicherl ich bei dem einen oder der
anderen für Gänsehaut gesorgt hat.
Aber die Musik war nicht der einzige Hauptakt an diesem Nach-
mittag. Zwischendurch übernahm Jürgen Lürssen, der Vater
des 1 . Vorsitzenden Robert Lürssen und langjähriges Mitgl ied,

das Wort und gab einen wirkl ich interessanten Einbl ick in die
Geschichte des Vereins. Dabei zeigte er die Entwicklung der
einzelnen Abtei lungen und gab einen guten Überbl ick über 125
Jahre TS Woltmershausen mit al len Höhen und Tiefen. Ein Tei l
dieser Vereinsgeschichte ist auch nachzulesen in der Vereins-
zeitschrift, die ab sofort erhältl ich ist.
Al les in al lem war es ein gelungener Nachmittag und die über
300 ZuschauerInnen zeigten anhand ihres Applauses, dass sie
beim Zuhören sicherl ich genauso viel Freude hatten, wie die
MusikerInnen beim Spielen.

Sven Jakisch

Ki l ian und Dogukan erklären dem Bürgermeister Herrn Böhrnsen ganz
genau, wie sie ihre Figuren hergestel lt haben               Foto: Monika Lange

Foto: Jörg-Peter Walkenhorst

von l inks: 
Manfred Göbel , Herta Logemann vom Besucherrat, Monika Göbel 

Foto: Rüdiger Heßl ing 
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Vo ge l fr e i :  W i e  l e b e n  d i e  Z u gvö ge l  d i e se r  W e l t?
Vögel überqueren problemlos al le Grenzen und insbesondere
Zugvögel sind in mehreren Ländern und Kontinenten Zuhause.
In welcher Art von Behausungen finden die Vögel der verschie-
denen geographischen Regionen Unterschlupf?
In dem Projekt haben acht Schülerinnen und Schüler einer
5. Klasse der Oberschule Roter Sand gemeinsam mit acht
SchülerInnen einer Vorklas-
se, die noch dabei sind die
deutsche Sprache zu lernen,
kreativ gearbeitet. Unter-
stützt von der Künstlerin Urte
Brandes und der Pädagogin
Roberta Menéndez entstan-
den individuel le Vogelhäuser,
die den heimischen Vögeln
im Winter als Futterplatz die-
nen.
Jeder Freitagvormittag wur-
de zu einem Projekttag. Zu-
erst wurde das Projekt vor-
gestel lt, danach hat eine Bio-
login vom BUND sehr an-
schaul ich und spannend
über Zugvögel und unsere
heimischen Vögel im Winter
berichtet.
Endl ich ging es los: zuerst
haben sich die Kinder mit
dem Material vertraut gemacht. Beton und Ton! Es wurden klei-
ne Formen aus Beton gegossen und Vögel aus Ton geformt. Für

den Betonguss klärte sich
schnel l , dass eine Negativ-
und eine Positivform als
Vorlage benötigt wurden.
Nach dem Einölen der For-
men wurde Beton an-
gerührt und in die Formen
gegeben. Das Ergebnis
waren kleine Kerzenhalter
für Teel ichte.
Nach den Weihnachtsferi-
en wurde Beton in ver-
schiedene, größere For-
men gegossen. Diese stel l-
ten die Grundlage für die
späteren Vogelhäuser dar.
Es war immer ein großer
Moment der Überra-
schung, wenn die getrock-
neten Betontei le aus ihren
Formen gelöst wurden.
Schöne Formen und Ge-

fäße waren entstanden.
Abschl ießend wurden
diese Fertigtei le zu „Vo-
gelhäusern“ zusam-
mengefügt. D. h. die
runden Tei le wurden
zentrisch auf eine Me-
tal lstange „aufgefä-
delt“, und anschl ießend
bemalt und ggf. mit
weiteren Dingen ver-
ziert.
Paral lel dazu arbeitete
die andere Hälfte der
5. Klasse zu dem Le-
ben, den Eigenheiten
und Flugrouten der
Zugvögel und gestalte-
te ihr Wissen in Form
von Plakaten.
Mitte Februar fand,
wiederum in Kooperati-
on mit dem BUND, für al le zusammen ein Ausflug ins Nieder-
vieland zur Vogelbeobachtung statt.
Am 27. Februar 2015 wurde das Projekt mit einer Präsentation
der Vogelhäuser und Plakate zum Thema „ Vogelfrei : Zugvögel
und ihre Heimat(en)“ abgeschlossen.

Die Vogelbehausungen bzw. Futterstel len werden nun auf dem
Schulhof und der direkten Umgebung an den Bäumen auf-
gehängt und können dort von uns bestaunt und von den Vögeln
bewohnt werden.
Das Projekt wurde gefördert von der start Jugend Kunst Stif-
tung Bremen, der Senatorin für Soziales und der Stadttei l initia-
tive „gemeinsam gut!“ der Sparkasse Bremen.

Fotos: Andrea Stücke
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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 Osterferien gelten eingeschränkte Öffnungszeiten. Vom 30. März bis 2. Apri l ist das Kulturhaus geschlossen.

K l as s i sc h e s  K l av i e r k o n z e r t
Werke von Mozart, Mendelssohn und Chopin
Carol Meler
Carol Meler Garcia, gebürtige Spanierin, begann ihre musikal i-
sche Ausbi ldung im Alter von 10 Jahren am Musikkonservatori-
um von Lleida. Von 1995 bis 2000 studierte sie an der Musik-
hochschule Barcelona und diplomierte mit Auszeichnung in
den Fächern Klavier, Saxophon sowie Musiktheorie und Gehör-
bi ldung.

Von 2003 bis 2005 erhielt sie ein Stipendium des DAAD und
studierte an der Hochschule für Künste Bremen. 2006 schloss
sie erfolgreich das Zusatzstudium „Künstlerische Ausbi ldung“
ab und erhielt 2009 ihr ausgezeichnetes Diplom „Konzertexa-
men“ bei Professor Kurt Seibert.

Freitag, 19. Juni, 20.00 Uhr
Eintritt: î 7,00 / î 5,00

L e b e n d i ge  K l a s s i k :  M u s i k  &  L y r i k
Anna Markova (Violine und Gesang)
Gennady Kuznetsov (Rezitation und Gitarre)
Dieses stimmungsvol le musikal isch-lyrische Frühl ingspro-
gramm bietet Ernsthaftes und Unterhaltsames von Komponi-
sten wie J. S. Bach, Niccolò Paganini , Pierre Rode, Jacques
Féréol Mazas, Eugène-Auguste Ysaÿe u.a. , sowie von Dichtern
wie J. von Eichendorff, C. Brentano, H. Heine, T. Storm, E.
Mörike, W. Busch, Chr. Morgenstern, D. von Li l iencron u.a.

Die weißrussische Ausnahmegeigerin Anna Markova über-
nimmt in diesem Programm recht ungewöhnl iche Rol len als Im-
provisatorin, Rezitatorin und Sängerin. Ihr zur Seite steht der
russische Dichter, Übersetzer und Liebhaber der klassischen
deutschen und russischen Dichtung Gennady Kuznetsov, der
Gedichte und Lieder auf Deutsch und Russisch vorträgt sowie
Anna Markova auf der Gitarre begleitet.

Freitag, 29. Mai, 20.00 Uhr
Eintritt: î 7,00 / 5,00

Eigentl ich (oder hoffentl ich) hat die Draußen-Saison Ende Mai
schon lange begonnen, aber einen „offiziel len“ Start, mit einer
ordentl ichen Feier an der Weser, wol len wir uns nicht nehmen
lassen. Deshalb heißt es ab 13.00 Uhr: Auf zum Spiel- und Was-
sergarten, zu Erwachsenenunterhaltung und Kinderbe-
spaßung, zu Essen und Trinken, zu Sonne und Wasser, zu Mu-
sik und Tanz!
Einen der Programmpunkte übernimmt der Kulturladen Huch-
ting mit seinem Wohnwagen „insan mensch“: Jewei ls max. fünf
BesucherInnen geben dem Spontan-Geschichtenerzähler die
Zutaten für ein Thema. In kurzer Zeit entsteht so − nur für die
Gäste im Wohnwagen − eine einmal ige Geschichte.
Weitere Informationen zum Programm gibt es ab Anfang Mai im
Kulturhaus oder auf unserer Homepage www.kulturhaus-pus-
dorf.de.

S a i so n e r ö ffn u n g  i m  S p i e l -  u n d  W asse r gar te n

Sonntag, 31 . Mai, 13.00 bis 17.00 Uhr im Spiel- und Wassergarten
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E r i n n e r n  i m  M a l e n
Monochrome Malerei
2014 haben Schülerinnen und Schüler des 4. Jahrgangs der
Grundschule Rechtenflether Straße zu dem Thema „vorBi ld-
nachBi ld“ gemalt. Gemeinsam mit dem Künstler Antonio Velas-
co Muñoz und organisiert von QUARTI ER gGmbH sind Arbei-
ten zum Thema „Erinnern“ entstanden. Der Künstler nutzt Foto-
grafien als Vorbi ld und setzt diese in gedeckten schwarz-weiß-
grau Tönen in Szene. Fotografien sind ein Mittel , um die Erinne-
rung eines Menschen in die Gegenwart zu transportieren.

Die Kinder malten die Situationen aus ihrer Vergangenheit auf
die Rückseiten alter Landkarten aus dem Schulunterricht und
projizierten so das Geschehen in die Gegenwart.

Ausstellung vom 7. Juni bis 21 . Juli

S u c h b e w e gu n ge n  i n  F a r b e
Bildnerische Arbeiten von Rosemarie Dragheim
Eröffnung: Samstag, 18. April, 15.00 Uhr
Zur Eröffnung spricht Bettina Brach, Kunsthistorikerin aus Bre-
men.
Den Schwerpunkt der Ausstel lung bi lden Bi lder auf ungewöhn-
l ichen Querformaten, die in den vergangenen vier Jahren ent-
standen sind. Mit einem Zeitungsartikel , einem Foto, einer Erin-
nerung beginnt der Gestaltungsprozess, in dessen Verlauf ver-
traute oder fremde, harmonische oder befremdl iche Elemente
aufeinander treffen.

Seit 2007 studiert Rosemarie Dragheim im Weiterbi ldungsstu-
diengang der Hochschule für Künste Bremen - Gestaltende
Kunst mit dem Schwerpunkt Malerei . Vor al lem die Kurse und
der Besuch der offenen Werkstätten von Isabel Valecka haben
sie ermutigt, sich von Vorstel lungen zu lösen und dem eigenen
künstlerischen Schaffensprozess mehr Freiraum zu geben.

Ausstellung vom 18. April bis 2. Juni

H e u te  m ac h e n  w i r  M u s i k
Lustige Kinderlieder zum Mitsingen und Mitmachen mit
Werner Winkel für Kinder ab 3 Jahre.
Werner wohnt auf einem großen Schloss mit vielen bunten Zim-
mern. Dort wohnt er aber nicht al leine, denn dort leben auch al-
le seine Freunde − und er hat viele Freunde. Am l iebsten würde
er al le mit zu seinen Auftritten nehmen, doch so ein großes Au-
to gibt es gar nicht. Aber einen blauen Koffer hat er dabei mit
vielen Überraschungen von al l seinen Freunden.

Ve r fl i x t,  ve r h e x t  u n d  w e gge z au b e r t
Zaubershow für Kinder von 4 bis 11 Jahren mit Marvin
Ohmstedt.
Hier geht so zieml ich al les drunter und drüber! Die Zaubergei-
ster machen was sie wol len, mit dem Einkaufen klappt es auch
nicht so wirkl ich und Münzen wandern aus dem einen, in den
anderen Beutel . Dabei werden die Kinder aktiv mit ins Gesche-
hen einbezogen und verursachen den Zauber. Lustige Unter-
haltung ist garantiert!

Mit unterschiedl ichen Instrumenten wird der musikal ische
Rundgang durch das Schloss begleitet. 

Sonntag, 19. April 16.00 Uhr
Eintritt: pro Nase î 3,00

Sonntag, 10. Mai, 16.00 Uhr
Eintritt: pro Nase î 3,00

Bi ldausschnitt
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K i n d e r K u n s tW e r k s tatt
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

O r i e n ta l i sc h e r  Tan z
Der oriental ische Tanz ist eine ideale Haltungsschule. Bei keiner
anderen Sport- oder Tanzart wird dabei der gesamte Wirbel-
säulenbereich bewegt. Aus der Grundhaltung, die der natürl i-
chen Körperbalance entspricht, werden die Bewegungen inner-
halb des Körpers ausgeführt und die Muskelgruppen, die für ei-
ne stabi le und aufrechte Haltung verantwortl ich sind, bewusst
an- und entspannt. Die gesundheitsfördernde Wirkung des Ori-
ental ischen Tanzes auf den ganzen Körper ist inzwischen auch
von den Gesundheitsfachleuten wie ÄrztInnen, Hebammen
oder KrankengymnastInnen erkannt und wird bei vielfältigen
Beschwerden empfohlen.

Donnerstag, 19.30 bis 21 .00 Uhr, Anmeldung bei der Kurs-
leiterin, Tel. 54 32 10

O ste r fe r i e n :
S p i e l p l a tz ge i s te r  u n d  Z au n gä s te :

Zaungestaltung am Spielplatz Hempenweg − für Kinder
von 6 bis 10 Jahren.
Der jetzt noch schmucklose Zaun zwischen Hempenweg und
Spielplatz wird in diesem Ferienprojekt durch Spielplatzgeister
und Zaungäste belebt.
Zu Gast sind Echsen, Frösche, Käfer und Schmetterl inge, die
sich hier und da in ihrer Farbenpracht entlang des Zaunes zei-
gen und Spielplatzgeister treiben ihr Unwesen.
Wir arbeiten auf verschiedenen Holzplattenformaten mit Acryl-
farben. Die Platten werden von beiden Seiten bemalt und die
entstandenen Figuren ausgesägt.

Mi, 25. bis Fr, 27. März und Mo, 30. März bis Di, 31 . März, 
jeweils 14.00 bis 17.00 Uhr, Kosten î 10,00 
Anmeldung erforderlich.

M al e n  an  d e r  S ta ffe 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
berühmter Künstler/innen kennen lernen und davon angeregt
eigene 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, 30. März bis Do, 2. April, 10.00 bis 13.00 Uhr, 
î 24,00 + î 8,00 Material
Anmeldung: VHS Süd, Tel.: 361-11911/ Kurs 76-480-S
Ort: KULTURHAUS, Atelier 1 . OG

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 Rüc-
ken, 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.

Q i go n g  −  N e u e r  K u r s
Qigong ist eine ganzheitl iche Entspannungsmethode aus der
traditionel len chinesischen Medizin. Die Arbeit mit der
Lebenskraft steht hier an erster Stel le.
Qigong ist für Al le geeignet; Alter oder körperl iche Fitness
spielen 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, 7. April (10 Termine), 9.00 bis 10.15 Uhr, 
î 80,00 pro 10 Termine (Zuschuss von Krankenkassen
möglich) 
Anmeldung bei der Kursleiterin: Silke Schmidt, Tel. 53 55 42

S ta n d ar d -  u n d  L a te i n am e r i k an i sc h e r
Ta n z

für leicht Fortgeschrittene
Dieser Kurs beinhaltet die Tänze Rumba und Cha Cha, Langsa-
mer Walzer, Foxtrott und Tango sowie Discofox. In den Folge-
kursen kommen weitere Tänze hinzu (Samba, Jive, Wiener Wal-
zer, Slowfox, Blues, Mambo, Paso Doble).
Eine Anmeldung ist nur paarweise mögl ich! Es sind Paare in al-
len Zusammensetzungen (wm, ww, mm) wi l lkommen.

Dienstag,17.30 bis 18.45 Uhr, î 40,00 pro Person für je-
weils 8 Termine - Einstieg in den laufenden Kurs möglich!

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 Diszi-
pl in lässt uns mehr Stabi l ität im Al ltag erfahren, unabhängig
von Alter oder körperl icher Beschaffenheit.
Um unserem Al ltag gelassener zu begegnen, wählen wir aus
dem Schatz der Yoga-Übungen (Asanas), der Atemübungen
(Pranayama) und Meditation (Dharana) die Techniken aus, die
für uns persönl ich sinnvol l sind.

Sie können aus zwei Terminen wählen:
Mo, 19.15 bis 20.30 Uhr oder Mi, 18.00 bis 19.30 Uhr, î 35,00
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G u t  ge b r ü l l t,  L ö w e !
In der Klasse 1 b der Grundschule Rechtenflether Straße durfte
ich im Rahmen meiner Qual ifikation zur Erzieherin ein Projekt
zum Thema Puppenbau und Puppenspiel durchführen. Bereits
vor ein paar Wochen hatten die Kinder Figuren hergestel lt. Mit
dem Künstler Antonio Velasco-Munoz wurden Gefühle im Bau
von Skulpturen umgesetzt. Die Begeisterung der Kinder war so
groß, dass ich für mein Projekt auch unbedingt etwas in dieser
Richtung anbieten wol lte.
Nach einer Einführung in das Thema Puppenbau, bei der viele
verschiedene Handpuppen vorgestel lt und ausprobiert wur-
den, hatten die Kinder sich entschieden: sie wol lten Puppen-
köpfe aus Schaumstoff schneiden und aus Stoff den Körper
nähen. Und ein Theaterstück aufführen, da waren sich al le
schnel l einig. Das Buch vom Löwen, der nicht schreiben konn-
te, sol lte als Vorlage dienen. Also, ab in die Bücherei und Vorla-
gen in den Tierbüchern suchen! Al le haben sich ein Tier, wel-
ches im Dschungel lebt, ausgesucht und gemalt.
Bei dem nächsten Treffen flogen die Schaumstofffetzen: al le
schnippelten an ihren Köpfen. Genaues Hinsehen war wichtig,
schl ießl ich sol len die Tiere ja auch erkannt werden! Ob aus ei-
nem Schaumstoffklotz wirkl ich eine Löwin werden kann? Im-
mer mutiger schnitten die Erstklässler in den weichen Schaum.
Auf Spendenanfragen nach Stoffresten haben wir Paketpost

bekommen. Das war ja fast wie Weihnachten, als wir gespannt
die Kartons von zwei Firmen auspacken durften! ! Hier konnten
sich jetzt Al le einen passenden Stoff für ihr Tier aussuchen. Mi-
mi hat einen ganz weichen, gelben Stoff für die Giraffe gefun-
den. Grau für den Elefanten und ein richtig schönes Braun für
den Affen waren auch dabei . Und al le Stoffe fühlen sich unter-
schiedl ich an. Glatt, flauschig, weich oder pelzig.
Unterstützung durch Eltern hatten wir am nächsten Projekttag:
Frau Köster, die Mama von Noah, hat al len die Nähmaschine
erklärt und al le durfte selber auf das Gaspedal treten um ihre
Figur zu nähen. Auch Frau Klodt, die Mama von Moritz, hat uns
dabei geholfen. Das hat riesigen Spaß gemacht! Danke, Frau
Köster und Frau Klodt!
Jetzt waren die Figuren schon fast fertig! Noch die Augen, viel-
leicht eine Nase oder ein paar Federn. . .
Endl ich bereit zum Spielen! Zwischendurch haben wir immer
mal wieder das Buch vom Löwen gelesen und al le haben schon

überlegt, wie ihre Figur in dem Stück die Rol le spielen sol l .
„Meine Giraffe sol l elegant sein“, sagte Mimi , „mein Affe sol l
Quatschie heißen und lustig sein“ entschied Noah. Einige Tiere
kommen in dem Buch gar nicht vor, manche haben wir wegge-
lassen.
Es hat Spaß gemacht, einfach so mit den Puppen zu spielen
und kleine Rol lenspiele auszu-
denken. Nur, wir wol lten ja eine
Aufführung machen und die an-
deren aus unserer Klasse einla-
den. Also haben wir auch etwas
eingeübt zum Vorspielen.
Im Musikraum haben wir aus
unseren blau-gelben Matten
und grünen Tüchern, die wir
noch im Kel ler gefunden haben,
eine Bühne aufgebaut.
Nach einigen Proben, bei denen
sich al le im Spiel gegenseitig
beobachtet, Veränderungen
vorgeschlagen und ausprobiert
haben, wurde das Stück immer
besser. Jetzt konnte eine Einla-

dung geschrieben werden. Die
Generalprobe hat nicht so gut
funktioniert und es wurde span-
nend, ob al les bei der ersten
Aufführung klappen würde.
Der Musikraum wurde herge-
richtet, Stühle aufgestel lt. Dann
ging es los; gespannte Schüle-
rInnen saßen vor der Bühne im
Publ ikum und aufgeregte Pup-
penspielerInnen saßen hinter
der Bühne.
Moritz trat ganz mutig vor die
Bühne und hat das Publ ikum
begrüßt und um Unterstützung
gebeten, al le sol len laut NEIN!
rufen, wenn das Schi ld kommt.

Der Löwe tauchte mit Gebrül l auf, schaut nach rechts und
schaut nach l inks, als er plötzl ich. . .NEI N! , die ganze Geschichte

werde ich hier jetzt nicht erzählen. Es sol l doch für Al le, die eine
der nächsten Aufführungen sehen wol len spannend bleiben!
Denn uns hat das Projekt so viel Freude gemacht, dass wir mit
der ganzen Klasse weiter machen wol len. Musik, Bühnenbi ld,
Kul issenbau, es gibt noch viele Ideen, die in den nächsten Wo-
chen den Unterricht bereichern werden. Also, vielen Dank für
das Interesse und bis zur nächsten Aufführung!

Astrid Czekay
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S c h a u fe n s te r a u ss te l l u n g 
„ H au sh a l t  i s t  K u n s t“„Jeder Haushalt ist ein Gesamtkunstwerk“ − Pusdorfer Künstler wi l l Arbeit im Haushalt aufwerten

Der Al ltag spielt für den Bremer Künstler und Autor Joachim „Bommel“ Fischer eine große Rol le in seinem künstlerischen Schaffen.
So hat er Einkaufszettel als „Literatur des Al ltags“ ausgestel lt. Nun zeigt er im Schau-
fenster seines Schauraums an der Straßenecke Auf dem Bohnenkamp / Stuhrer Straße
die Ausstel lung „Haushalt ist Kunst“.
Darin findet sich auf Fotos und im Original vieles wieder, was jede/r aus dem eigenen
Haushalt kennt: Abgewaschenes Geschirr, zum Trocknen aufgehängte Wäsche, ein in
buntes Papier verpacktes Geschenk („Hommage an Christo“), ein Sofakissen mit einem
Knick in der Mitte, ein gefül lter, gelber Sack, ein Klorol lenstapel und manches andere
mehr. Zeitgenössische Sti l l leben nennt „Bommel“ Fischer die Arrangements und er-
klärt: „Für mich ist al les Kunst, was einem kreativen Akt entspringt, und wei l wir Men-
schen pausenlos kreativ sind, meistens frei l ich ohne uns dessen bewusst zu sein, ist al-
les, was Menschen machen, Kunst, eben auch der Haushalt. Der strotzt vor Kreativität.“
So vergleicht der 54-jährige das Abwaschen mit der Bi ldhauerei : „Ein Bi ldhauer entfernt
von einem Stein al les, was über die Skulptur hinausgeht, die er schaffen wi l l . Genau so
ist es beim Abwaschen, denn da entfernt man auch al les, was nicht bleiben sol l . “ Der
Haushalt stecke vol l von den Ergebnissen kreativer Tätigkeiten bis hin zum Sofakissen,
in das man mit der Handkante einen
Knick macht, und werde damit zu einer
Kunstgalerie der besonderen Art. „Jeder
Haushalt ist ein Gesamtkunstwerk“,
sagt Fischer und wi l l mit seiner Ausstel-
lung nicht etwa die künstlerische Arbeit
im klassischen Sinne abwerten, sondern
die Arbeit im Haushalt aufwerten: „Die-
se wird oft als banal angesehen und be-
kommt damit meistens nicht den Stel-
lenwert, der ihr eigentl ich gebührt.“
Die Ausstel lung „Haushalt ist Kunst“ ist
tägl ich bis Ende Apri l bei Tagesl icht zu
sehen. Einen Überbl ick über „Bommel“
Fischers Schaffen gibt seine Homepage
unter www.Bommel-Fischer.de.

Joachim „Bommel“ Fischer

F äh r sa i s o n  u n d  S tad tte i l fü h r u n g  s ta r te n  am  2 5 .  A p r i l
Ab Samstag, den 25. Apri l pendelt die Pusdorp an Wochenen-
den und Feiertagen von 10.30 bis 18.00 Uhr im halbstündigen
Rhythmus wieder zwischen dem Lankenauer Höft, Pier 2 und
dem Molenturm.
Zum Saisonstart wird die Oceana die Innenstadt mit dem Süd-
westen verbinden und von 10.00 bis 18.00 Uhr die Fahrgäste
vom Martini-Anleger zum Pier 2 bringen und zurück.
Der Transfer von einem Ufer zum anderen kostet 1 ,40 î für die
einfache Fahrt, 2,30 î für Hin- und Rückfahrt (Kinder 0,60 î
und 0,90 î). Die Fahrradmitnahme (nur auf der Pusdorp mög-
l ich!) kostet jewei ls 0,30 î. In dem Preis von 4,00 î bzw. 6,00 î
(Kinder 2,00 î und 3,00 î) für die Fahrt mit der Oceana zwi-
schen Martini-Anleger und Pier 2 ist das Pendeln über den
Fluss bereits enthalten.
Wer sich am 25. Apri l auf den Weg macht, kann mehr erleben
als nur eine Weserquerung. An beiden Weserufern locken ver-
schiedene Fahrradführungen, die sich jewei ls mit einer Fähr-
fahrt verbinden lassen.
Al le, die sich um 12.30 Uhr mit ihrem Fahrrad an der Stephani-
brücke/ l inke Weserseite, Ecke Beck's Brauerei einfinden, erle-
ben die Premiere von

Woltmershausen − kreativ und grün −
 eine geführte Fahrradtour durch den

Stadttei l am Weserufer
Entlang der längsten Wasserkante Bremens führt die ca.
zweistündige Fahrradtour. Vom Hohenstorshafen, über den al-
ten Anleger der Pusdorp bis zum Spiel- und Wassergarten.
Weiter geht es quer durch das Parzel lengebiet, zum Discgolf-
parcour und am Strand entlang bis zum Fähranleger Lankenau-
er Höft mit Bl ick auf den Neustädter Hafen. 

Zu hören sind Geschichten von neuen
und alten Werften, von Bier und Ziga-
retten, idyl l ischem Strandleben, alten
und neuen Fährverbindungen, dem Un-
tergang eines Dorfes und großen Schif-
fen aus fernen Welten. Am Ziel ange-
langt, entscheiden sich die BesucherIn-
nen selbst, für eine Fährfahrt ans ande-
re Weserufer oder ein Feierabendbier
im Lankenauer Höft, um das Erlebte
Revue passieren zu lassen.
Diese Fahrrad − Stadtteilführung ent-
stand mit der Unterstützung durch den
Beirat Woltmershausen und wird wäh-
rend der Fährsaison jewei ls einmal pro Monat öffentl ich ange-
boten:
So 10. Mai, 11 Uhr / Sa 27. Juni, 11 Uhr / Sa 18. Juli, 14 Uhr / 
Sa 1 . August, 14 Uhr / So 20. September, 11 Uhr
Kosten: 8 î/ermäßigt 6 î, Dauer: ca. 10 Km, 2 Stunden
Die Führung kann auch von einer Gruppe gebucht werden
(Gruppenpreis 75 î).
Anmeldung und Info bei Kultur vor Ort e. V. , Tel . 0421-619 7727
Veranstalter: Pusdorf am Fluss e. V. und Kulturhaus Pusdorf
e. V. in Kooperation mit Kultur Vor Ort e. V.

Auch auf dem rechten Ufer bietet „Kultur vor Ort“ 
am 25. Apri l zwei Führungen an:
Die Architekturtour: Bauten. Bienen. Sensationen, 1 1 Uhr
Weserpromenade /Höhe GOP
Bremens Wilder Westen, 14 Uhr Torhaus Nord
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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 ù man. Th. u. Bobath
Geschenkgutscheine

Inse Kempe

Praxis für Physiotherapie

Inse Kempe

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

Nordic- Kursus ab 10 . April 2015
Fit in den Frühling

−  jetzt anmelden −
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Menschen, die denselben Nachnamen wie ich tragen, gibt es
wie Fische im Meer, was bei diesem Namen ein passenderer
Vergleich sein dürfte als von Sand am Meer zu schreiben. Fi-
schers, die zudem auf denselben Vornamen wie ich hören, gibt
es weitaus weniger, aber doch noch eine ganze Menge.
Schon in Bremen bin ich nicht al lein damit, denn es gibt hier
laut Telefonbuch einen weiteren Träger dieses Namens. Meine
Forschungen in einigen Telefonbüchern ergaben, dass andere
Städte noch weitaus mehr Joachim Fischers beherbergen. So
hat München derer vier zu bieten, Dresden fünf, Frankfurt am
Main sieben und Berl in sogar 24. Bundesweit dürften da schon
ein paar hundert zusammen kommen.
Eigentl ich könnte ich einmal einen anderen Joachim Fischer an-
rufen. Wenn er sich dann mit „Joachim Fischer“ meldet, könnte
ich ihm ein fröhl iches „Hier auch“ entgegnen und würde dabei
gerne sein Gesicht sehen. Wei l ich das aber leider nicht sehen
kann und sich viele Menschen nur mit Nachnamen melden, las-
se ich das l ieber sein. Eine nette Vorstel lung wäre es auch,
wenn ich al le Joachim Fischers zu einem Treffen einlüde.
Schon, wenn sie al le ihre Übernachtungen buchen, dürfte das

für I rritation und Heiterkeit in man-
chem Hotel sorgen, wenn dort
mehrere Joachim Fischers anru-
fen. Beim Festessen stünden auf
den Tischen überal l dieselben
Platzkarten. Ruft der Ober „Ein
Anruf für Herrn Joachim Fischer“
in den Saal , schal lt ihm aus al len
Kehlen ein munteres „Welcher?“
entgegen. Man müsste sich bei
diesem Treffen auch keinen neuen
Namen merken, da al le Anwesen-
den genau so heißen wie man
selbst. Wie praktisch.
Ich scheue al lerdings vor dem or-
ganisatorischen Aufwand zurück,
den solch eine Zusammenkunft mit sich bringt. Viel leicht sol lte
ich erst einmal klein anfangen und mich mit meinem Namens-
vetter aus Bremen treffen.

Joachim „Bommel“ Fischer

N am e n sve tte r n

R ü c k b l i c k  au f d i e  l e tz te  B e i r a tsp e r i o d e
Die Mitgl ieder des Beirats Woltmershausen konnten mit jährl ich
durchschnittl ich 50 Beirats- und Ausschuss-Sitzungen einiges
für unseren Stadttei l erreichen. Das neue Beiratsgesetz wurde
gelebt. Das bedeutet mehr Rechte aber auch Pfl ichten, somit
mehr Arbeit für die ehrenamtl ichen Kommunalpol itikerInnen.
Wir haben für unser citynahes, lebenswertes Quartier klare An-
sprüche angemeldet. Hier eine Auswahl dessen, was wir er-
reicht haben:

ù  Am 13. März 2015 der Spatenstich, Beginn des Neubaus
der Mensa und des Freizis an der Oberschule Roter Sand.

ù  Die Kita-Betreuung wurde ausgebaut, weitere Plätze sind
geplant und wir konnten die Schulsozialarbeit an al len Pus-
dorfer Schulen sichern.

ù  Zusätzl ich zum neuen Spielplatz am Hempenweg steht
auch die Finanzierung für den Naturspielplatz Huder Straße.

ù  Wir konnten das Pol izeirevier erhalten und dessen reduzier-
te Öffnung wird durch mehr Pol izei auf der Straße ausgegl i-
chen.

ù  Wir haben erfolgreich für die Begegnungsstätte und das
Budget der offenen Jugendarbeit gekämpft.

ù  Endl ich wurde mit der Sanierung der Woltmershauser
Straße begonnen. Durch die Umgestaltung rund um das
neue Pflegeheim bekommt die Hermann-Ritter-Straße ein
neues Gesicht.

ù  Mit der Discgolfanlage und der Fährverbindung haben wir

echte Attraktionen hinzugewonnen.
ù  Die Wahl einer neuen Ortsamtsleiterin, der neue Flächen-

nutzungsplan, Verkehrsentwicklungsplan und weitere ge-
samtstädtische Planungen und Entwicklungen haben uns
beschäftigt, dabei konnten wir einiges für Woltmershausen
erreichen.

ù  Gelungen ist uns eine gute Zusammenarbeit mit den Nach-
barbeiräten. Dies hat sich besonders beim Kampf gegen die
Änderungen an unserem Pol izeirevier und für die Fährver-
bindung erwiesen. Die Zusammenarbeit mit den einzelnen
Ressorts hat sich verbessert, daran muss weiter gearbeitet
werden.

ù  Viele Anträge und Anregungen von BürgerInnen konnten wir
mit in die Planungen aufnehmen, leider hebeln Bundes- und
Landesgesetze oft das Anl iegen aus, da kann der Beirat
nicht helfen.

Die gute Zusammenarbeit über alle Fraktionen, oft nach
heißen Diskussionen, hat uns oft einstimmige Beschlüsse
gebracht, die in den Ressorts besser Gehör finden. Ich be-
danke mich bei den Beirats- und Ausschussmitgl iedern und be-
sonders bei den Mitarbeiterinnen und der Leitung des Ort-
samtes für die Unterstützung und Beratung. Pol itik machen be-
deutet Kompromisse finden, dicke Bretter bohren, nicht aufge-
ben, immer wieder nachhaken.
Dem neuen Beirat viel Glück! Es gibt weiter viel zu tun!

Edith Wangenheim

Geraldine Elschner/Fabien Doulut − Ein Ball
für den Frieden
28 Seiten, 14,00 î, Tintentrinker Verlag 2014,
ab 6 Jahre      Eine wahre Geschichte aus

dem 1 . Weltkrieg. Für eine kur-
ze Zeit verbrüdern sich verfein-
dete Kämpfer.

Olivier Tallec − Auf der Mauer Auf der Lauer
60 Seiten, 12,99 î, Boje 2013, ab 4 Jahre
In Bi ld-Geschichten wird über Vorurtei le, Streit
und über das Versöhnen erzählt.

Maurice Sendak − Mein Bruderbuch
32 Seiten, 17,90 î, Aladin Verlag 2014, 
ab 10 Jahre
Sendaks Vermächtnis in Texten und Bi ldern:
Den Freund mehr l ieben, als sich selbst.

Oren Lavie
Der Bär, der nicht da war
42 Seiten, 16,95 î, Verlag Antje
Kunstmann 2014, ab 6 Jahre
„Bist du ich?“ Das wi l l der Bär wissen und
entdeckt sich selbst, je mehr unbekannte Tiere
er trifft.

Die Jury der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendl iteratur, die regelmäßig das „Buch des Monats“ auswählt, hat aus aktu-
el lem Anlass das Extrablatt „Je suis Charl ie“ herausgegeben. Empfohlen werden 10 Kinder- und Jugendbücher, die sich den The-
men Frieden und Toleranz widmen. Al le Bücher finden Sie unter http://www.akademie-kjl .de/ − Buch des Monats 2015
Ein Zitat von Malala Yousafzai , der Friedensnobelpreisträgerin 2014, wurde der Empfehlungsl iste vorangestel lt: 
„Ein Kind, eine Lehrkraft, ein Stift und ein Buch können die Welt verändern.“ (Malala vor der UN, 12. Jul i 2013)

L e se e m p fe h l u n g  − ausgewählt und vorgestellt von Christa Schoofs
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Karfreit ag Fischbuffet
Karfreit ag Fischbuffetvon 1 1 .30 bis 14.30 Uhr − 16,50 Euro

O b e r s c h u l e  R o te r  S a n d  b e gr ü ß t  „ E u r o p a  l i e s t“  i n  P u sd o r f
Die SchülerInnen der Klassen 8b und 8d der Oberschule Roter
Sand bereiten sich intensiv auf die Abschlussveranstaltung des
zweijährigen Comenius Projekts „Europa l iest“ vor. Im Septem-
ber vor zwei Jahren starteten wir in dieses Projekt, das sich eine
umfangreiche Leseförderung zwischen unterschiedl ichen Kul-
turen zum Ziel gesetzt hatte. Im Fokus sol lte die Erarbeitung
landestypischer, l iterarischer Werke stehen, um zu schauen, in-
wieweit sich die Lesesozial isation in den Ländern unterschei-
det. Mit unseren PartnerInnen aus Polen und der Türkei hatten
wir viel Glück. Sowohl die LehrerInnen als auch die SchülerIn-
nen arbeiteten emsig an den verschiedenen Texten und stel lten
schnel l fest, dass sich Geschichten in anderen Ländern gar
nicht so sehr unterscheiden und Themen wie Liebe, Tod und
Sehnsüchte in al len Kulturen eine Rol le spielen.

Besonders motivierend waren die Besuche unserer SchülerIn-
nen in Polen und der Türkei , bei denen wir viel über Land und
Leute erfahren durften. Zum Abschluss der Projektzeit kommen
nun vom 3. bis 9. Mai Delegationen beider Länder nach Bre-
men, um sich hier Sehenswürdigkeiten anzuschauen und die
letzten Projektergebnisse auszutauschen. Momentan arbeiten
wir fieberhaft an einem Programm, das dem Anlass entspre-
chend ist. Bisher haben wir schon einen Rathausempfang orga-
nisieren können und Fahrten ins Auswandererhaus und zum
Heide Park. Natürl ich wol len wir unseren Gästen auch unsere
Schule präsentieren und ihnen zeigen, wie Binnendifferenzie-
rung und gemeinsames Lernen bei uns funktionieren. Wir freu-
en uns, dass wir in den letzten zwei Jahren ausnahmslos positi-
ve Erfahrungen mit dem Projekt machen konnten. Die Schüle-
rInnen bekamen einen anderen Zugang zum Lesen und schlos-
sen internationale Freundschaften. Einige Schülerinnen und
Schüler überlegen sich schon Themen, die für ein Folgeprojekt
interessant sein könnten.

Sarah Kurzawski
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K i ta  C h r i s tu s k i r c h e
Wir bl icken zurück auf eine bewegende Anmeldezeit für das
kommende Kindergartenjahr. Zahlreiche interessierte Fami l ien
kamen am Samstag, den 17. Januar zu uns in unsere Kita Auf
dem Bohnenkamp. Bei unserem Tag der offenen Tür durften wir
viele begeisterte junge Fami l ien aus Woltmershausen und den
nahel iegenden Ortstei len kennenlernen. Es war ein stetiges
Kommen und Gehen von großen und kleinen Kindern, Eltern,
Großeltern und anderen Interessierten. Mit neugierigen Augen
wurden die Räume inspiziert und häufig von den Kindern direkt
bespielt. Wir freuen uns über die vielen freundl ichen Rückmel-
dungen zu unserer Arbeit und den neuen Kitaräuml ichkeiten
und haben auch in diesem Jahr wieder mehr Anmeldungen als
freie Plätze zu verzeichnen. Wie gerne würden wir al l jene Fami-
l ien bei uns in unsere Gruppen aufnehmen können, die uns als
ihre „erste Wahl“ benannt haben. So steckt in den Anmeldezah-
len Licht und Schatten: Einerseits freuen wir uns sehr über das
entgegengebrachte Vertrauen und den Wunsch der Fami l ien
aus dem Stadttei l in unseren Kindergarten zu kommen. Auf der
anderen Seite können wir eben nicht al le Wünsche erfül len, und
müssen Fami l ien auch in andere Kitas orientieren. Was das be-
trifft sind wir froh darüber, eine gute und funktionierende Zu-
sammenarbeit mit den anderen Kindergärten im Stadttei l zu
haben. Und so ist es dann ganz wunderbar zu wissen, dass al le
Kindertageseinrichtungen in Woltmershausen an diesem Punkt
zusammenarbeiten, um die Wünsche der Eltern so gut wie
mögl ich zu erfül len.
Für unsere 140 Kinder hingegen waren gerade in der jüngsten
Vergangenheit ganz andere Tage bedeutend. Am Rosenmontag
ging es wieder laut, bunt und lustig bei uns her: Bei unserem
Faschingsfest gab es al lerhand grandiose Kostüme zu bestau-
nen. Zudem Leckereien und Spaß wohin das Auge reicht! Waf-
feln auf dem Flur, Disko in der Turnhal le, leckeres Buffet in den
Gruppen, Hotdogs zum Mittag, und al l dies in kunterbunt ge-
schmückten Räumen, bei ausgelassener Stimmung!
Dem Winter konnten wir mit unserem tol len Treiben zwar noch
nicht endgültig die Kälte austreiben, aber immerhin lassen sich
hier und dort die ersten Frühl ingsboten bl icken.
So war es eine wahre Überraschung als eines Morgens, wäh-
rend der Frühstückszeit Anfang Februar, einige Gärtner auf dem

Spielplatz herumwerkelten. Sie maßen ab, gruben ein wenig
und setzen lange Stöcke in die Erde. Schnel l fanden die Kinder
heraus, was dort für uns gebaut wurde: drei Weidentipis! Nun
heißt es für al le Geduld beweisen, da die Weidenruten für eine
laaange Zeit anwachsen müssen. Oft wird geschaut, ob schon
die ersten Triebe kommen und wir fragen uns, wie lange lang
denn eigentl ich wohl ist?
Ein sicheres und untrügl iches Zeichen, dass der Frühl ing nicht
mehr weit sein kann, ist für uns auch, wenn wir mit dem Training
für Pusdorf läuft in der Kita beginnen.
Für den großen Lauf am 26.04.2015 haben sich in diesem Jahr
beinahe 50 Kindergartenkinder angemeldet. Unsere Kita ist be-
reits das dritte Jahr in Folge dabei und wir werden mit einem
großen Aufgebot an kleinen, motivierten Läuferinnen und Läu-
fern an den Start gehen. In den nächsten Wochen werden wir
vol ler Elan und Freude mit den Kindern gemeinsam trainieren.
Hierbei gi lt vor al lem die Devise: Dabeisein ist al les. Die Kinder
haben schon beim Training selber eine solche Freude an der
ausdauernden Bewegung, dass letztendl ich der Kinderlauf auf
der Hanseatenkampfbahn nur einer von vielen Höhepunkten
dieses Projektes sein wird.
Wir bleiben in Bewegung und freuen uns auf eine fröhl iche und
ereignisreiche Frühjahres- und Sommerzeit mit unseren Kita-
Fami l ien.
Bestimmt hält dieses Kindergartenjahr noch so einiges an
Überraschungen und Sternstunden für uns bereit.
Die Zahl des Jahres ist bei uns jedenfal ls die 50, aber pssst
mehr wird noch nicht verraten!

Constanze Wolters (Kita-Leitung)

H e r m an - R i tte r s tr. 1 0 4  ( b e i  R E W E ) -  2 8 1 9 7  B r e m e n
w w w. z u m - p u sd o r p e r - l e u c h ttu r m . d e

N e u e s  vo n  d e r  S P D  P u sd o r f
Die SPD lud zum 1 . Neujahrsempfang am 6. Januar ins Haus
der Begegnung ein. Viele Einrichtungen und Vereine folgten der
Einladung, Ehrengast war Bürgermeister Jens Böhrnsen, der
bei dieser Gelegenheit auch langjährige Mitgl ieder ehrte. Anne-
gret Kuntzsch wurde für 40 Jahre und das Ehepaar Grete und
Gerhard Plümer für 50 Jahre geehrt. Da das Ehepaar Plümer
aus gesundheitl ichen Gründen nicht tei lnehmen konnten, be-
suchte die Orts-
vereinsvorsitzen-
de Edith Wangen-
heim die Jubi lare.
Jeden 2. Dienstag
im Monat lädt der
SPD Ortsverein
zu einem pol iti-
schen Stamm-
tisch in die Gast-
stätte „Zum Pus-
dorper Leucht-
turm“ in der Her-
mann-Ritter-Straße 104 ein. Das nächste Treffen findet am
14. April ab 19.00 Uhr statt, mit dem Thema „Innere Sicher-
heit“ (angefragt Senator Ulrich Mäurer).
Am 3. Februar besuchte Bürgermeister Jens Böhrnsen erneut
den Stadttei l zu einer öffentl ichen Podiumsdiskussion.
„Einmal im Jahr auf dem Rad durch den Stadttei l “, unsere tra-
ditionel le Veranstaltung ist geplant für den 11 . April mit dem
SPD Landesvorsitzenden Dieter Reinken.

Edith Wangenheim

Ehepaar Grete und Gerhard Plümer
Mitte: Edith Wangenheim

I n h ab e r i n :  B r i tta  L o c k h ar t

F r ü h s tü c k
M i ttags ti s c h  a b  5 ,9 0 î

A b e n d k ar te
F e i e r l i c h k e i te n

b i s  1 0 0  P e r so n e n

U n te r n e h m e n sve r a n s ta l tu n ge n
P ar tys e r v i c e

Ö ffn u n gs z e i te n :  M o  - F r.  ab  6 . 3 0  U h r  u n d  S a  ab  8 . 0 0  U h r
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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
Z u m b a  b e i m  T S  W o l tm e r sh au se n  

Am 17. April beginnen beim TS
Woltmershausen neue Zumba-Kur-
se 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 die-
se Kurse î 1 ,50 pro Kurseinheit und
Nichtmitgl ieder î 6,00. In diesen
Kursen sind noch Plätze frei .
Nähere Informationen und Anmel-
dungen unter Telefon 0421/54 71 07 oder per Mai l angel ika.alf-
ke@gmx.de

Angel ika Alfke

N e u e s  A n ge b o t  vo n  Te n n i sk u r se n
Die TennistrainerInnen des TS Woltmershausen bieten in der
kommenden Sommersaison verschiedene Tennis-Gruppenkur-
se sowohl für Fortgeschrittene als auch für AnfängerInnen an.
Dabei sind auch Vormittagskurse im Angebot. Die Preise eines
5-wöchigen Kurses vari ieren je nach Gruppenstärke von
î 20,00 bis î 40,00. Diese Angebote sind unabhängig von einer
Vereinsmitgl iedschaft.
Mit einem Vereinsbeitritt besteht für Erwachsene aber auch die
Mögl ichkeit die komplette Sommersaison kostenlos in einem
Gruppenkurs zu trainieren.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann würden wir uns freuen,
Sie am 26. April auf unserer Tennisanlage an der Hanseaten-
kampfbahn begrüßen zu können. An diesem Tag veranstalten
wir unseren traditionel len Tag der offenen Tür im Rahmen der
Veranstaltung „Deutschland spielt Tennis“ des Deutschen Ten-
nis Bundes. In der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr besteht die
Mögl ichkeit eines Probetrainings. Gäste sind auch herzl ich zu
Kaffee und Kuchen auf unserer Terrasse eingeladen.
Auch Kinder und Jugendl iche können an verschiedenen
Schnupperkursen tei lnehmen. Die Tennisabtei lung bietet Klein-
kindergruppen und altersgerechte Trainingsgruppen sowie vie-
le Aktionen während der Frei luftsaison (Trainingscamps; Ju-
gendvereinsmeisterschaften mit „Players Party“; Fami l ientag
u.v.m.).
Einzelheiten des Kursangebotes können Sie auf der Internetsei-
te www.ts-woltmershausen.de (Sportangebot/Tennis) finden.
Für weitere Fragen steht Ihnen Susanne Janssen (Tel . 52 95 25)
gerne zur Verfügung.

Susanne Janssen

F e r i e n b e tr e u u n g
Der TS Woltmershausen betei l igt sich dieses Jahr zum dritten
Mal an dem Projekt „Ferien in Bremen“ der Bremer Sportju-
gend (BSJ). Den Kindern wird in den Sommerferien ein ab-
wechslungsreiches Programm geboten, wobei die Bewegung,
die Kreativität und vor al lem die Interessen der Kinder nicht zu
kurz kommen sol len.
Zeitraum:  27. Juli bis 31 . Juli 2015

               24. August bis 28. August 2015
jewei ls von 9.00 bis 15.00 Uhr. Treffpunkt ist immer die Mehr-
zweckhal le Roter Sand, Butjadinger Straße 21 , 28197 Bremen.
Alter und Anzahl der Kinder: 

 6 bis 12 Jahre, maximal 20 Kinder pro Gruppe
Kosten:  40 Euro pro Kind/Woche, inklusive Mittagessen

und Getränke
Betreuung:  2 BetreuerInnen sowie weitere HelferInnen
Eine Mitgl iedschaft im TS Woltmershausen ist NICHT erforder-
l ich! Weitere Informationen auf www.ts-woltmershausen.de
oder unter jugend@ts-woltmershausen.de.
* Das Projekt Ferien in Bremen wird durch die Daniel-Schna-
kenberg-Stiftung gefördert

Angel ika Alfke

A b te i l u n g  Tu r n e n  &  F i tn e s s  b i e te t  an :
Wir haben noch freie Plätze in den Gruppen:
Spiel/Sport/Spaß für Kinder ab 7 Jahre
montags von 17.00 bis 18.00 Uhr in der Hal le Dorfkampsweg
und
Fit nach Feierabend − mixed Gruppe
donnerstags von 20.00 bis 22.00 Uhr in der alten Hal le
Butjadinger Str.

1 0 .  P u sd o r fe r  Vo l k s l au f
Der Pusdorfer Volkslauf feiert seinen 10. Geburtstag.
Zum 10. Mal findet am 26. April der Pusdorfer Volkslauf statt,
und es ist für al le LäuferInnen wieder etwas dabei .
Los geht es um 9.00 Uhr mit einem Kinderlauf bis Jahrgang
2005 über 800 Meter. Der zweite Startschuss auf der Hansea-
tenkampfbahn fäl lt um 9.30 Uhr und schickt SchülerInnen bis
Jahrgang 1998 auf die 2,5 Ki lometer lange Strecke durch den
Uferpark in Rabl inghausen. Nordic WalkerInnen und WalkerIn-
nen gehen um 10. 15 Uhr an den Start. Die Strecke beträgt 5 km
und geht über 2 Runden, ebenso wie der 5 km Lauf, der um
1 1 .30 Uhr gestartet wird und für al le Jahrgangsklassen offen
ist. Hier findet eine separate Wertung für die SchülerInnen je
DLV Jahrgangsklassen statt. Der 10 km AOK Lauf, also 4 Run-
den, startet um 12. 15 Uhr. Er ist für al le Jahrgangsklassen offen,
es findet hier keine separate SchülerInnen-Wertung statt.
Al le vorangemeldeten Tei lnehmerInnen bis Jahrgang 1998 er-
halten ein T-Shirt. Al le anderen können sich bis zum Melde-
schluss am 15. Apri l für î 5,00 ein T-Shirt bestel len. Das Start-
geld für den Kinderlauf beträgt î 2,00; Jahrgang 2004 bis 1997
zahlen î 3,50 und ab Jahrgang 1996 werden î 6,50 fäl l ig.
Anmeldungen sind unter www.pusdorf-laeuft.de mögl ich. An-
meldeformulare mit Infos über den Lauf l iegen in vielen Pusdor-
fer Geschäften aus. Nachmeldungen sind am Wettkampftag bis

60 Min. vor den jewei l igen Läufen mögl ich. Für den Kinderlauf
ist eine Nachmeldegebühr von î 2,00, bei den anderen Läufen
von î 4,00 je Start fäl l ig.
Mehr Infos über den 10. Pusdorfer Volkslauf gibt es unter der
genannten Internetadresse oder bei Wolfgang Meyer/ Fa. Ab-
satz Claus Tel . 54 08 56.
Wer keine Lust hat al leine zu laufen und/oder nette Leute zum
Laufen sucht: Beim TS Woltmershausen gibt es mit der Lauf-
trainerin Heike Meyer-Jodeit immer donnerstags um 19.00 Uhr
eine Laufgruppe. Treffpunkt ist an der Mehrzweckhal le Roter
Sand. Informationen hierzu gibt es unter Tel . 51 18 00.

Wolfgang Meyer
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Bremen wählt am 10. Mai 2015 eine neue Bürgerschaft. 
Für die SPD kandidiere ich auf Platz 20 der Liste 01 .
Woltmershausen oder Pusdorf wie wir unseren Stadttei l hinter dem Tunnel
nennen, ist mein Lebensmittelpunkt. Hier bin ich aufgewachsen und zur
Schule gegangen. Hier lebe ich noch heute − und nach wie vor schlägt mein
Herz für diesen lebenswerten Tei l der Stadt.
Vier Jahre lang konnte ich als Beiratsmitgl ied die Erfahrung machen, dass
es sich lohnt sich zu engagieren. Genau das möchte ich jetzt auch als Bürgerschaftsabgeord-
nete tun − für Pusdorf und für Bremen.
Ich wi l l mich dafür einsetzen, dass al le Bremerinnen und Bremer an unserer Gesel lschaft be-
tei l igt werden − unabhängig von der Dicke ihres Geldbeutels oder ihrer Herkunft.
Dabei ist mir die Stärkung und Weiterentwicklung der Stadttei le besonders wichtig, denn hier
in den Quartieren l iegt die Basis für den sozialen Zusammenhalt unserer Gesel lschaft.
Dieses „Miteinander“ braucht die Unterstützung al ler Bremerinnen und Bremer. Ich möchte
Sie einladen, sich dafür gemeinsam mit mir und der SPD einzusetzen.
Ihre Anja Schiemann
Kandidatin der SPD für die Bremische Bürgerschaft
Liste 01 − Platz 20

Anzeige



Eigentum. Schutz. Gemeinschaft.

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


