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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,
im vorl iegenden Pusdorfer Blatt können Sie sich über etl iche informative Berichte
freuen, die die Aktivitäten des vergangenen Sommers schi ldern.
Was ist beim TSW passiert, was hat der Wassersportverein Warturm auf die Beine ge-
stel lt? Wo hat die Pusdorfer Friedensgruppe ihr Engagement gezeigt und wie ist der
Stand bei der AnwohnerInnen-Initiative Dötl inger Straße / Hempenweg? Womit haben
sich der Volkschor Woltmershausen und Da Capo beschäftigt? Welche Neuigkeiten
gibt es in den Kindergärten und Schulen? Wie sieht es mit dem Beirat Woltmershau-
sen aus?
Ebenso finden Sie ein paar schöne Fotos vom Sommerfest für die Flüchtl inge der Not-
unterkunft. Dieses kam durch den überwältigenden Einsatz vieler PusdorferInnen und
Menschen aus den angrenzenden Stadttei len zustande, die die neuen Mitbewohne-
rInnen herzl ich wi l lkommen hießen. Hierzu noch ein Hinweis: Al le, die helfen möchten
oder Fragen haben, wenden sich bitte an das Ortsamt Neustadt/Woltmershausen
oder die Notunterkunft (Hermann-Ritter-Str. 1 12, Tel . 01575-3 54 44 65) selbst.
Sachspenden können Sie über das Internetportal www.gemeinsam-in-bremen.de an-
bieten.
Auch der Leitartikel von Jörg Teichfischer beschäftigt sich − ganz aktuel l − mit der Si-
tuation der Asylsuchenden in Bremen.
Natürl ich fehlen auch nicht die Ausbl icke auf kommende Unternehmungen. So erfah-
ren Sie, wie es in der Begegnungsstätte weitergeht und welche Veranstaltungen das
Kulturhaus Pusdorf zu bieten hat. Der Sozialverband Bremen stel lt seine neuen Termi-
ne vor und die Christuskirche informiert über ihren Herbstbasar und besondere Got-
tesdienste.
Wir wünschen Ihnen einen farbenfrohen Herbst und viel Spaß beim Lesen!

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 :  H e l p  a  R e fu ge e  e .  V.− ehrenamtliche Betreuung von Geflüchteten und Asylsuchenden
„Wir wol len keine Pol itik machen. Wir wol len Asylsuchenden und Flüchtl ingen in ihrem
Al ltag helfen, ihnen zeigen, dass sie wi l lkommen sind“ - so heißt es auf der Internetsei-
te des Vereins „Help a Refugee“. Seit eineinhalb Jahren kümmert sich die inzwischen
80 Mitgl ieder zählende Vereinigung um die Betreuung von Geflüchteten und Asylsu-
chenden. 
Die Arbeitsgruppen befassen sich mit Aufgaben
wie der Wohnungssuche, Fami l ienzusammenfüh-
rungen und Deutschunterricht. Geflüchtete wer-
den bei Arztbesuchen und Ämtergängen beglei-
tet und erhalten Hi lfe beim Ausfül len von Anträ-
gen und Formularen. Außerdem kümmern sich
die Ehrenamtl ichen um die Vermittlung von Sach-
spenden. Beim „Meet-a-local“ können Bremerinnen und Bremer jeden Mittwoch
Flüchtl inge kennenlernen und sich bei Kaffee und Keksen austauschen. Eine Gele-
genheit, aus der sich bereits viele Patenschaften und Freundschaften ergeben haben.
Ein weiteres Projekt ist der „Ladies Circle“, bei dem nur Frauen und ihre Kinder an ei-
nem Nachmittag zusammenkommen und gemeinsam kochen, Schmuck basteln oder
andere Aktivitäten durchführen können.
Helferinnen und Helfer, die zu zeitl ich begrenzten Aufgaben wie die Begleitung zu ei-
nem Spielplatz bereit sind, werden immer gesucht.
Weitere Informationen sind unter der Internetadresse www.help-refugee.com erhält-
l ich. jt
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„ D e n  S taa t  i n  d i e  Ve r an tw o r tu n g  n e h m e n “
G r o ß e s  E n gage m e n t  d e r  P u sd o r fe r i n n e n  u n d  P u s d o r fe r  fü r  F l ü c h tl i n ge  i n  i h r e m  S tad tte i l

Die Hilfsbereitschaft der Pusdorferinnen und Pusdorfer für
Flüchtlinge in ihrem Stadtteil ist riesengroß. So groß, dass
mancherorts mit dem Entgegenkommen nur schwer um-
gegangen werden kann. Schließlich sind sowohl das Perso-
nal, das versucht die Geflohenen menschenwürdig unter zu
bekommen und zu versorgen, als auch die Lagerplätze für
Kleidung, Schuhe und andere Spendenartikel an ihre Gren-
zen gestoßen. Mit einem neuen Verein soll nun versucht
werden, die Spendenbereitschaft auf lokaler Ebene etwas
besser zu koordinieren.

Spätestens seitdem in der Hermann-Ritter-Straße sowie in der
Mehrzweckhal le am Roten Sand Flüchtl inge untergebracht
wurden, besteht bei vielen Pusdorferinnen und Pusdorfern das
Bedürfnis, durch Sach- oder auch Zeitspenden zu helfen. Auf
einem Informationsabend in der „Evangel ischen Freikirche Ge-
meinde Gottes“ Anfang September kamen Fragen nach Paten-
schaften auf, Menschen wol lten ihre Sprachkenntnisse einbrin-
gen und viele hinterl ießen ihre Adressen, um in kleineren Ar-
beitsgemeinschaften die Hi lfsangebote zu konkretisieren. Bar-
bara Schneider, Coach für Ehrenamtl iche beim Verein „Zu-
flucht“, berichtete über hunderte Bremerinnen und Bremer, die
sich in der Flüchtl ingshi lfe einbringen. Sie engagieren sich im
Unterricht der deutschen Sprache, helfen bei Behörden- und
Arztbesuchen, laden die Flüchtl inge zu Kuchen und Tee ein,
helfen bei der Kinderbetreuung und unterbreiten Sportangebo-
te. Auch im Internet gibt es eine Seite unter der Adresse
www.gemeinsam-in-bremen.de, auf der Hi lfsgesuche und
Hi lfsangebote zu finden sind. An die 500 Sachspenden unter
anderem aus den Bereichen Bekleidung, Fahrräder und Haus-
haltsgegenstände haben Bremerinnen und Bremer dort aufge-
l istet. Doch manchmal ist es einfach nur ein Transportproblem,
um eine Spende dorthin zu bekommen, wo sie gerade benötigt
wird.

Praktische Schwierigkeiten
Anfangsschwierigkeiten gibt es auch bei der praktischen Über-
gabe vor Ort. Während einige Helferinnen und Helfer klagen,
dass sie bei dem Versuch, Spendenartikel in den Unterkünften
abzugeben und ihre Hi lfe anzubieten, an der Wachmannschaft
nicht vorbeikommen, klagen andere, die mit der Flüchtl ingsar-
beit direkt betraut sind, von nicht abgesprochenen Hi lfeleistun-
gen, die in manchen Situationen die Arbeit vor Ort erschweren.
Thomas Strothoff wurde gerade erst als Koordinator für den
Bereich Bremen-Süd eingestel lt, der sich unter anderem um die
Zusammenarbeit zwischen Ehrenamtl ichen und Hauptamtl i-
chen kümmern sol l . „Es ist tol l , wie viele Menschen sich enga-
gieren. Jetzt müssen die Angebote und Bedarfe nur noch bes-
ser abgestimmt werden“, so der neue Mitarbeiter der Arbeiter-
wohlfahrt (AWO), der vor al lem die hauptamtl ichen Mitarbeiter
in den Einrichtungen entlasten sol l , so dass es zukünftig auch
für die Spenderinnen und Spender einfacher wird, ihre Hi lfsbe-
reitschaft an der richtigen Stel le kundzutun.

Lokal statt Zentral
„Die Hi lfe kann nicht zentral , sondern muss auf Stadttei lebene
organisiert werden“, meint auch Liane Peters. Sie ist Mitgl ied in
einem inzwischen auf 50 Personen angewachsenen Kreis enga-
gierter Pusdorferinnen und Pusdorfer, die unter anderem ein
Wi l lkommensfest im Weseruferpark organisierten, an dem nach
Schätzungen rund 1000 Leute tei lnahmen. Mit dabei ist auch
Björn Wi lke. Dessen tatkräftiges Engagement für die Flüchtl in-
ge in der Mehrzweckhal le am Roten Sand brachte ihm eine fes-
te Stel le beim Arbeiter-Samariter-Bund ein, um sich ganz spezi-
el l um die praktischen Bedürfnisse der dort Schutzsuchenden
zu kümmern. „Ich habe erst einmal eine geordnete Essensaus-
gabe organisiert und wi l l noch eine Sitz- und Spielecke einrich-
ten“ berichtet er den anderen Helferinnen und Helfern auf deren
jüngsten Gruppentreffen in der Woltmershauser Christuskirche.
Außerdem sucht er noch nach einer Idee, wie die einzelnen Zel-
len von oben abgedeckt werden können, so dass das Decken-

flutl icht nicht die ganze Nacht auf die Schlafsuchenden strahlt.
Langewei le und die Frage, wie ihre Zukunft aussieht, quält die
meisten der 120 Bewohnerinnen und Bewohner der Hal le, die
das Gelände nicht verlassen dürfen, da sie bislang noch nicht
einmal registriert wurden. Wi lkes Mitstreiterinnen und Mitstrei-
ter überlegen, wie sie Ohrstöpsel und Schlafmasken organisie-
ren können. Wo sie einen Arzt herbekommen, damit die Flücht-
l inge nicht immer zur Zentralen Aufnahmestel le in Habenhau-
sen fahren müssen, wenn sie gesundheitl iche Probleme haben.
„Die Träger der Notunterkünfte bemühen sich nach besten
Kräften“ weiß Wi lke. Wichtig ist auch ihm, dass SpenderInnen
ihre Besucher bei der Verwaltung der Unterkunft anmelden und
nicht einfach das Gelände betreten.
Trotzdem wol len die Pusdorferinnen und Pusdorfer einen Verein
gründen und unter anderem Spenden für ein Café mit Kleider-
kammer sammeln. Dort sol l für al le Hi lfsbedürftigen sowie Un-
terstützerinnen und Unterstützer eine Anlaufstel le geschaffen
werden, wo Spenden abgegeben oder abgeholt und Gesprä-
che geführt werden können. „Profitieren sol len davon nicht nur
Flüchtl inge, sondern al le Bedürftigen“, erklärt der Pusdorfer
Joachim Fischer. Zu diesem Zweck wird dringend ein leer ste-
hender Laden zur Miete oder Zwischennutzung gesucht. (Bitte
melden bei J. Fischer 0178 - 543 69 60)
Liane Peters glaubt an die Spendenbereitschaft der Einwohne-
rinnen und Einwohner für das Projekt. Ihr Vorschlag für den Ver-
einsnamen „Open Hands - Miteinander in Pusdorf“ wurde auf
der Sitzung der Sol idaritätsgruppe im Gemeindehaus der Chri-
stuskirche angenommen. 15 Anwesende zeigten dabei ihre Be-
reitschaft, den Verein zu unterstützen.

Kleine und große Hilfe
Darüber hinaus gibt es viele kleinere und größere Unterstüt-
zungsmaßnahmen von ganz unterschiedl ichen Personen und
Einrichtungen. Der Turn- und Sportverein Woltmershausen
(TSW) muss wegen der belegten Turnhal le nicht nur sein Sport-
angebot völ l ig umstel len, sondern leistet auch in anderen Berei-

chen logistische Arbeiten für die Flüchtl inge. Sportartikel wur-
den in von einem örtl ichen Transportunternehmen gespende-
ten Kartons gesammelt. Das Kulturhaus und der TSW wol len
ihre Angebote öffnen, in Schulen finden Spendensammlungen
statt, eine Apotheke gab rezeptfreie Medikamente ab, eine Fir-
ma spendete Computer, Mäuse und Tastaturen, ein Freizeitpark
und ein Sportstudio wol len kostenlose Nachmittage anbieten,
und vereinzelt gibt es auch Unternehmen, die prüfen, wie sie
Praktikanten legal und im Rahmen der Praktikumsverordnung
einsetzen können, um bestimmte Sol idaritätsarbeiten durchzu-
führen. Die örtl iche Werbegemeinschaft hat die Flüchtl ingshi lfe
auf ihrer nächsten Vorstandssitzung auf der Tagesordnung und
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in vielen Geschäften und Privathaushalten wird gegenwärtig
überlegt, wie eine Unterstützung der Hi lfesuchenden umge-
setzt werden kann.
Auch auf kommunalpol itischer Ebene wird an einer besseren
Vernetzung gearbeitet. Im Ortsamt beriet kürzl ich eine Runde
verschiedener Akteure, wie die Arbeit besser koordiniert wer-
den kann. Auch beim Stadttei lforum am 8. Oktober um 16 Uhr
im Kulturhaus wol len sich die Organisationen aus Wolt-
mershausen zusammensetzen und die Hi lfsmaßnahmen ab-
sprechen. Ab 1 . Oktober sol l es eine feste Telefonnummer für
Spenden geben. Bis dahin sind das Ortsamt und das Kultur-
haus gute Anlaufstationen für Bürgerinnen und Bürger, die et-
was entsprechend der Bedarfsl iste abgeben können.

„Den Staat in die Verantwortung nehmen“
Das Engagement unter den Helferinnen und Helfern - ehren-
amtl ich wie hauptamtl ich − ist riesengroß. „Die Mitarbeiter des
ASB und andere arbeiten vol ler Herz, aber sie verausgaben sich
dabei“, warnt Björn Wi lke. Bei al ler Hi lfsbereitschaft - „Wir sol l-
ten den Staat nicht aus der Verantwortung nehmen und sagen,
dass wir Ehrenamtl iche die Arbeit schon machen“, so der Pus-
dorfer. Dass der Bund und auch die Mögl ichkeiten der Bundes-
wehr stärker in die Verantwortung genommen werden müssen,
meint auch Beiratssprecherin Edith Wangenheim. „Wenn wir ei-
ne Flutkatastrophe haben, wissen wir doch auch welche Hebel
zu betätigen sind - warum klappt das nicht, wenn es um Men-
schen geht“, fragt die Sozialdemokratin, die in diesen Tagen
häufig zwischen den Flüchtl ingsheimen unterwegs ist. Von der
Tei lnutzung der Turnhal le als Notunterkunft war sie ebenso
überrascht wie von der Aufstockung der Flüchtl ingszahlen in
der Hermann-Ritter-Straße auf 260 Personen. Dafür wurde
kürzl ich in der ehemal igen Brinkmann-Tabakfabrik die dritte
Etage eingerichtet. „Die Absprache zwischen den Bremer Res-
sorts und Verantwortl ichen muss besser werden“, fordert Wan-
genheim. Aber auch vor Ort müsse die Bereitschaft zu Spenden
besser abgestimmt werden. „Wir lernen gerade al le noch“, so
die Beiratssprecherin. Auch ihrer Ansicht nach müsse nicht nur
für Flüchtl inge, sondern für al le Bedürftige mehr getan werden.

Zusammenfassung
Die Motive der Ehrenamtl ichen, sich für Flüchtl inge einzuset-
zen, sind vielfältig: Sei es aus al lgemeinem Anstand, aus rel igiö-
ser Nächstenl iebe, aus eigener fami l iärer Erfahrung oder aber
aus einer Verantwortung heraus, die sich aus der Geschichte
und Rol le Deutschlands und Europas für Kriege, Verfolgungen,
Waffenl ieferungen, Kl imawandel , verfehlte Wirtschaftspol itik
und andere Fluchtursachen ergibt. Die Pol itik könnte die Situa-
tion der Flüchtl inge verbessern sowie die Hi lfsbereitschaft in
der Bevölkerung fördern, indem sie mehr Finanzmittel und Inf-
rastruktur bereitstel lt. Gerade wei l die sozialen Probleme über
Jahrzehnte in der Bundesrepubl ik nicht gelöst, sondern ver-
schärft wurden, wird jetzt - da immer mehr Menschen um bi l l i-
gen Wohnraum und gut bezahlte Arbeit ringen - die Herausfor-
derung zur Lösung um so größer. Die hausgemachten Fluchtur-
sachen abzustel len und die Auswirkungen der eigenen Pol itik
vor Ort in den Griff zu bekommen, ohne das ehrenamtl iche En-
gagement überzustrapazieren, wären die nächsten Schritte,
um den sozialen Frieden zu erhalten. jt

Flüchtlingshilfe der Bürgerstiftung
Seit Ende 2013 engagiert sich die Bürgerstiftung für Flüchtl inge
in Bremen und bittet die Bremerinnen und Bremer um Spen-
den. Als Schwerpunkt haben wir Flüchtl ingskinder und ihre Fa-
mi l ien gewählt. Wir helfen dort, wo die gesetzl ichen Verpfl ich-
tungen von Land und Stadt nicht hinreichen, z. B. durch Ein-
richtung von Spielzimmern in den Flüchtl ingsheimen, für Spiel-
sachen, Fahrräder und Sprachunterricht.
Kontoverbindung: 
Sparkasse Bremen, Konto 105 77 77 BLZ 290 501 01
IBAN:DE7829 0501 0100 0105 7777, BIC: SBREDE22XXX,
Stichwort „Flüchtlingshilfe“

B e d ar fs l i s te
Notunterkunft Hermann-Ritter-Straße

Wir freuen uns über:
ù  Kinderwagen, Buggys
ù  Fahrräder, Rol ler
ù  Inl ine Skates, Rol lschuhe
ù  Knete
ù  Bastelmaterial und Bastelzubehör (Schere, Kleber etc.)
ù  Wörterbüchern (arabisch/deutsch, persisch (far-

si)/deutsch, albanisch/deutsch)
ù  Schachbrett, Backgammon, Dame, Kartenspiele
ù  Koffer u.ä.
ù  Schulmaterial (Hefte Lineatur 1 , Anspitzer usw.)
ù  Tischtennis (Bäl le, Schläger)
ù  Federbal l
ù  Bäl le (Fußbäl le, Vol leybal l etc.)
ù  Regenschirme
ù  Infrarot-Fieberthermometer
ù  Couchgarnituren (aus hygienischen Gründen nur Leder

oder Kunstleder)
ù  Nähmaschinen

Wir nehmen nicht an:
ù  Kuscheltiere
ù  Bekleidung
ù   Lebensmittel
ù  Kinderbücher, Romane u. ä.
ù  Komplexe Gesel lschaftsspiele

Private Gebäude oder Grundstücks-
angebote für Flüchtlinge

Das Sozialressort bittet im Zusammenhang mit den derzeitigen
Anstrengungen zur Unterbringung von Flüchtl ingen im Stadt-
gebiet auch um die Unterstützung privater Wohnungs- und
Grundstückseigentümer. Sol lten Sie über entsprechende Kapa-
zitäten verfügen, können diese dem Sozialressort direkt ange-
boten werden. Der Vordruck für diese Meldung ist im Internet
unter der Adresse www.ortsamt-neustadt.bremen.de oder un-
ter der Adresse 
www.soziales.bremen.de/sixcms/detai l .php?gsid=bremen69.c.49271 .de
zu finden. jt

Spenden können auf folgender Internetseite eingestellt
werden: www.gemeinsam-in-bremen.de

Geldspenden für Flüchtlingsarbeit
Fluchtraum Bremen e. V.

I BAN DE75 2905 0101 0001 1069 13
Die Sparkasse in Bremen

Bedarfsliste Notunterkunft Roter Sand
Wir brauchen: Winterkleidung, Jacken, Kinderkleidung, Un-
terwäsche, Schuhe (auch Sportschuhe)



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 a u se n
W o l tm e r sh au s e r  S tr.  3 7 6 ,  Te l .  5 4  0 7  5 0

Im Anschluss an den Gottesdienst am Sonntag, den 18. Oktober öffnen wir unsere Gemeindehaustür 
für einen

 Flohmarkt für Kindersachen
 sowie unseren 1sten Herbstbasar

Angeboten wird Getöpfertes, Genähtes, Gebasteltes, Gestricktes und vieles mehr.
Im Laufe des Tages findet eine Lesung mit Joachim „Bommel“ Fischer statt. Er stel lt damit sein neues Buch
vor. Während dieser Zeit bietet die Zeichnerin, welche das Buch i l lustriert hat, Porträtmalen an. Über den
Tag haben wir eine Cafeteria im Gemeindesaal eingerichtet.
Für den Flohmarkt bitten wir um Anmeldung im Gemeindebüro unter Tel . 54 07 50.
Wer noch Interesse an einem Kreativ-Stand hat, bitte melden bei El isabeth Opitz, Tel . 54 53 80.
Für beide Aktivitäten ist eine Standgebühr von 1 Kuchen zu entrichten.
An jedem Sonntag ist um 10.00 Uhr Gottesdienst
Besonders laden wir ein,
Sonntag,    4. Oktober 2015  um 10.00 Uhr zum Erntedank-Gottesdienst (mit Abendmahl)
Sonntag, 22. November 2015 um 10.00 Uhr zum Gedenken der Verstorbenen (mit Abendmahl)

  um 15.30 Uhr zur Andacht auf dem Woltmershauser Friedhof

66

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  
Auch im letzten Quartal des Jahres, laden wir Sie zu unseren In-
fo-Nachmittagen, immer bei freiem Kaffeegenuss, ein. Für wei-
tere Veranstaltungen in diesem Quartal , besonders zu der Jah-
resabschlussfeier 2015, würden wir Sie sehr gerne begrüßen. 
Donnerstag, 15. Oktober, 15.00 Uhr I nfo-Nachmittag und
Klönschnack in „Hof's Restaurant“ Stiftungsdorf Rabl inghau-
sen, mit Informationen aus dem Ortsverband. 
Donnerstag, 22. Oktober, 10.00 Uhr Vorstandssitzung im
„DORFTREFF“, Stiftungsdorf Rabl inghausen.
Donnerstag, 19. November, 15.00 Uhr  I nfo-Nachmittag und
Klönschnack in „Hof's Restaurant“ Stiftungsdorf Rabl inghau-
sen, in einer fröhl ichen Kaffeerunde.
Donnerstag, 26. November, 10.00 Uhr Vorstandssitzung im
„DORFTREFF“, Stiftungsdorfes Rabl inghausen.
Samstag, 5. Dezember 15.00 Uhr findet eine adventl iche Jah-
resabschlussfeier 2015 mit kleinen Überraschungen statt. 

Auch Nichtmitgl ieder des SoVD sind herzl ich wi l lkommen zu
Kaffee und Kuchen und zu einem kalt-warmen Buffet in „Hof's
Restaurant“ Stiftungsdorf Rabl inghausen, Rabl inghauser
Landstr. 51 a. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. 
Eine Anmeldung ist bis Samstag, 28. November unter der Tele-
fonnummer (0421) 222 14 44, Klaus-Dieter Brozio, 1 . Ortsver-
band-Vorsitzender erforderl ich.

Brigitte Sauereßig
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„ P u s d o r f i s t  b u n t“
Unter dem Motto „Refugees Welcome in Pusdorf“ fand Ende
August zur Begrüßung der Flüchtl inge, die in der Notunterkunft
an der Hermann-Ritter-Straße untergebracht sind, ein großes
Sommerfest im Spiel- und Wassergarten an der Weser statt.
Ein Kreis von drei Dutzend Menschen hatte das Fest auf Initiati-
ve von DJ Björn Wi lke in kurzer Zeit auf die Beine gestel lt, an
dem sich Hunderte Menschen bei schönstem, spätsommerl i-
chem Wetter betei l igten. „Pusdorf ist bunt“ begrüßte sie ein
Banner, das wie das ganze Fest ein Zeichen gegen rechts setz-
te. Pusdorferinnen und Pusdorfer, Flüchtl inge und Menschen
aus anderen Stadttei len feierten zusammen bei kostenlosem
Essen und Trinken. In bester Stimmung wurde miteinander ge-
spielt, gebastelt, getanzt, geklönt und mancher Kontakt ge-
knüpft. 

Für die Flüchtl inge wurden Sach- und Geldspenden entgegen genommen und manches schon vertei lt. Es gab Live- Musik,
abends legten DJs auf. Die OrganisatorInnen waren sich anschl ießend einig: „Solch ein Fest wiederholen wir nächstes Jahr.“

Joachim Fischer.

. . .und die Kinder an der Hüpfburg.

. . .begeisterte ebenso, wie der Free Style al ler Kulturen.

Die Männer erfreuten sich am gemeinsamen Kochen in der open air Küche. . .

Gemeinsamer Tanz zu traditionel ler Musik. . .

L ad e n  ge su c h tWir sind der HelferInnenkreis für die Flüchtl inge − und al le Bedürftigen − in Woltmershausen und suchen dringend einen
Laden für ein Info-Café und eine Spendensammelstel le.
Wenn Sie einen leerstehenden Laden zur Miete oder Zwischennutzung haben oder davon wissen, 
bitte anrufen: 
J. Fischer Tel. 0178 543 69 60
Vielen Dank!
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29. Nov., 6. und 13. Dez. Frühstücksbuffet  9.30 bis 12.00 Uhr
 Kaffee - Tee - Säfte satt 

25. und 26. Dez.  11 .30 bis 15.00 Uhr
  Weihnachtsbuffet  
  mit Gans - Ente - Wi ld - Fisch 
                Reservierung erforderlich
              (0421) 52 07 -160 oder −161
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Vo l k sc h o r  W o l tm e r sh au se n  i m  G e fän gn i s
Am Sonntag, dem 13. September hatte der Volkschor Wolt-
mershausen unter der Leitung von Emi l ia Boev seinen ersten
Auftritt nach der Sommerpause in der JVA Oslebshausen im
Rahmen eines Gottesdienstes. Gesungen wurden Gospels,
Volksl ieder, Schlager und internationale Lieder in Originalspra-
che. Dieser Auftritt war für den Volkschor der erste dieser Art
und daher ein besonderes Erlebnis für die Sängerinnen und
Sänger in dieser Umgebung zu singen.
Bereits 14 Tage vorher endete die Sommerpause mit dem obl i-
gaten Gri l lfest, das in diesem Jahr nicht in Seebergen, sondern
bei der Sangesschwester Karsta Kott in Dötl ingen stattfand.
Diesem folgte die erste Chorprobe am 2. September und ein
Ausflug der besonderen Art am Samstag, dem 5. September,
bei dem es mit Schiffen und einer Kutschfahrt nach Worpswede
ging. Natürl ich wurde auf den beiden Veranstaltungen auch
kräftig gesungen.
Wer den Chor gerne singen hören möchte, ist herzl ich eingela-
den am 4. Oktober im BUS (Bürger und Sozialzentrum) in
Huchting bei Kaffee und Kuchen den Darbietungen zu lau-
schen. Auch hier wird ein bunter Querschnitt aus dem Reper-
toire des Chores zu hören sein. Der Eintritt beträgt 8 Euro.
Wer nun Lust bekommen hat, im Volkschor Woltmershausen

mit zu singen, ist herzl ich eingeladen, zu einer Chorprobe vor-
bei zu kommen. Geprobt wird immer mittwochs von 20.00 bis
22.00 Uhr im Gemeindesaal der Christuskirche Woltmershau-
sen, Woltmershauser Straße 376.

Birgitt Ernst

N e u e r u n ge n  b e i m  S p i e l m an n sz u g  D a  C ap o
Die Spiel leute vom Spielmannszug Da Capo wagen einen gro-
ßen Schritt: Sie ändern ihre Stimmung. Das mag für viele ver-
wunderl ich sein, aber hier wird nicht von der persönl ichen Stim-
mung untereinander gesprochen − die bleibt weiterhin gut. Es
wird von der musikal ischen Stimmung gesprochen.
Aktuel l haben die Instrumente von Da Capo eine Grundstim-
mung in CES/FES. Wer sich schon mal eine Klaviatur angese-
hen hat: Aktuel l sind die Instrumente immer einen halben Ton
tiefer gestimmt als ein Klavier, so ist zum Beispiel das C auf der
Flöte ein CES auf dem Klavier. Das heißt, um die Spiel leute auf
dem Klavier zu begleiten, müsste man immer einen halben Ton
tiefer spielen. Doch dieses wol len sie nun ändern und ihre Stim-
mung in C ändern.
Was heißt das konkret? Es mussten neue Flöten angeschafft
werden, sowohl bei den Sopranflöten, als auch neue Mund-
stücke bei den Böhmflöten. Die MelodicaspielerInnen und das
Glockenspiel haben bei diesem Wechsel die größeren Proble-
me, denn sie bekommen keine neugestimmten Instrumente, da
diese bereits in einer C-Stimmung sind. Während sich für die
FlötistInnen also bezügl ich der Griffe nichts ändert, müssen die

Melodicas und das Glockenspiel nun al le Lieder einen halben
Ton höher spielen als zuvor und somit jedes Lied, welches im
Repertoire ist, neu umlernen. Das wird eine Menge Arbeit, die
sich jedoch lohnen wird, da man dann viel mehr Instrumente für
Konzerte mit einbeziehen kann. Außerdem ist die CES/FES
Stimmung veraltet und man kehrt nun zur gewohnten C-Stim-
mung zurück.
Viel Arbeit gibt es auch in diesem Jahr auf dem Seminar in Ho-
henböken. Die Spiel leute haben sich zwei wirkl ich große Stücke
rausgesucht, die sie einstudieren möchten. Zum einen aus dem
Fi lm Tabaluga − „Nessaja“ − auch bekannt von Peter Maffay.
Zum anderen ein wirkl ich sehr anspruchsvol les Medley aus be-
kannten James Bond Fi lmen. Wir sind gespannt, wie diese Stü-
cke funktionieren − auf unserem nächsten Konzert in zwei Jah-
ren, können auch gerne Sie sich ein Bi ld davon machen.
Die Entwicklung geht voran und wir sind gespannt, wie die Um-
stel lung und die neuen Stücke funktionieren. Auf jeden Fal l wird
es eine Menge Arbeit, die sich aber sicherl ich auszahlen wird.

Sven Jakisch

H u r r a  −  u n se r e  3 .  K i n d e r gr u p p e  i s t  e n d l i c h  d a !
Das Kinderhaus Sterntaler eröffnete pünktl ich zum neuen Kin-
dergartenjahr eine dritte Krippengruppe. Unter erschwerten
Bedingungen und langem Hin und Her ist es uns gelungen, un-
ser Angebot für die Kindertagesbetreuung zu erweitern. Der
Betrieb ist bereits im vol len Gang: Die Betreuung, Pflege und
Bi ldung der zehn Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren wird nun
zunächst in Übergangsräumen der Sportwelt Woltmershausen
gewährleistet, da sich die Baumaßnahmen im Haupthaus ver-
zögern. Anfang 2016 kann die neue „Fische-Gruppe“ planmä-
ßig zu den „Küken“ und den „Fröschen“ ins Haupthaus ziehen.

D e r  B e i r a t  k an n  je tz t  a r b e i te n !Wir stehen für eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Die Themen unseres Stadttei ls (unter anderem Ganztagsschule
und Kinderbetreuung, Stadttei lentwicklung zum Beispiel Ho-
hentorshafen und SWB / Brinkmanngelände, Flüchtl ingssituati-
on oder Pol izeipräsents) dulden keinen Aufschub. Wenn der
Beirat nicht aktiv selbst bestimmt, stimmen andere über unser

Pusdorf. Miteinander reden, statt Internet-Floskeln, das ist un-
ser Wunsch und Ziel .
In diesem Sinne gehen wir an die Arbeit!
Christoffer Mendik  Edith Wangenheim
Stel lvertretender Beitatssprecher  Beiratssprecherin

Geschäftsführerin Meike Rasch freut sich: „Klasse, dass es uns
gelungen ist, ein weiteres Angebot machen zu können und so
einen wichtigen Beitrag zum Ausbau der Kindertagesbetreuung
zu leisten. Ohne die Hi lfe und Unterstützung der Eltern bei der
Herrichtung der Räume hätten wir das nicht geschafft. Ein
herzl iches Dankeschön!“
Für weitere Infos schreiben Sie eine Mai l an kinderhaus@kin-
derhaus-sterntaler.de oder besuchen unsere Homepage:
http://www.kinderhaus-sterntaler.de/

Linda Neddermann
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M e h r  L ä r m s c h u tz !  
P e ti t i o n sau ssc h u ss  d e r  B r e m e r  B ü r ge r sc h aft  fü r  n e u e n
D i a l o g  z w i sc h e n  A n w o h n e r i n i t i a ti ve ( A I )  u n d  A l d i - N o r d !
D i e  A n w o h n e r I n n e n i n i t i a ti ve  D ö tl i n ge r  S tr aß e  / H e m p e n w e g  r e g i s tr i e r t  d i e  E r ö ff-
n u n g  d e s  n e u e n  A l d i - M ar k te s  m i t  e i n e m  l a c h e n d e n  u n d  e i n e m  w e i n e n d e n  A u ge .

Am 5. August 2015 fand eine Ortsbegehung des Aldi-Geländes
und der uml iegenden Nachbarschaftsstraßen durch den Petiti-
onsausschuss der Bremer Bürgerschaft statt. Unter der Leitung
der Vorsitzenden des Ausschusses, der Bürgerschaftsabgeord-
neten Insa Peters-Rehwinkel (SPD), erkundeten Mitgl ieder des
Petitionsausschusses aus al len in der Bürgerschaft vertretenen
Parteien, VertreterInnen des Bauamtes und mehrere Ortsbei-
ratsmitgl ieder zusammen mit Mitgl iedern der Anwohnerinitiati-
ve das Gelände. Der Ausschuss sprach sich für einen neuen
Dialog mit Aldi aus, um nach weiteren Lärmschutzmögl ichkei-
ten für die AnwohnerInnen von Dötl inger Straße und Hempen-
weg zu suchen. Im Laufe des Herbstes wird auf einer weiteren
Sitzung des Petitionsausschusses die Petition des Sprechers
der AI , Prof. Dr. Günther Holzapfel , beraten werden. Sprecher
und Mitgl ieder der AI begrüßten die Empfehlungen des Aus-

schusses für eine Wiederaufnahme des Dialoges zwischen
Bauherrn und AI . Sie bedankten sich bei der Vorsitzenden des
Petitionsausschusses, den Abgeordneten, den Ortsbeiratsmit-
gl iedern und den MitarbeiterInnen der Bauamtsverwaltung für
die Bereitschaft, sich vor Ort über die prekäre Lage der Anwoh-
nerInnen des neuen Aldi-Marktes zu informieren.
Lärm und Verkehrsbelastungen werden in den kommenden
Jahren auch durch den Bau weiterer Märkte im Zentrum von
Woltmershausen zunehmen. Die AnwohnerInnen sind besorgt
über die weitere Verschlechterung der Umweltqual ität ihres
Quartiers. Sie fordern die Mitsprachemögl ichkeit und Betei l i-
gung an den weiteren Planungen in ihrem Wohnumfeld.

Prof. Dr. Günther Holzapfel ,
Sprecher derAI Dötl inger Straße/ Hempenweg

Unser lachendes Auge freut sich über

einen weiteren größeren Markt mit günstiger
Preisgestaltung, v.a. auch im Non-Food-Bereich,

eine erweiterte Auswahl von Qual itätsprodukten im
Stadttei lzentrum,

geräuschärmere Einkaufswagen (Optimum wirkl ich erreicht?)
und Anbringung der Lüftungsanlagen des Marktes an des-
sen Nordseite. Für dieses Entgegenkommen danken wir Aldi .

220 Unterschriften aus dem Stadttei l für unsere
Forderungen nach mehr Lärmschutz,

und setzt auf die Unterstützung der AI durch den neuen
Ortsbeirat und den Petitionsausschuss der Bürgerschaft.

Unser weinendes Auge ist traurig über

mangelnde Rücksichtnahme auf unsere Gesundheitsbedürf-
nisse durch Aldi , Bausenator und Baubehörde u.a. aufgrund
fragwürdiger Lärmgutachten,

die Nichtbeachtung neuerer Richtl inien (aus z. B. EU-Recht,
Bundesimmissionsschutzgesetz, Lärmaktionsplan Bremen)
zum besseren Lärmschutz der AnwohnerInnen von Märkten,

die Hinhaltetaktik der Behörden gegenüber unseren Infor-
mations- und Mitsprachebedürfnissen,

die Fehl investition in die unsinnige Dachkonstruktion auf der
West- und Nordseite des Marktes, die uns AnwohnerInnen
den freien Bl ick auf die Bäume versperrt. Das Geld wäre
besser investiert in die komplette Umhausung der Be- und
Entladezone.

weitere Durchlöcherung des notwendigen Schal lschutzes
durch nicht genehmigte Öffnung eines Zu- und Abganges
zum Markt in Richtung alter Schutzdeich.

E d i th  W an ge n h e i m  a l s  B e i r a ts sp r e c h e r i n  w i e d e r ge w äh l t
Nach der missglückten Wahl Anfang Jul i 2015 und der Forde-
rung der Senatskanzlei einen neuen Wahlgang durchzuführen,
ist Edith Wangenheim nunmehr in ihrem Amt als Beiratsspre-
cherin bestätigt worden. Nachdem die Beiratsmitgl ieder von
Bürger in Wut (BIW), CDU, FDP sowie Heidi Topf von den Grü-
nen den Saal verlassen hatten, fiel das Votum der verbl iebenen
Beiratsmitgl ieder für Edith Wangenheim einstimmig aus. Als ihr
Stel lvertreter wird sie Christoffer Mendik von den Grünen unter-
stützen.
Bevor im Anschluss die Mitgl ieder für die einzelnen Ausschüsse
bestimmt wurden, konnte sich die Beiratsmehrheit mit ihrem
Vorschlag durchzusetzen, deren Gesamtzahl auf vier Aus-
schüsse zu begrenzen, anstatt die Zahl auf sechs Ausschüsse
zu erhöhen. Der Vorschlag der CDU, einen gesonderten Aus-
schuss für Migration/Integration einzurichten, wurde abgelehnt.

Mitgl ied im Ausschuss für
Bauen, Häfen, Verkehr und
Wirtschaft wurden Anja Lei-
bing und Holger Meier. Als
sachkundiger Bürger wird sie
Emi l Gerke unterstützen. In
den Ausschuss für Integration,
Migration, Kultur und Inneres
werden die Sozialdemokraten
Anja Schiemann und Hermann
Lühning entsandt. Als sach-
kundige Bürgerin ist Uschi Be-
cker dabei .

Holger Meier

SPD-Ortsverein
Woltmershausen/Rabl inghausen
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umgeschlagen würden, „wie das für Atomtransporte ja bereits
geschehen ist.“
Führende Vertreter der BLG sowie die anwesenden Pol itikerIn-
nen bekamen je einen der bunten Topfschwämme in Herzform
von der Friedensgruppe geschenkt. Fischer erklärte dazu: „Die
Form weist an sich schon auf die Liebe hin, wie das auch des-
sen eine Seite, die rote, tut. Das Rot kann al lerdings auch für
die Farbe des Blutes stehen, des Blutes, das an dem Geschäft
mit dem Umschlag von Kriegsmaterial ien klebt. Die grüne Seite
steht für die Hoffnung. Wir sehen diese Schwämme als Mah-
nung zur Liebe an und verbinden damit die Hoffnung, dass sie,
meine Damen und Herren, aus Liebe zur Menschheit sich für
den Frieden einsetzen mögen, indem sie den Umschlag von
Rüstungsgütern in Bremischen Häfen endl ich einstel len. Wie
man mit solchen Schwämmen Geschirr und Töpfe vom Dreck
befreit, reinigen Sie bitte endl ich Bremen und die BLG vom
Dreck des Rüstungsgüterexports.“

Joachim Fischer

Aktion der Pusdorfer Friedensgruppe bei der Jahreshauptversammlung der Bremer Lagerhaus-Gesel lschaft (BLG)

B u n te  To p fsc h w äm m e  i n  H e r z fo r m  m ah n e n :

L i e b e  z u m  F r i e d e n ,  N E I N  z u m  U m s c h l ag  vo n  R ü s tu n gs gü te r n !
Bunte Topfschwämme in Herzform hatte der Sprecher der Pus-
dorfer Friedensgruppe, Joachim Fischer, im Gepäck, als er En-
de Mai bei der Jahreshauptversammlung der Bremer Lager-
haus-Gesel lschaft (BLG) gegen deren Umschlag von Rüs-
tungsgütern protestierte.
Die BLG befindet sich mehrheitl ich in Bremer Staatsbesitz und
ist für einen großen Tei l des Hafenumschlags in Bremen und
Bremerhaven zuständig. Fischer wies in seiner Ansprache da-
rauf hin, dass Rüstungsexporte Kriege in Gang bringen und
halten könnten und deshalb eingestel lt gehörten. Er mahnte:
„Wer Bi lder aus Kriegsgebieten sieht, sol lte daran denken, dass
die dort benutzten Waffen viel leicht über bremische Häfen
transportiert wurden.“ Die Pusdorfer Friedensgruppe rief die
BLG auf, zukünftig keine Rüstungsgüter mehr zu verschiffen.
Sie forderte außerdem den neuen Bremer Senat auf, bremische
Friedenspol itik zu betreiben und sich dafür einzusetzen, dass
im Bundesland Bremen, das eine Drehscheibe für den interna-
tionalen Waffenhandel darstel le, keine Kriegsmaterial ien mehr

O ffe n e r  B r i e f
L i e b e  W o l tm e r sh au se r I n n e n ,

mit diesem offenen Brief möchte ich mich an Sie wenden und
Ihnen meine ehrl ichen Gedanken wiedergeben. Diese bestehen
derzeit aus Trauer und auch Wut. Trauer, wei l ich in den drei Mo-
naten, die ich hier lebe (und auch sehr gerne), bisher fast nur
abschätzig angeschaut werde und wütend, wei l ich fast nur In-
toleranz verspüre.
Nun aber etwas mehr Informationen zu meiner Person. Ich bin
32 Jahre jung, gehe regelmäßig meiner Arbeit als Medienge-
stalterin nach und lebe offen meine Transsexual ität aus. Wie es
aber aussieht, ist exakt der letzte Punkt ein Grund für die feh-
lende Akzeptanz einiger BürgerInnen von Woltmershausen. Na-
hezu tägl ich werde ich auf übelster Weise beschimpft und be-
gutachtet und spüre nahezu immer Verachtung für mein „An-
derssein“.

Jetzt frag ich mich und auch Sie: „Warum?“ „Warum kann ein
Mensch im Jahr 2015 nicht so leben wie sie/er glückl ich ist?“
Die fehlende Akzeptanz ist übrigens kein Problem des Alters
oder der National ität. Intoleranz kennt hier scheinbar bei eini-
gen Menschen keine Schublade.
Nun mein Appel l an die WoltmershauserInnen: Sol lten Sie ein
Problem mit meiner Person oder mit meinem Wesen haben,
dann sprechen Sie mich an. Wir sind al les Menschen und auch
ich verdiene es, wie einer behandelt zu werden. Ich bin nicht
„pervers“, eine „Schwuchtel“ oder etwas in der Art. Ich bin ein
Mensch mit Ecken, Kanten und Macken. Genau so ein Mensch
sind Sie aber auch. Schaut mich also bitte auf Augenhöhe an.

Bettina Tottleben

S ti ftu n gsd o r f R ab l i n gh au se n
Gewitter und Regen, sagte der Wetterbericht voraus. Kurzer-
hand wurde das Sommerfest des Sitftungsdorfes Rabl inghau-
sen der Bremer Heimstiftung ins Restaurant und auf die Etagen
verlegt. 
Dies tat der Stimmung keinen Abbruch − so stel lte sich der
Capstan Shanty Chor im Regen unter große Sonnenschirme
und sang in die geöffneten Türen des Restaurants hinein, ging
dann kurzerhand über die Ebenen und erfreute die BesucherIn-
nen stimmgewaltig mit bewährten Evergreens. 
Die Bowle schmeckte auch drinnen und die Gri l lwürste dufte-
ten durchs ganze Haus. Im nächsten Jahr sehen wir uns wieder
− in den Zelten draußen − bei Sonnenschein!

Doris Wosny

1 0 5  J ah r e  P o l i z e i w ac h e  W o l tm e r sh a u se nDies war Grund genug für die „Bürgerinitiative keine Revierschl ießungen in Bremen“ (KRiB ) diesen Geburtstag mit ca. 50 Per-
sonen zu feiern. Denn die Wache ist nicht nur auf Grund ihres Alters etwas Besonderes. Sie ist das einzige Pol izeigebäude in
Bremen, dass vom 1 . Tag an bis heute durchgängig als Pol izeirevier genutzt wurde und wird. In Spitzenzeiten war das Revier
mit 50 Pol izeibeamten rund um die Uhr besetzt. Dieser 24 Std. Service währte 95 Jahre lang, erst seit 2005 schl ießt die Wache
nachts und am Wochenende ihre Türen.
Seit 2014 sind die Sprechzeiten: Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 10:00 bis 12:00 Uhr
und Donnerstag  von  15:00 bis 17:00 Uhr.

Jutta Strerath-Eichinger
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D as  w a r  „ D i e  S h o w  i m  C am p “Ein Rückblick auf das temporäre Kulturcamp am Pusdorfer Strand im Juli 2015

Dunkle Wolken hängen über den Zelten, gemütl ich und ent-
spannt sitzen al le Mitwirkenden der „Show im Camp“ beim Mit-
tagessen oder in den unterschiedl ichen Werkstätten. Auch in
diesem Jahr wurde der Strand und die daran grenzende Wiese
am Rabl inghauser Weserufer als Fläche für künstlerisches Ar-
beiten in unterschiedl ichen Workshops genutzt.

Experimetel le Musik war während der ganzen Zeit auf dem
Platz sowie natürl ich während der Präsentation zu vernehmen.
Nach kürzester Zeit hatten al le ca. 50 Camp-BewohnerInnen
und TagestouristInnen denselben Ohrwurm und summten vor
sich hin.

Auf spielerische Art und Weise entstand al lmähl ich eine Ge-
schichte die Theater-, Tanz-, Musik-, Merchandising-, Kostüm-
und Bühnenbi ldwerkstatt thematisch verbunden hat. Angeleitet
von KünstlerInnen und KulturpädagogInnen konnten Kinder
und Jugendl iche zwischen 10 und 14 Jahren sich in den unter-
schiedl ichen Gruppen künstlerisch ausprobieren und außer-
halb der „Arbeitszeiten“ frei entscheiden, ob sie ein erfrischen-
des Bad nehmen, Makramé-Bänder knüpfen, Fußbal l spielen
oder doch etwas ganz anderes machen wol lten.

Beim konzentrierten und fleißigen Arbeiten in der Merchandi-
sing- und Druckwerkstatt wurden farbenfrohe hübsche Fahnen
Plakate und Karten hergestel lt, die zur Show in eleganten
Bauchläden gegen Spende vertei lt wurden.

Die Tei lnehmerInnen der Bühnenbi ld- und Requisitenwerkstatt
zeichneten und sägten auf humorvol le Art die Masken im Co-
mic-Style für die Tanzworkshop-Tei lnehmerInnen und die Hin-
tergrundbi lder des Stückes. Im Zelt nebenan wurden aus wei-
ßen Kleidungsstücken wi lde Kostüme für die Tanz- und Thea-
tergruppe gebaut.
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Währendessen wurden im Zirkuszelt Hip-Hop und New-Style-
Tanzschritte einstudiert und durch Improvisation weiterentwi-
ckelt. In der Theaterwerkstatt entstanden Szenen, in denen es
auch Platz für die spontanen Impulse der Kinder gab. Der regel-
mäßige Austausch zwischen al len Gruppen, sowie die gemein-
samen Proben von Tanz-, Theater- und Musikwerkstatt beein-
flussten den gesamten Ablauf und durchwoben das ganze Kul-
turprojekt.

„Die Show im Camp“ wurde veranstaltet vom Kulturhaus Pus-
dorf in Kooperation mit der Oberschule Roter Sand und dem
Jugendfreizeitheim Rabl inghausen.
Das Camp wurde gefördert durch das Projekt „Jugend ins
Zentrum“ der Bundesvereinigung Soziokulturel ler Zentren e. V.
im Rahmen des Programms „Kultur macht stark. Bündnisse für
Bi ldung“ des Bundesministeriums für Bi ldung und Forschung.

Bericht von Anna Steigerwald
Fotos von Marianne Menke und Andrea Stücke

Das abenteuerl iche Unwetter hat leider letztendl ich dazu ge-
führt, dass das Camp am Samstag kurzzeitig aufgelöst werden
musste. Umso beeindruckender war am Sonntag Abend „Die
Show im Camp“. Im überfül lten Zirkuszelt präsentierte sie den
FreundInnen, Fami l ien und Bekannten, was Kinder und Ju-
gendl iche in wenigen Tagen erarbeiten können, wenn sie, gut
unterstützt und gleichzeitig frei , sich ihren kreativen Neigungen
hingeben.
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A u to r e n l e su n g  m i t  M u s i k
Joachim „Bommel“ Fischer (Lesung)
Madjid Mohit (Gitarre und Gesang)

Am Freitag, dem 13. November
stel lt der Bremer Künstler und Autor
Joachim „Bommel“ Fischer sein
neues, im Sujet-Verlag erschiene-
nes Buch „So ist meine Stadt“ vor.
Sein aus dem I ran stammender Ver-
leger Madjid Mohit singt persische
(Liebes-) Lieder und begleitet sich
dazu auf der Gitarre.
Im Anschluss an die Lesung besteht
die Mögl ichkeit zum Gespräch mit
Autor und Verleger. Der Eintritt für
die Veranstaltung ist frei .

Freitag, 13. November, 20.00 Uhr
Eintritt frei

3 0 .  K l e i n k u n s ta b e n d  i n  P u sd o r f
Am 9. Oktober 2015 gibt es den nächsten Kleinkunstabend in
Woltmershausen. Hans-Martin Sänger, verantwortl ich für den
bewährten Mix aus gesprochenem Wort, Musik und darstel len-
dem Spiel , wird ihn wie ge-
wohnt moderieren und mit
dem einen oder anderen
Eigenbeitrag anreichern.
Ein klares Heimspiel dürfte
an diesem Abend der Pus-
dorfer Joachim „Bommel“
Fischer haben. Er l iest
Kurztexte aus seinen bei-
den Büchern „So ist meine
Welt“ und „So ist meine
Tierwelt“.
Musikal isch erfreuen uns die Main Street Men. Das Barbers-
hop-Quartett singt seit 2001 zusammen und wird in Bremen
und Umgebung zu Recht immer bekannter. Die Main Street
Men singen A-capel la Welthits und Pop-Evergreens.
Der darstel lerische Beitrag des Abends stand bei Redaktions-
schluss noch nicht fest. Freuen wir uns auf einen hochkarätigen
Überraschungsgast!

Freitag, 9. Oktober, 20.00 Uhr
Eintritt: î 8,00 / 6,00

S tr u k tu r  u n d  C h ao s
Malerei von Gudrun Eickelberg

Eröffnung: Sonntag, 22. November, 15.00 Uhr

Seit je her malt die Künstlerin Gudrun Eickelberg. In Nordrhein-
Westfalen geboren lebt sie seit 1982 in Bremen und war beruf-
l ich als Betriebswirtin unterwegs bevor sie sich seit 2010 als
freie Malerin und Autorin betätigt.
Mit den Mögl ichkeiten der Ölma-
lerei , aber auch mit der Neugierde
auf neue Techniken setzt sie ihre
persönl ichen Themen um. Der
Umgang mit Farben und Gegen-
sätzen hat in ihren Arbeiten einen
bedeutenden Stel lenwert. Wen
wundert es dann, dass sich Gud-
run Eickelberg in einer ihrer kreati-
ven Arbeitsphasen mit Stoffmu-
stern aus afrikanischen Ländern beschäftigt und diese als far-
benfrohe Ölbi lder umsetzt.

Ausstellung vom 22. November bis 12. Januar

Vi e tn am  −  S tr e e t  V i e w
S/W-Fotografien von Peter Friemer
Peter Friemer zieht es regelmäßig nach Südostasien und er be-
reist seit vielen Jahren diesen Kulturkreis.
Vietnam hat es ihm besonders angetan. Schon lange nicht
mehr nur als Tourist, bewegt er sich im Land, kennt sich aus,
spricht die Sprache, l iebt das Essen, spielt die Musik und ist mit
guten FreundInnen vernetzt.
Fasziniert von dem Leben und
den Menschen hält Peter Frie-
mer seine Eindrücke und Erleb-
nisse mit der Kamera fest. Es
entstehen Bi lder, die uns sehr
persönl iche Einbl icke in den vi-
etnamesischen und auch kam-
bodschanischen Al ltag erlau-
ben. Hauptberufl ich ist der Foto-
graf Komponist, Pianist und
Bühnenmusiker. Er komponiert
im Auftrag verschiedener
Staats- und Stadttheater in
Deutschland, für das tschechische Fernsehen in Prag und für
den WDR.

Ausstellung bis 10. November

D i e  n e u e  r e ge l m ä ß i ge  Ve r a n s ta l tu n g  i n  u n r e ge l m ä ß i ge n  A b s tän d e n :
Anspruchs-, aber nicht geschmacksbefreite Unterhaltung für Menschen, de-
nen nach Lachen zumute ist.
Im Zentrum der Zerstreuung steht unsere episodische Bar, an der Kaltgeträn-
ke der gängigen Art gereicht werden (bitte satt kommen). Als Besonderheit
sorgen Persönl ichkeiten aus dem Stadttei l - und auch mal von etwas weiter
weg - für Heiterkeit in gepflegtem Ambiente.
Die Hauptattraktion an diesem Abend ist ein Fi lm. Dessen gleichermaßen
haariger wie unverstandener Hauptprotagonist spielt sich mit einzigartiger Mi-
mik und großen Gesten in die Herzen der ZuschauerInnen. Dazu präsentieren
wir eine thematisch angepasste Umgebung nebst erhel lenden Erläuterungen.

Freitag, 27. November, Einlass ab 18.30 Uhr, Filmbeginn 19.00 Uhr
Eintritt frei
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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 Herbstferien gelten eingeschränkte Öffnungszeiten. 

M agi e r  L i n n e r t
Zauberei und Jonglage für Kinder ab 4 Jahre mit Linnert
Mazurek.

Wol ltet ihr schon immer mal sehen wie scheinbar unmögl iche
Dinge mögl ich sind? Wie durch Zauberei al les Mögl iche er-

scheint und wieder ver-
schwindet oder sogar an-
fängt zu schweben? Dann
kommt zu meiner und Eurer
Zauber- und Jongl iershow
und lasst euch verzaubern!
Und das Beste, Ihr könnt so-
gar bei den Zaubereien mit-
helfen!

Sonntag, 11 . Oktober, 16.00 Uhr
Eintritt: pro Nase î 3,00

F an tas i e w e l te n  i n  F o r m  u n d  F a r b e
Interkulturel les Malatel ier für Mädchen von 8 bis 12 Jahren

Im Mal-Atel ier experimentieren wir mit Farben, Formen und Fi-
guren. Hier könnt ihr eigene Ideen malen, zeichnen, Col lagen
fantasievol l gestalten.
Mit Pinsel und Palette an der Staffelei arbeiten, verschiedene
Material ien und Maltechniken ausprobieren.

Beim Zeichnen und Malen lassen wir uns inspirieren von Künst-
lerInnen, die mit Farben und Formen sehr spielerisch umgegan-
gen sind. (Paul Klee, Wassi ly Kandinsky, Joan Miro, Niki de
Sant Phal le und Keith Hearing).

Di. von 16.00 bis 17.30 Uhr, î 10,00 für 10 Termine

H E R B S T F E R I E N

I n te r k u l tu r e l l e s  W ü r s tc h e n gr i l l e n
Für Kinder und Jugendl iche ab 8 Jahre

Kinder und Jugendl iche aus Pusdorf entwerfen und bauen ge-
meinsam mit jungen Flüchtl ingen eine künstlerisch - interkultu-
rel le Gri l lstel le. Paral lel zum Bau von Sitzgelegenheiten und
Feuerstel le werden verschiedene Gri l lgerichte ausprobiert.
Der Ferienworkshop findet auf dem Außengelände der Notun-
terkunft für Flüchtl inge in Woltmershausen,
Hermann-Ritter-Str. 1 12 statt. 
Mo, 26. bis Fr, 30. Oktober. Die Tei lnahme ist kostenlos.

Weitere Information und Anmeldung im Kulturhaus Pusdorf.

K l au s ,  d e r  k l e i n e  P i r a t
Das Puppentheater Rumpelkiste spielt für Kinder ab 3 Jah-
re. Mit Birgit Behrens-Barkhoff und Reinhard Barkhoff.

Klaus, der kleine Pirat geht mit
seiner Freundin Elsa angeln. Lei-
der fangen sie keine Fische aber
eine Flaschenpost: Jasper
braucht ihre Hi lfe.
Er wurde von einem bösen Pira-
ten entführt und auf eine Insel ge-
bracht. Klaus und Elsa machen
sich gleich mit ihrem Schiff auf
dem Weg. Sie erleben noch viele
Abenteuer und ob sie Jasper befreien können? Das wird noch
nicht verraten, lasst euch überraschen.

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

M al e n  a n  d e r  S taffe l e i
Für 8 bis 14jährige in Kooperation mit der VHS Süd

Habt Ihr Lust mit Pinsel , Farbe und Palette an der Staffelei zu
malen wie die großen KünstlerInnen? Im Atel ier wol len wir Wer-
ke berühmter Künstler/innen kennen lernen und davon ange-
regt eigene Bi lder auf Papier, Pappe oder Leinwand malen.

Mo, 19. bis Do, 22. Oktober, 10.00 bis 13.00 Uhr, 
î 32,00 + î 8,00 Material
Anmeldung: VHS Süd, Tel . : 361-1 191 1/ Kurs 76-542-S 
Ort: KULTURHAUS, Atel ier 1 . OG

M u s i k ,  G e san g  u n d  Tan z  fü r  K i n d e r
für Kinder von 3 bis 6 Jahren

Wir singen, spielen und tanzen. Wir werden viele neue Töne auf
unterschiedl ichen Instrumenten entdecken, uns zu Musik be-
wegen, Klanggeschichten erzählen, sowohl klassische als auch
neue Musik kennenlernen und wir bauen spannende Instru-
mente.
Mo. von 15.00 bis 15.45 Uhr, î 45,00 für 10 Termine

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
Geschichten und Märchen Dinge aus Papier, Pappe und
anderen Material ien.
Di. und Mi. von 15.30 bis 16.30 Uhr, î 10,00 für 10 Termine
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K i n d e r -  u n d  F am i l i e n z e n tr u m  R o te r  S an d  fe i e r t  2 0 jä h r i ge s  B e s te h e n
Das Kinder- und Fami l ienzentrum Roter Sand (Roter Sand 21 a)
feiert am Freitag, den 16. Oktober sein 20jähriges Bestehen.
Verknüpft wird die Feier mit der Eröffnung des neuen Krippen-
angebotes. Al le Kinder, Eltern, Ehemal ige und Interessierte sind
am Nachmittag eingeladen, mitzufeiern.

Organisiert wird die Feier von MitarbeiterInnen und Eltern ge-
meinsam. Neben al lerlei Kul inarischem werden auch viele Spie-
le und Aktivitäten für jung und alt angeboten. Wir freuen uns
über viele Gäste.

Daniel Frömbgen

H an d b a l l  d e r  F r au e n  −  u n se r  S a i so n r ü c k b l i c k
Hinter uns l iegt eine emotionale Achterbahnfahrt, nicht nur ge-
fühlstechnisch, sondern auch spielerisch. Von Himmel hoch
jauchzend bis zu Tote betrübt beschreibt das vergangene Jahr
wohl am besten.
Unser Start verl ief mal wieder eher semi-optimal , sichere Punk-
te haben wir l iegen lassen, dafür gegen Top Favoriten − wie
Stade oder Werder − überraschenderweise gewonnen. Verlet-
zungsmäßig konnten wir zum Glück nicht an 2013/14 anknüp-
fen, auch wenn uns gerade zur zweiten Jahreshälfte eine regel-
rechte „Fußseuche“ verfolgte. Dennoch haben wir uns durch
geboxt und die Liga gehalten!
Besonders letzteres stand zum Schluss auf Messers Schneide,
denn die glorreiche Idee aus zwei Kreisoberl igen eine zu ma-
chen, sorgte dafür, dass mehr „runter“ mussten als ursprüng-
l ich angedacht. Die Tatsache, eventuel l mit einem fünften Platz
nochmal in die Relegation zu müssen, sorgte nicht gerade für
Begeisterung. Schlussendl ich haben wir aber Glück gehabt und
konnten entspannt die Saison beenden.
Auch ein Trainerwechsel zum Februar hin tat dem Ganzen kei-
nen Abbruch. Ganz im Gegentei l : Die Tatsache, dass wir uns
drei Wochen lang selbst organisieren mussten, l ieß jede Einzel-
ne von uns über sich hinaus wachsen. Man spürte auf einmal ,
dass wir wirkl ich ein Team waren, das nicht nur in guten Zeiten
zusammen hielt, sondern auch in den schlechten. Jede hat in
dieser schwierigen Zeit ihren ganz besonderen Platz gefunden.
Es mussten Aufgaben bewältigt werden, die vorher kaum je-
mand auf dem Schirm hatte. Zeitgleich konnten wir unser Team
durch eine weitere Mitspielerin verstärken und auch unsere
„Springerinnen“ aus der Vierten davon überzeugen, dass sie
gebraucht werden, wi l lkommen sind.
Ob Besonderheiten wie unser al ljährl iches Paddeln, Freimarkt-
besuche, Vereins- sowie Weihnachtsfeiern ebenfal ls ihren Tei l
dazu beitrugen, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass unser
Gefüge nichts mit unserem Tabel lenplatz zu tun hat, sondern
etwas mit der menschl ichen Einstel lung zum Handbal l .
Dass Axel eingesprungen ist, sich hat davon überzeugen las-
sen, dass wir die richtige Wahl für ihn als Mannschaft waren, ist
natürl ich noch einmal ein kleines Highl ight nach al l dem Stress
gewesen. Denn sich mitten im Spielbetrieb für etwas ganz Neu-
es zu entscheiden, fäl lt niemandem leicht.
Heute können wir sagen, dass die letzten Wochen/ Monate sehr
lehrreich waren. Wo wir uns in einem Jahr sehen, weiß keine/r!
Fakt ist, wir wol len die Liebe zu diesen ganz besonderen 60 Mi-
nuten am Wochenende nicht verl ieren.
Dass wir auch im nächsten Sommer wieder zusammen pad-
deln, beachen und auf große Fahrt gehen wol len, ist so sicher

wie das Amen in der Kirche. Gemeinsame Kohlfahrten und
Tanzeinlagen stehen genauso auf dem Plan wie Lauf- und
Krafteinheiten. Ziel ist es, gesund bzw. hei l durch die Landes-
klasse zu kommen. Nicht abzusteigen, keine Relegation spielen
zu müssen, und wenn mögl ich mit dem gesunden Mittelfeld ab-
zuschl ießen.
Was dann kommt? Keine Ahnung, fragt uns 2016 nochmal !
Heute freuen wir uns, vor al lem nach einem doch erfolgreich
gespieltem Turnier, auf ein Jahr mit vielen Höhepunkten, klaren
Siegen sowie vielen Punkten. Begleiten werden uns auch in
diesen knapp sieben Monaten wieder Axel , Michi plus Muddi ,
al ias Claudia.
Si lja sowie klein Caro wechseln sich mit ihren Auslandsaufent-
halten ab und der Rest von uns hält einfach nur die Stel lung.

Frauke Stehmeier

F i tn e s sk u r s  b e i m  T S WAm 3. Oktober 2015 beginnt beim TS Woltmershausen 
der Kurs

Stepaerobic/Bodyforming/Bodystyling
unter der Leitung von Melanie Opitz.
Wer Probleme hat, seine Kinder während dieser Stunde unter-
zubringen, kann diese gerne mitbringen, denn zusätzl ich zu
dem Kurs findet eine Kinderbetreuung statt.
Der Kurs findet immer samstags von 10.00 bis 1 1 .00 Uhr in der
Hal le Roter Sand in der Butjadinger Straße statt und läuft über
insgesamt 9 Einheiten (in den Herbstferien ist Pause).
Für Vereinsmitgl ieder kostet der Kurs 1 ,50 Euro pro Einheit und
für Nichtmitgl ieder 6 Euro. Für die Kinderbetreuung wird zu-
sätzl ich 1 Euro pro Kind berechnet.
Weitere Informationen und Anmeldungen bitte unter Telefon
0421/54 71 07 oder angel ika.alfke@gmx.de

Angel ika Alfke
TS Woltmershausen
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E s  tu t  s i c h  w as !
Schön geschmückt und gut besucht
war die Begegnungsstätte (BGST) als Mitte Jul i bei einem ausgedehnten Frühstück nach
längerer Pause wieder Leben im Hause war. 28 BesucherInnen kamen, um sich bei leckerem
Essen auszutauschen und die neue Leiterin kennenzulernen - das bin ich, Carola Krause.
Vor den Ferien übernahm ich von Monika Göbel die Leitungsaufgabe für die Begegnungs-
stätte an der Woltmershauser Straße 310. Ich selbst wohne im Stadttei l , bin Mutter zweier
Kinder und Physiotherapeutin. Als solche leite ich seit 2012 einen der Sportkurse in der
BGST: „Mach mit, bleib fit“.
Das besagte „Eröffnungsfrühstück“ hat al len viel Freude bereitet und gezeigt, dass es ein
wichtiges Forum für gemeinsamen Austausch und gute Ideen für den Stadttei l bietet. Mit viel ehrenamtl ichem Engagement werden
wir ab jetzt regelmäßig an jedem dritten Freitag eines Monats um 9.30 Uhr ein Frühstück für vier Euro anbieten. 
Termine: 16. 10. / 20. 1 1 . / 18. 12. (jewei ls Anmeldung erforderl ich).
Gute Ideen gibt es von Besucherseite eine ganze Menge: Ein „Kulturclub“ wurde ins Leben gerufen, für al le, die al leine sind und

Lust haben, kulturel le Veranstaltungen gemeinsam mit anderen zu besuchen bzw. sich auch
über Veranstaltungstipps auszutauschen (Kontakt: Monika Röver, Tel . 7 36 09). Auch ein anderes
Angebot, der monatl iche „Kochtreff“ (freitags nachmittags) bietet Mögl ichkeit, sich auszutau-
schen, alte und neue Rezepte auszuprobieren und gemeinsam gemütl ich zu schlemmen (Kon-
takt: Carola Krause, BGST). Zudem ist ein „Fi lmclub“ angeregt worden − eine gute Idee!
Neben dem regelmäßigen Programm und den Kursangeboten (siehe Übersicht unten) sind in der
Begegnungsstätte noch viele freie Zeiten verfügbar, in denen die Räume wunderbar mit Leben
gefül lt werden können. Ziel ist unter anderem auch, dass Jung und Alt sich dort treffen, um von-
einander zu profitieren − gemeinsam macht al les viel mehr Spaß!
Es gibt sie sicher, die „schlummernden Talente“, die nähen können und aus alten Stoffen bunte
Kleinigkeiten mit interessierten Kindern fertigen könnten (zum Beispiel als kleines Nachmittags-
angebot). Wer gerne Karten- oder Gesel lschaftsspiele spielt, der findet ebenfal ls gute Mögl ich-
keiten, sich in der Begegnungsstätte mit anderen zusammenzutun. Auch würden wir es begrü-
ßen, wenn ein paar Kids gegen leckeren selbstgebackenen Kuchen bereit wären, interessierten
Senioren zu zeigen, wofür man ein Smartphone oder einen Tablet-PC eigentl ich praktischerwei-
se nutzen kann.
In unseren Räumen könnte man auch für oder gemeinsam mit Flüchtl ingen kochen oder backen
bzw. kleine Feste zum Kennenlernen miteinander feiern.
Wenn Sie Zeit und Lust haben, gute Ideen dieser oder anderer Art in unseren Räumen umzuset-
zen oder dabei mitzuhelfen bzw. daran tei lzunehmen, dann melden Sie sich gern. Wir freuen uns
auf Sie!

Grundsätzl ich gibt es in der Begegnungsstätte ein bereits existierendes regelmäßiges Kursangebot im Bereich Bewegung („Mach
mit, bleib fit“, Sitzgymnastik, Square Dance) sowie Computerkurse für Anfänger (Word, Excel , Internet). Letztere finden im Rahmen
der „Universität der 3. Generation“ statt. Außerdem treffen sich monatl ich ein Blockflötenensemble (Sopran-, Alt-, Tenor-, Bass-
flöten) sowie eine Reiki-Gruppe. An einem Nachmittag findet Musikunterricht (Klavier, Flöte u.a.) in unseren Räumen statt.

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

Aktive Menschen Bremen e.V.

A M e B  B e ge gn u n gss tä tte  W o l tm e r sh au se n

In al len Kursangeboten ist noch Platz für weitere Tei lnehmer. Kommen Sie gern zum
„Schnuppern“, fal ls Sie Interesse haben.
Mindestens zweimal im Jahr wird eine gemeinsame Koch- bzw. Backaktion von Senior-
Innen mit Kindern der Kita Blexer Straße durchgeführt. Die Kinder wünschen sich noch
mehr Angebote, die sie mit SeniorInnen der BGST gemeinsam erleben können. Wenn
Sie Lust haben, beim Projekt „Jung und Alt“ mitzumachen, so rufen Sie einfach an.
Zusätzl ich zu den genannten Kursen gibt es in unserer Einrichtung jede Woche ein An-
gebot am sogenannten „Programmtag“ (ab sofort immer mittwochs) um 15 Uhr:
Nachdem wir im September zwei Konzerte gehört haben (Jan Erjawetz am Klavier so-
wie den Forebitter Shantychor) und auch Hein Looper vom Theater Interaktiwo zu Be-
such hatten, gibt es auch in den kommenden Monaten wieder ein buntes Programm:
07. 10.  Wir singen Lieder zur Gitarrenmusik und knüpfen Schlüsselanhänger mit

Tauwerk
14. 10.  Gesunde Ernährung im Alter (Vortrag Apothekerin Susanne May, Anmeldung

erforderl ich)
21 . 10.  Gedächtnistraining mit Anita Hartwig
28. 10.  „Fami l ie Meierdiercks, Ehepaar Sengstake und der Bremer Freimarkt“ von

Margarethe Rink (Anmeldung erforderl ich)
04. 1 1 .  „Ein Pfad durch die heimische Kräuterwelt“  über den vielfältigen Nutzen von

Hei lkräutern für die Gesundheit und im Al ltag (Vortrag Heidel inde Topf)
18. 1 1 .  Tänze im Sitzen − ein fröhl iches Bewegungsangebot zur Musik (mit Anmeldung)
25. 1 1 .  „Wir verabschieden den Herbst bei Kerzenschein und Gesang“ (Kinderchor

KiTa Blexer Straße kommt zu Besuch, Anmeldung erforderl ich)
27. 1 1 .  Freitag, 9 Uhr) „Backen mit kids“ − SeniorInnen backen gemeinsam mit

Kindern der KiTa Blexer Straße Adventsgebäck
Für die weiteren Termine schauen Sie bitte in unseren Aushang im Fenster neben dem
AWO-Dienstleistungszentrum vorne an der Woltmershauser Straße oder achten auf
die Auslagen unserer Programme in den örtl ichen Geschäften bzw. in der Begeg-
nungsstätte selbst.
Vorort erreichen Sie mich immer am Mittwochnachmittag zur Veranstaltungszeit, frei-
tags von 1 1 bis 12 Uhr oder per Telefon: 0421/ 54 62 70 (AB) oder 0157/ 38 54 42 90.
Also dann, auf gute Begegnungen!

Carola Krause
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Die Abkürzung SMS ist sehr gebräuchl ich. Schaut man in die
unergründl ichen Tiefen des Internets, erfährt man, dass diese
drei so harmlos wirkenden Buchstaben für das eine Küchenein-
baunorm darstel lende Schweizer Mass-System stehen, aber
ebenso für die Schwedische Mathematische Gesel lschaft oder
für die Erbkrankheit Smith-Magenis-Syndrom, das dieselbe
Abkürzung hat wie das Stiff-Man-Syndrom, das Straßenbahn-
museum Stuttgart oder das Sächsische Staatsministerium für
Soziales und Verbraucherschutz.
Am bekanntesten aber dürfte SMS als Kurzmittei lungsdienst
(Short Message Service) sein, den Mi l l ionen Menschen nutzen,
um andere mit wichtigen Informationen zu versorgen. So erhielt
ich kürzl ich die Nachricht: „Haben da keinen Quark.“ Als Ab-
sender konnte ich nur eine mir unbekannte Rufnummer identifi-
zieren. Mir fiel niemand ein, dem es ein wichtiges Anl iegen sein
könnte, mich wissen zu lassen, dass die da keinen Quark ha-
ben. Wenn ich zumindest erfahren hätte, wo es keinen Quark
gibt, wäre diese Botschaft für mich schon bedeutungsvol ler ge-
wesen, denn hätte ich jetzt plötzl ich und unerwartet einen Heiß-
hunger auf Quark verspürt, wüsste ich zumindest, wohin ich

mich jetzt nicht auf den Weg ma-
chen müsste, um ihn zu besorgen.
Aber so war die Nachricht für mich
nutzlos.
Offenbar war sie für jemand ande-
ren bestimmt, der nun nicht wuss-
te, dass es da keinen Quark gibt
und dem Absender keine Antwort
schicken konnte, der aber darauf
wartete und ungeduldig und
schl ießl ich zornig würde und dann
steht tags darauf etwas von „Ehe-
drama“ in der Zeitung, wei l es da
keinen Quark mehr gegeben habe.
Daran aber wol lte ich nicht schuld
sein und so schrieb ich zurück,
dass die SMS wohl den falschen Empfänger erreicht hatte. Ich
spürte, wie tief empfunden und von Erleichterung geprägt das
„Danke“ war, das ich kurz darauf geschickt bekam.

Joachim „Bommel“ Fischer

S M S

J ah r e sw e c h se l  fe i e r n  i m  J u n i o r M o to r P ar k
Anzeige

cherlounge an. Wir freuen uns auf eine stimmungsreiche Si l-
vesternacht.

Preise:
Erwachsene 59 Euro, Kinder 7 bis 15 Jahre 30 Euro

Buchungen unter:
info@juniormotorpark.de oder Telefon (0421) 54 16 61
nach Buchungsannahme:  Barzahlung im Büro oder per ÜW

unter Angabe der
Personenzahl , Namen, Alter und
Mai ladresse

siehe: www.juniormotorpark.de
Si lke Oelsner

Die 5. 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 EisDessert.
Bei Musik mit DJ Oelzi , ausgesuchten Cocktai ls: Sex on the
beach, Pina colada, Cuba Libre, Hugo, Apérol Spritz erwartet
Sie eine Superparty, die um Mitternacht mit einem Glas Sekt,
Wiener Walzer, Höhenfeuerwerk und anschl ießendem Mitter-
nachtsbuffet, Currywurst und Berl iner den Jahreswechsel zu
einem unvergessl ichen Erlebnis werden lässt. Natürl ich bieten
wir wieder Kindervergnügen ab sieben Jahre und eine Rau-

U n se r  S tad tte i l ,  u n se r e  S c h u l e
Unter dem Motto „Unser Stadttei l , unsere Schule“ ist das krea-
tive Wahlpfl ichtangebot „uSuS“ mit Schuljahresbeginn gestar-
tet. In dem künstlerischen Schulprojekt setzen sich SchülerIn-
nen des 7. Jahrgangs der Oberschule Roter Sand auf vielfältige
Weise mit ihrem Stadttei l und ihrer Schule auseinander. Zu Be-
ginn hatten die SchülerInnen die Mögl ichkeit, selbst Ideen für
die Kursangebote zu entwerfen, die sie nun wählen konnten.
Unter dem Motto „Bl ickwinkel und Augenbl icke“ präsentieren
die SchülerInnen zukünftig ihre Ergebnisse an verschiedenen
Orten im Stadttei l Woltmershausen. Dabei werden die unter-
schiedl ichsten Momente auf dem Weg zur Schule, auf der Stra-
ße, im Bus, im Klassenzimmer oder in der Pause eingefangen -
mal aus unterschiedl ichen Perspektiven, mal nur ein winzig klei-
ner Augenbl ick.
In sieben verschiedenen Modulen werden diese Eindrücke
künstlerisch verarbeitet. Es entstehen Bi ldcol lagen, Exponate,
Skulpturen, Klangwelten, Beats, Bewegungsarrangements,
Pantomime, Straßenaktionen, Mini Performance, und vieles
mehr.
Sandra Weber leitet „La Strada“, einen der sieben Kreativkurse:
„Von leichter Unterhaltungskunst, aufwendigen Inszenierungen
bis hin zu artistischem Spiel bietet der Kreativkurs “La Strada„
ein vielfältiges Angebot. Eine Bühne wird nicht benötigt, denn
die Bühne ist die Straße. Öffentl iche Plätze werden zur Manege
und Passanten zum Publ ikum! In diesem Modul werden die
SchülerInnen angeleitet, ihren Körper sportl ich kreativ in Szene
zu setzen und ihre eigenen Ideen einzubringen.“

Das kreative Wahlpfl ichtangebot „uSuS“ ist zugleich auch einer
der Bausteine des Projekts „Kreativpotentiale Bremen“, wofür
sich die Oberschule Roter Sand vor wenigen Monaten erfolg-
reich beworben hatte. Die Senatorin für Bi ldung und Wissen-
schaft und die Stiftung Mercator unterstützen mit „Kreativpo-
tentiale Bremen“ die stärkere Verankerung kulturel ler Bi ldung
an Schulen.
Über die weiteren Mei lensteine des Projekts „Unser Stadttei l ,
unsere Schule“ werden wir berichten.

Peter Friemer, Michael Metz, Fotos Sandra Weber

Kreativ und sportl ich zeigen sich die SchülerInnen
in der ersten Stunde „La Strada“



2 02 02 0

GmbH

Industrieanlagen · Hausanlagen · Alarmanlagen · Datentechnik · Photovoltaik
Woltmershauser Straße 390 · 28197 Bremen · Telefon (0421) 5 20 1 1-0
24-St.-Notdienst: 0160 717 01 10 · www.elektro-siemer.de · E-Mai l : info@elektro-siemer.de

M i t  P E G A S U S  z u m  P a d d e l nBremer Krebsgesellschaft: Sommerfest des Projekts, das Hilfen für Kinder und
Jugendliche krebskranker Eltern anbietet, beim Wassersportverein Warturm

Zahlreiche Gäste erlebten beim Sommerfest von PEGASUS
unbeschwerte Stunden bei Kaffee und Kuchen, angeregten
Gesprächen und sportl ichen Aktivitäten. Der Wassersportver-
ein Warturm hatte, wie auch schon im vergangenen Jahr, sein
idyl l isch gelegenes Bootshaus sowie das Areal an der Ochtum
zur Verfügung gestel lt und lud Kinder und ihre Eltern wieder zur
Kanutour auf dem malerischen Flüsschen ein.
PEGASUS ist ein Gemeinschaftsprojekt der Bremer Krebsge-
sel lschaft und der Musik- und Traumatherapeutin Marie-Luise
Zimmer mit unterstützenden Angeboten für Kinder und Ju-
gendl iche, deren Eltern oder Geschwister an Krebs erkrankt
sind. „Wir freuen uns immer sehr, wenn wir BesucherInnen bei
uns haben, die dieses schöne Fleckchen Erde zur Erholung und
für eine Kanutour nutzen. Das PEGASUS-Sommerfest ist uns
dabei ein besonderes Anl iegen, wei l wir damit Eltern und Kin-
dern in ihrem oft schwierigen Al ltag eine Auszeit ermögl ichen
können. Es geht einem das Herz auf wenn man sieht, mit wel-
cher Begeisterung vor al lem die Kinder und Jugendl ichen in die
Boote steigen, bei einer Kanutour einfach mal auf andere Ge-
danken kommen und ganz glückl ich wieder hier anlanden“,
macht Heinz Fahrenholz, Vorsitzender des Wassersportvereins
Warturm, deutl ich.
Rund 60 Gäste, darunter 38 Kinder und Jugendl iche, nahmen
in diesem Jahr am Sommerfest tei l und wurden auch kul ina-
risch mit Kaffee, Kuchen & Co verwöhnt, was von Aktiven des
Wassersportvereins zur Verfügung gestel lt wurden. Danach
ging's in die Kanus, dabei lernten selbst kleine BesucherInnen
schnel l , wie man sich mittels Paddel im nassen Element bewe-
gen kann. „Die Kinder hatten so viel Spaß und wol lten gar nicht
mehr an Land kommen, viele haben die Veranstaltung erst weit
nach ihrem geplanten Ende verlassen. Ein sehr schöner Nach-
mittag, für den ich mich noch einmal herzl ich bei den Mitgl ie-

dern des Wassersportvereins Warturm bedanken möchte“,
sagt PEGASUS-Projektleiterin Marie-Luise Zimmer. Über eine
weitere Auflage der Gemeinschaftsaktion im nächsten Sommer
wird von beiden Seiten bereits nachgedacht.
Foto (frei): Kinder und Eltern nutzten beim Sommerfest von PE-
GASUS die Gelegenheit, eine Kanutour auf der Ochtum zu un-
ternehmen.
www.pegasus-bremen.de
www.bremerkrebsgesel lschaft.de

Eva Riemann

Tei lnehmer des Sommerfestes
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Zum siebten Mal wurde am 4. und 5. Jul i beim Wassersportver-
ein Warturm e. V. auf der Ochtum 24 Stunden lang der Ochtum-
rundkurs gepaddelt. Bei sehr heißem Sommerwetter gingen
am vergangenen Wochenende 77 KanutInnen auf den 8,5 Ki lo-
meter langen Rundkurs auf der Ochtum und paddelten 386
Runden oder 3.281 Ki lometer. Diese Leistung entspricht fast
der Länge des Rio Juruá in den Anden, der später in den Ama-
zonas mündet.
Die Anzahl der Tei lnehmerInnen brach in diesem Jahr aufgrund
des heißen Wetters und durch Veranstaltungen in der Bremer
Innenstadt gegenüber dem sechsten 24-Stunden-Paddeln (104
Tei lnehmerInnen, 400 Runden, 3.400 Ki lometer) etwas ein, die
Leistung der 77 PaddlerInnen entgegen der Erwartungen des
Veranstalters hingegen nicht. Die WarturmerInnen hatten nicht
damit gerechnet, dass mit weniger Tei lnehmerInnen, und mit 38
Grad zum Paddeln bei extremen Temperaturen das Ergebnis
von 2013 fast erreicht wird. Es spricht für die gute Kondition
und Vorbereitung der SpitzenfahrerInnen und der guten Selbst-
einschätzung derer, die rechtzeitig sagten: „Für heute ist es ge-
nug!“
Die beste Leistung in diesem Jahr zeigten erneut Anne und
Thomas Meinzer von den Itzehoer Wasserwanderern in ihrem

Zweierkajak. Sie fuhren fast ausschl ießl ich Rundenzeiten von
knapp über einer Stunde und erreichten 19 Runden, was einer
gefahrenen Strecke von 161 ,5 Ki lometer entspricht. Entgegen
der Erwartungen des Veranstalters steigerten sie damit trotz
des heißen Wetters ihre Leistung um eine Runde und kratzten
am Rekord von 20 Runden aus dem Jahr 201 1 . Die Meinzers
hatten aber in diesem Jahr harte Konkurrenz durch Marion
Friebe vom SKC Essen-Steele. Sie meldete als Veranstal-
tungsneul ing mit ihrem Abfahrtsboot kurzfristig nach und zog
wie ein Uhrwerk 18 mal (153 Ki lometer) durch die Runde auf der
Ochtum. Dahinter klaffte eine kleine Lücke von fünf Runden be-
vor Elsbeth Grummich-Erdmann vom Paddelklub Cel le und Mi-
chael Grunwald vom Ottersberger Kanu Club mit 13 Runden
oder 1 10,5 Ki lometer folgten. Die schnel lste Runde in diesem
Jahr fuhren Jan Erdmann und Malte Neelen vom PK Cel le.
Nachdem sie ihren Versuch angekündigt hatten, wurden sie
handgestoppt und legten die Strecke in 46 Minuten und 52 Se-
kunden zurück und lagen damit nur knappe sieben Minuten
über der bisher schnel lsten Runde aus dem Jahr 2009.
Die jüngsten Tei lnehmerInnen waren die Brüder Lukas (6), Jo-
hann (4) und Oskar Henning (1 1/2) von der Kanu- und Segelgi l-
de Hi ldesheim, die mit ihren Eltern im Canadier zwei Runden
fuhren, und Abby Hempfl ing (3) vom PK Cel le, die mit ihren El-
tern sogar dreimal auf die Runde ging. Die älteste Tei lnehmerin
war Waltraud Loseke (76) vom Wassersportverein Warturm. Sie
fuhr drei Runden und legte damit am Wochenende 25,5 Ki lo-
meter zurück. Den ältesten Tei lnehmer stel lte der Wassersport-
verein Frohe Fahrt aus Bremerhaven, Karl Wolters (75) paddelte
fünf Runden (42,5 Ki lometer).
Die Aktiven, Gäste und die HelferInnen aus dem Verein mach-
ten wieder eine schöne Veranstaltung mögl ich und so freuen
sich al le auf das achte 24-Stunden-Paddeln, das für den Jul i
2017 geplant ist.
Termine

ù Training Warturmer Haie: Mittwochs 17.00 Uhr bis 19.30 Uhr
ù Erwachsenenpaddeln: Donnerstags ab 17.00 Uhr
ù Klönschnack: jeder 3. Donnerstag im Monat ab 19.30 Uhr
ù Vorstandssitzung: jeder 1 . Donnerstag im Monat ab 19.30 Uhr
Kontakt: Wassersportverein Warturm e. V.
Warturmer Heerstraße 151 a, 28197 Bremen
Telefon: 0421/54 44 04, Homepage: www.warturm.de
Emai l : fragen@warturm.de

Rolf BrandtMarion Friebe vom SKC Essen-Steele (hinten) und Rebecca Blendermann (12
Runden, 102 km) vom Ottersberger KC bei der letzten Zieldurchfahrt am
Sonntag.

B r e m e r  F r e i m a r k ts r e gatta
am  1 7 .  u n d  1 8 .  O k to b e r  a u f
d e r  O c h tu mEs ist wieder soweit: Die 43. Bremer Freimarktsregatta startet

beim Wassersportverein Warturm, Warturmer Heerstr. 151A. Es
sind Abfahrtsrennen mit Rahmenprogramm für Wanderfahrer,
Boots- und Altersklassen laut Ausschreibung. In den vergange-
nen Jahren starteten oft bis zu 200 Tei lnehmerInnen.
Meldeschluss: 23. September
Kontakt: Rolf Brandt, regatta@warturm.de

Weitere Informationen gibt es auch unter:
www.warturm.de. oder Vereinstelefonnummer: (0421 ) 54 44 04

Das Rahmenprogramm zur Regatta beginnt bereits am Sams-
tagnachmittag mit der Vorbesprechung der Obleute; um 18.00
Uhr startet der traditionel le Bummel über den Freimarkt und ab
21 .00 Uhr wird im Vereinsheim gefeiert.
Gäste sind wi l lkommen!

Reiner Albrecht
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Zum dritten Mal in Folge betei l igte sich der TS Woltmershausen
von 1890 e. V. an dem Programm „Ferien in Bremen“, welches
von der Bremer Sportjugend koordiniert und von der Daniel-
Schnakenberg-Stiftung gefördert wird. Zweimal eine Woche
hieß es in den Örtl ichkeiten vom TS Woltmershausen „Spiel −
Sport − Spaß“! Die insgesamt 40 Kinder im Alter von 6 bis 12
Jahren hatten viel Freude und erlebten in der Gruppe eine
spannende Zeit. Es wurde gebastelt, gespielt und die Sportart
Handbal l näher kennen gelernt. Der Besuch im JuniorMotor-
Park sowie im Bremer Geschichtenhaus bi ldeten die Höhe-
punkte der Betreuungswochen.
An dieser Stel le gi lt al len BetreuerInnen und freiwi l l igen Helfe-
rInnen sowie dem Team von „Sven's Partyservice“ ein großer
Dank − ohne euch wäre vieles nicht machbar gewesen. Nach
der gelungenen Durchführung und vielem positiven Feedback
freuen wir uns jetzt schon auf eine Wiederholung im nächsten
Jahr!

Vanessa Alfke

Ü b e r ga b e  n e u e r  S p i e l ge r äteDer 24. Juni 2015 war ein ganz besonderer Tag in der Vereins-
geschichte des Rad- und Sportverein Strom von 1906. Im Rah-
men der Aktion „Das große Spielplatz-Umstyl ing mit der Stif-
tung Sparda-Bank und ffn“ sol lten unserem Sportverein neue
Spielgeräte übergeben werden.
Dieses wol lten sich viele EinwohnerInnen des Stadttei ls Strom
nicht entgehen lassen. Bereits ab 8.00 Uhr trafen sich einige
Vereinsmitgl ieder, um unter der Regie von PLAYPARC die neu-
en Spielgeräte aufzubauen.
Pünktl ich um 1 1 .30 Uhr war al les geschafft und Thomas Onken,
Sparda-Bank Leiter Marktbereich Nord, konnte die neuen
Spielgeräte an Dieter Hemmelskamp, Vorsitzender unseres Ver-
eins und zudem Gewinner der Aktion übergeben.
Nach kurzen Ansprachen von Thomas Onken und Dieter Hem-
melskamp wurden die neuen Spielgeräte freigegeben. Und sie
kamen gut an; an den beiden Trampol inen bi ldeten sich schnel l
Schlangen, an der Slackl ine versuchten ebenfal ls einige ihr
Können. Die Eltern freuten sich über die neuen Sitzkugeln. Von
dort hat man einen guten Überbl ick über den gesamten Platz
und kann auch noch klönen.

W o l tm e r sh au se r  „ L i o n s“  g r e i fe n  w i e d e r  an !
Nach einer durchwachsenen Saison 2014/2015 mit dem Ab-
schluss auf dem 7. Tabel lenplatz starten die Woltmershauser
„Lions“ am 26. September in die neue Spielzeit. Jörg Leyens,
der die Mannschaft vor Saisonbeginn von Ronald Opitz über-
nahm, und zudem noch drei Spieler aus Arsten mit nach Wolt-
mershausen brachte, erlebte eine Spielzeit mit Höhen und Tie-
fen. Der holprige Saisonauftakt mit drei Niederlagen verl ief al-
les andere als planmäßig. Zu Beginn der Rückrunde zeigte die
Formkurve der Mannschaft eindeutig nach oben und der
Mannschaft gelang es, sich den wichtigen siebten Tabel len-
rang, der zur Relegation zur neuen Landesklasse berechtigt, zu

sichern. Die Relegation musste jedoch nicht gespielt werden,
da der TuS Rotenburg (Landesl igist) die Qual ifikation in die Ver-
bandsl iga erreichte und somit ein weiterer Verein aus der Krei-
soberl iga Süd in die Landesl iga aufgestiegen ist. Dies bedeutet
ein weiterer Platz für die neue Landesklasse. Mit Zusammenle-
gung der Kreisoberl iga Nord und Süd zu der neu gegründeten
Landesklasse mit 14 Mannschaften erwartet die Handbal ler ei-
ne sehr ausgegl ichene Liga. Das Team trifft sowohl auf einige
bekannte Mannschaften aus der vergangenen Saison als auch
auf Teams aus dem nördl ichen Niedersachsen. Trainer Jörg
Leyens, der von Co-Trainer Timo Daberkow unterstützt wird,
kann zwei Neuzugänge verzeichnen. Zum einen Rückkehrer
Danny Rustmann (SG HC Bremen/Hastedt) und Sören Chmiel-
nik (HSG Delmenhorst). Verzichten muss er al lerdings auf Max
Strehler, der die Handbal lschuhe verletzungsbedingt an den
Nagel hängen muss. Im Vorbereitungsturnier in eigener Hal le
am 29. August konnte sich die Mannschaft den ersten Platz si-
chern. Dabei setzten sich die „Lions“ gegen den TuS Sul ingen
(Landesl iga) mit 35:26, gegen den Hagener SV (Regionsoberl i-
ga Elbe Weser) 45:23 und gegen die HSG Hude/Falkenburg
(Regionsoberl iga Oldenburg) mit 43:23 durch. Mit einem
18-Mann starken Kader und Physio Michael Günther starten die
„Lions“ am Samstag, 26.09. um 16:00 Uhr gegen den Dol lerner
SC in der Hal le „Roter Sand“ in die neue Saison.

André Mester

A b w e c h s l u n gs r e i c h e  S o m m e r fe r i e n  b e i m  T S W

Zusammenfassend darf man sagen, dass durch das große
„Spielplatz-Umstyl ing“ der Spiel- und Bolzplatz in Strom at-
traktiver geworden ist!

Dieter Lübkemann
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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


