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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,
wie das Titelfoto der vorl iegenden Ausgabe des Pusdorfer Blattes ahnen lässt, behan-
delt der Leitartikel von Jörg Teichfischer diesmal den Stadttei l Woltmershausen und
umzu als Lebensraum für Wi ldtiere. Auch wenn sie nicht zu sehen sind − sie sind da!
Ebenfal ls unter freiem Himmel finden der Fährtag und noch so manch andere attrakti-
ve Outdoor − Veranstaltung in Pusdorf statt. Ob Sie nun Lust haben auf eine geführte
Fahrradtour, beim Pusdorf Lauf mitmachen möchten oder l ieber mit dem Schiff die
Weserseite wechseln möchten: Ab Apri l ist al l dies wieder mögl ich.
Da es jedoch tatsächl ich auch mal vorkommen sol l , dass es in Bremen regnet, ist es
umso schöner, Ihnen auch eine Auswahl von diversen Indoor − Angeboten für jede Al-
tersklasse und jeden Geschmack vorstel len zu können.
Dazu wünschen wir Ihnen einen − in jegl icher Hinsicht − heiteren Frühl ing, frohe Os-
tertage und viel Spaß bei der Eiersuche!

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 l tu r z e n tr u m  K u k o o nDas Kulturzentrum Kukoon − Kulturkombinat Offene Neustadt − bietet seit Ende Ja-
nuar 2015 im Buntentorsteinweg 29 ein soziokulturel les Zentrum, in dem unter ande-
rem vegetarische und vegane Kost sowie kulturel le Erlebnisse aus den Bereichen
Kunst, Literatur, Theater, Diskussionen, Vorträge und Musik geboten wird. Die Einrich-
tung ermögl icht es, verschiedenen Menschen, Kol lektiven und Institutionen, ihre Ide-
en und Projekte vor Ort auszuprobieren und umzusetzen.
Im Programmangebot für den März finden sich ne-
ben Musikkonzerten auch ein Kickerturnier und Ver-
anstaltungen zu Themen wie Atomkraft und dem

Präsidentschaftswahl- kampf in den USA. Das
kul inarische Angebot bie- tet eine nachhaltige sowie
nach Mögl ichkeit faire und ökologische Gastro-
nomie. Variable Preise oder Preisspannen für
Speisen sol len dazu anre- gen, sich Gedanken über
den Wert des Verzehrten zu machen. Außerdem
sol len so auch „monetäre Barrieren verringert“ wer-
den − so das Ziel der Be- treiberInnen, bei denen es
sich um ein Kol lektiv han- delt, dessen untereinan-
der befreundete Mitgl ie- der versuchen, al le Be-
schlüsse im Konsens zu treffen.
Eine ihrer Ideen besteht darin, dass Einzelne an-
deren Personen eine kos- tenlose Suppe, ein gratis
Getränk oder freien Ein- tritt ermögl ichen können,
in dem sie an einem ent- sprechenden „Hucke-
packverfahren“ tei lneh- men.
Geöffnet hat das Kulturzentrum dienstags bis freitags ab 12.00 Uhr, sonnabends ab
14.00 Uhr und sonntags zwischen 12.00 und 19.00 Uhr. Die Küche wird dienstags bis
freitags von 12.00 bis 21 .30 Uhr, samstags von 14.00 bis 21 .30 Uhr und sonntags zwi-
schen 12.00 und 18.00 Uhr betrieben. Im Kukoon wird übrigens ein Freifunk-WLAN-
Netzwerk gesendet. Weitere Informationen sind unter der Telefonnummer 684 967 89
sowie im Internet unter der Adresse www.kukoon.de erhältl ich.
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W i l d e s  T i e r p a r ad i e s  i n  W o l tm e r sh a u se n
S e e h u n d e  i m  W asse r,  R e h e  an  L a n d  u n d  se l te n e  V ö ge l  i n  d e r  L u ft

Das Woltmershausen mit Grün- und Wasserflächen bes-
tens ausgestattet ist, wissen seine Einwohnerinnen und
Einwohner ganz genau. Auch die Tierwelt hat den Weseru-
ferpark, Kleingartengebiete und andere Flächen im Bereich
Links der Weser für sich entdeckt oder war zum Teil schon
vor den Menschen hier ansässig. Eine friedliche Koexistenz
zwischen Mensch und Tier ohne Verdrängung scheint mög-
lich zu sein.
Ein Wolf, wie kürzl ich am Bremer Autobahnkreuz überfahren
oder immer öfter in den niedersächsischen Umlandgemeinden
zu finden, wurde zwar noch nicht in Pusdorf gesichtet, doch
Rehe scheint die menschl iche Zivi l isation wenig zu stören. Erst
vor drei Wochen hat der frühere Jäger und heutige Gartenbesit-
zer Horst Deinert zwei Rehe gesehen, die im Weseruferpark ru-
hig vor sich hin ästen. Selbst bis in das Kleingartengebiet War-
turm-Woltmershausen kommen die ansonsten scheuen Wald-
tiere, die Marcus Rische vom „Gartenzwerg“ eines frühen Mor-
gens auf der großen Grünfläche vor dem Lokal beobachtet hat.
Füchse sagen sich ebenfal ls „Gute Nacht“ in Woltmershausen.
Gartenbesitzer berichten von direkten Sichtungen bis hin zu
Fuchsbauten, die sie gefunden haben.
Norbert Brand ist im Weseruferpark und darüber hinaus der zu-
ständige Stadtjäger, der sich im Sinne des Naturschutzes um
eine ausgewogene Tierwelt kümmert. Und die gerät durchei-
nander, wenn Überpopulationen bestimmter Arten nicht be-
kämpft werden. „In den Sommermonaten haben wir hier im
Park bis zu 1000 Kaninchen“ weiß der Fachmann. Beschwer-
den gab es unter anderem von verschiedenen Parzel leninha-
bern, denn die Tiere sehen nicht nur süß aus, sondern können
auch für enorme Schäden im Erdreich sorgen. Das betrifft be-
sonders den Deich, der von den Kaninchen unterhöhlt und so
beschädigt wird. Viele Hunde machen sich einen Spaß daraus,
die Löcher auch noch zu vergrößern, so dass der Deich im Ka-
tastrophenfal l nicht mehr standhalten kann.

Auch Bäume, deren Rinde von Kaninchen massiv abgefressen
wird, sterben ab. „Wir wol len ein natürl iches Verhältnis an Wi ld-
tieren aufrecht erhalten“ begründet der Jäger mit offiziel ler Ge-
nehmigung die Dezimierung der Kaninchen. Außerdem geht es
ihm um den Schutz der Bevölkerung vor Tierseuchen. So hat-
ten viele Kaninchen im vergangenen Jahr eine Krankheit, die in
kurzer Zeit viele Exemplare dahingerafft hatte. Eigentl ich wol lte
Brand im Spätsommer im Bereich des Kinderspielplatzes einige
Kaninchen jagen, damit die Kinder nicht in eines der vielen Bo-
denlöcher fal len und sich die Beine brechen. Doch da hatte be-
reits die „Myxomatose“ (Kaninchenpest) zugeschlagen und
über 100 Kaninchen getötet, die überal l herumlagen und einge-
sammelt werden mussten, damit von den Kadavern keine Ge-
sundheitsgefährdung mehr ausging. Aus dem gleichen Grund
schoss er bereits am Werdersee drei Füchse ab, die an der
Räude-Krankheit l itten. Dabei löste sich ihr Fel l auf, so dass sie
am Ende ganz nackt aussahen. Auch von ihnen ging eine Ge-
fahr für Hunde und Menschen aus, meint der Tierexperte.
In Bremen-Nord seien die Füchse geradezu ein Problem gewor-
den und einige Anwohner hätten sich bereits beschwert, wie
Marcus Henke, Vizepräsident der Landesjägerschaft Bremen,
weiß. Eine Studie zeige, dass die Fuchsdichte in besiedelten
Räumen sieben Mal höher sei als in der freien Natur. Die Tiere
haben die Scheu vor dem Menschen verloren. Nähern sol lte
man sich ihnen trotzdem nicht, denn sie können Krankheiten
wie den Bandwurm übertragen.
Als äußerst erfolgreicher Überlebenskünstler hat sich der Stein-
marder erwiesen, der sich gerne auf Dachböden, in Scheunen
und Garagen ansiedelt. Ihm reicht ein kleines Loch von acht
Zentimeter Durchmesser, um ein neues Heim zu finden. Die
menschl ichen Bewohner merken das am lauten Poltern, an
Kotspuren und am Geruch des Untermieters. Schl immstenfal ls
werden Elektrokabel im Haus und am Auto angenagt. Da hi lft
es nur noch, al les ordentl ich abzudichten oder einen Schäd-
l ingsbekämpfer zu beauftragen.

Wassertiere
Auf der Weser gibt es ebenfal ls eine erhebl iche Überzahl an
männl ichen Stockerpeln, die al le darauf aus sind, die wenigen
Enten zu begatten. Das habe zur Folge, dass die Auserwählten
nach einigen „Vergewaltigungen“, wie Brand es nennt, so ge-
schwächt seien, dass sie selbst untergehen und sterben wür-
den. Über die Weser und an Pusdorf vorbei kommen offenbar
auch Seehunde und Robben in die Hansestadt, die vor dem
Weserwehr auf eine reichhaltige Fischauswahl stoßen oder ger-
ne mal am Sandstrand des Cafés Sand einkehren. Selbst
Schweinswale sol len in Bremen gesichtet worden sein.
Insgesamt besitze Woltmershausen ausgewogene Biotope, die
al len mögl ichen Tierarten Raum biete, meint Norbert Brand. Die
Artenvielfalt sei sogar oftmals reichhaltiger als im niedersächsi-
schen Umland, wo die Bewirtschaftung der Flächen durch die
Landwirtschaft für wenig Abwechslung in der Natur sorgt. Die
Bremer Umweltbehörde habe ein „gutes Augenmerk“ bei der
Anlage von Grünanlagen mit Hügeln, kleinen Büschen, Gewäs-
sern und Inseln, bewachsenen Uferbereichen und Laichzonen
für Frösche und Fische bewiesen. Die Igel , die in verschiedenen
Parks zu finden sind, seien ein Indikator dafür, dass „die Welt
noch in Ordnung ist“, sagt der Jäger.

Insekten
Probleme haben al lerdings Insekten und Käfer, deren Anzahl
durch die intensivere Landwirtschaft, durch den Einsatz von
Umweltgiften und der Zerstörung von bestimmten Lebensräu-
men zurückgeht, erläutert Marcus Henke. So fänden beispiels-
weise die Bienen im Frühjahr immer weniger Nahrung. Wenn
aber die Insekten am Beginn der Nahrungskette weniger wer-
den, habe das auch Auswirkungen auf andere Wi ldtierarten,
denen zum gesunden Überleben ausreichend Nahrung fehle.
„Jede/r Haus-, Garten- oder Balkonbesitzer/in kann mit bunten
Gärten, Obstbäumen und Blühpflanzen dafür sorgen, dass dieDer Fuchs ist auch in Bremen anzutreffen. Foto:  Marcus Henke
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Artenvielfalt erhalten bleibt“ wirbt der Vizepräsident. Der Rasen
müsse schl ießl ich nicht immer sofort gemäht werden, altes Holz
sol le ruhig l iegen gelassen werden und mit wenig Aufwand kön-
ne ein Insektenhotel anlegt werden.
„Es geht mehr als nur Nistkästen“ lautet Henkes Aufforderung.
Zumal die Debatten um neue Flächen für Gewerbe- und Wohn-
bebauung dazu führen könnten, dass weitere Naturgebiete auf-
gegeben werden. Henke kennt selbst Areale in der Stadt, in de-
nen früher Rehe und heute Bremerinnen und Bremer leben.
Artenvielfalt
Noch aber wählen viele Arten Bremen dauerhaft oder vorüber-
gehend als Wohnsitz. Marder, Hasen, Krähen, Fasane, ver-
schiedene Enten- und Gänsesorten, Kormorane, Habichte,
Wander- und Turmfalken, Eulen, Tauben, Sperl inge, Elstern,
Rotkehlchen, Fledermäuse, Mauersegler, Schwalben und
selbst der Maikäfer hat sich gut entwickelt, nachdem er vor 20
Jahren noch eher selten anzutreffen war. Horst Deinert hat
Blesshühner und Grünfüßige Teichhühner entdeckt. Schwanz-
meisen nisten in dem Woltmershauser Kleingartengebiet Gold-
tröpchenweg, in dem er seinen Garten hat. In einem benach-
barten Fleet konnte er erst kürzl ich einen Eisvogel beobachten.

Klimawandel
Der „Siebenpunkt-Marienkäfer“ kämpft gerade gegen seine
Verdrängung durch den „Asiatischen Marienkäfer“, der mehr
Punkte auf der Flügeldecke hat und widerstandsfähiger ist.
Durch den Kl imawandel ist damit zu rechnen, dass einige alt-
eingesessene Arten aussterben und neue sich etabl ieren. Ein-
her gehen neue Gefahren auch für den Menschen. So ist in den
letzten Jahren durch die Veränderung der Temperaturen die
Gefahr im Norden gestiegen, durch Zeckenbisse an Borrel iose
zu erkranken.

Ungebetene Gäste
Manche Tiere sol len aber gar nicht erst kommen. Dazu gehören
die Wi ldschweine, die große Schäden und gerade in einer Stadt
im Straßenverkehr verheerende Folgen hinterlassen können.
Marcus Henke weiß, dass sich in den vergangenen Jahren
durch den Anbau von Maisplantagen für Biogasanlagen in Nie-
dersachsen und durch die mi lden Winter die Population der
Wi ldschweine massiv erhöht hat, so dass hin und wieder auch
an Bremens Stadtgrenzen mit ihnen zu rechnen sei . Im Januar
berichtete der Weser Kurier von einer entsprechenden Sichtung
in den Wümme-Wiesen in Borgfeld. Jäger Norbert Brand glaubt
aber, dass eine Plage wie in Berl in, wo die Tiere durch die Vor-
städte ziehen und Mül ltonnen durchforsten, in Bremen nicht zu
erwarten sei , da dafür ein größeres Waldgebiet oder andere Le-
bensräume fehlen würden.
Auch bei dem Wolf haben viele Bedenken und möchten ihm l ie-
ber nicht begegnen. Aufgetaucht ist er bereits in fast al len
Landkreisen um Bremen herum. „Die Wahrscheinl ichkeit nimmt
zu, ihn auch im städtischen Gebiet zu sehen“, prognostiziert
Marcus Henke.

Verhaltensweisen
„Hund anleinen, Ruhe bewahren und mit Rufen und Klatschen
den Wolf vertreiben“ ist der al lgemeine Ratschlag, wenn es zu
einer Begegnung „der unheiml ichen Art“ mit dem Wolf kommen
sol lte. Generel l sol lten SpaziergängerInnen die Wege nicht ver-
lassen und ihre Haustiere nicht in Gebüschen stöbern lassen,
um Wi ldtiere nicht zu erschrecken, so dass sie sich zur Flucht
oder zu „in die Ecke getriebenen“ Abwehrreaktionen veranlasst
sehen. „Die BremerInnen sind relativ einsichtig“ weiß Jäger
Norbert Brand aus seiner Berufserfahrung. Ab und zu muss er
aber doch einen Zettel mit den gesetzl ichen Grundlagen und
der Androhung eines Bußgeldes vertei len. Schl ießl ich sind die
Wi ldtiere nicht nur schön anzusehen, sondern sie haben auch
Rechte.
Informationen zu Beobachtungen, Verhaltensweisen und ande-
ren Themen bietet unter anderem die Internetseite der Landes-
jägerschaft Bremen unter der Adresse www. lj-bremen.de

Immer weniger Bienen bevölkern unsere Region. Foto:  Marcus Henke

Rehwi ld sucht im Winter in unseren Gärten Nahrung. Foto:  Marcus Henke

Gut getarnt: Der Junghase. Foto: Marcus Henke
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B ü c h e r m ar k t  vo n  te r r e  d e s  h o m m e s  i n  d e r  
K i r c h e  U n se r  L i e b e n  F r au e n
U n te r s tü tz u n g  fü r  s y r i sc h e  u n d  i r ak i sc h e  F l ü c h tl i n gsk i n d e r  i m  N o r d i r ak

Vom 22. bis 24. Apri l findet im Mariensaal der Kirche Unser Lie-
ben Frauen der traditionel le Büchermarkt von terre des hom-
mes statt. Mit dem Erlös sol len Flüchtl ingskinder unterstützt
werden, die mit ihren Fami l ien nahe der Stadt Erbi l im Nordirak
Zuflucht vor den IS-Mi l izen gesucht haben.
Über die Hälfte der Mi l l ionen von Menschen, die zurzeit welt-
weit auf der Flucht sind, sind Kinder. Sie leben in Lagern und
provisorischen Unterkünften in ihren Herkunftsregionen und in
überfül lten Lagern in Europa. Um ihnen Schutz und Zukunfts-
perspektiven zu geben, unterstützt das Kinderhi lfswerk terre
des hommes weltweit Projekte. Weitere Informationen zur Pro-
jektarbeit von terre des hommes finden Sie unter www.tdh.de

Der Büchermarkt bietet Gelegenheit zum Stöbern und zum
Kaufen am 
Freitag von 13.00 bis 18.00 Uhr, 
Samstag von 10.00 bis 18.00 Uhr und 
Sonntag von 12.00 bis 17.00 Uhr.
Romane, Krimis, Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher ste-
hen zum Verkauf. In der Kirche Unser Lieben Frauen werden
keine Bücherspenden angenommen. Sofern Sie gut erhaltene
Bücher spenden möchten, wenden Sie sich bitte an Wolf Garei-
se, Tel . 23 65 14.

Wolf Gareise

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

Aus unserem Gesangbuch:

An jedem Sonntag ist um 10 Uhr Gottesdienst

Besonders laden wir ein:
Karfreitag, 25. März mit Abendmahl (Einzelkelche)

Ostersonntag, 27. März mit dem St. Petersburger
Vokalensemble „Harmonie“

Sonntag, 8. Mai feiern wir Konfirmation

Samstag, 11 . Juni findet unser Sommerfest 
„Rund um die Christuskirche statt“. Bitte vormerken!

Sonntag, 25. September feiern wir um 14.30 Uhr
Goldene Konfirmation mit anschl ießender Kaffeetafel
(um Anmeldung wird gebeten)
Wir laden al le herzl ich ein, die im Frühjahr 1966
konfirmiert wurden.

Der neue Konfirmandenunterricht beginnt am
Dienstag, 24. Mai 2016 um 15.45 Uhr für die
Jugendl ichen, die 12 Jahre alt sind. 
Die Konfirmation wird im Frühjahr 2017 stattfinden.
Bitte melden Sie Ihr Kind dazu in unserem
Gemeindebüro an.

Schon in der ersten Strophe dieses bekannten
Kirchenl iedes von 1961 wird ausgedrückt, dass wir in
unserer Region viel Grund zum Danken haben. 
Wer das kann, sieht das Leben fröhl icher und
gelassener. 
Darum ist dieses Lied zum „Schlager“ der neueren
Kirchenmusik geworden. Es wird gern und oft bei
besonderen Anlässen gesungen.

2.  Danke für alle guten Freunde, / danke, oh Herr, für 
jedermann.  / Danke, wenn auch dem größten Feinde /
ich verzeihen kann.
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Vo l k sc h o r  W o l tm e r sh au se n
Der Volkschor Woltmershausen unter der Leitung von Emi l ia
Boev schloss das vergangene Jahr wie immer mit einer inter-
nen Weihnachtsfeier ab.
Wie auch schon in den vergangenen Jahren sorgten Hannelore
Binder-Gröger und Ul la Bröhl für ein stimmungsvol les Ambien-
te. Als die aktiven und passiven Mitgl ieder des Chores zum Tei l
mit ihren Angehörigen den Gemeindesaal betraten, war dieser
schon von vielen Händen weihnachtl ich geschmückt worden.
Wie in jedem Jahr wurden zu Beginn der Feier die langjährigen
Mitgl ieder geehrt. So erhielten Ul la Bröhl und Hel la Meyer für
zehn Jahre aktive Mitgl iedschaft jewei ls eine Urkunde und die
Ehrennadel des Kreischorverbandes, Gisela Kal isch wurde mit
einer Urkunde für 20 Jahre aktiver Mitgl iedschaft geehrt und
Angel ika Schepker (1 . Vorsitzende des Chores) erhielt eine Ur-
kunde für 30 Jahre Vorstandsarbeit.
Nach dem offiziel len Tei l wurde erst gut gegessen und getrun-
ken, um dann in fröhl icher Runde einmal ausgiebig miteinander
zu reden. Natürl ich wurden auch jede Menge Weihnachtsl ieder
gesungen.
Das neue Jahr begann mit der ersten Chorprobe nicht wie vor-
gesehen am 6. Januar, wei l das Wetter mit Eis und Schnee vie-
len Mitgl iedern das Kommen schier unmögl ich machte, son-
dern erst am 13. Januar. Seitdem wird wieder fleißig geprobt,
denn der Chor feiert in diesem Jahr sein 120-jähriges Bestehen.
Es ist vorgesehen, dieses Ereignis im Oktober mit einem großen
Konzert zu feiern, wobei im ersten Tei l Lieder erkl ingen sol len,
die der Chor früher einmal gesungen hat, während im 2. Tei l neu
eingeübte Stücke dargeboten werden. Vorher aber wird im

März noch die Jahreshauptversammlung stattfinden, die wie
schon in den letzten Jahren wieder in Kostas Taverne stattfin-
den wird.
Der Chor würde sich über neue Mitglieder riesig freuen.
Geprobt wird immer mittwochs von 20.00 bis 22.00 Uhr im
Gemeindesaal der Christuskirche Woltmershausen, Wolt-
mershauser Straße 376.

Birgitt Ernst

l inks nach rechts: Angel ika Schepker, Gisela Kal isch, Ul la Bröhl und Hel la Meyer.

G u te  L au n e  k e n n t  k e i n  A l te r !
Im vergangenen Monat am Rosenmontag feierten die Bewoh-
nerInnen des Casa Reha Weserhofes hier in Woltmershausen
ein buntes Faschingsfest.
Eigentl ich untypisch für den Norden, und besonders für Bre-
men, animierten wir unsere BewohnerInnen, wie auch im Vor-
jahr, mit uns ein fröhl iches Fest zu feiern. Den großen Speise-
saal im Erdgeschoss bunt mit Luftschlangen und Girlanden ge-
schmückt, die Betreuungsjecken in ihre Kostüme gesteckt und
die BewohnerInnen nach dem Mittagsschlaf gut ausgeruht,
konnte es am Nachmittag mit lauter Musik, Berl inern und hei-
ßen Tanzeinlagen losgehen.
Unser Haus-DJ Werner Thier sorgte für musikal ische Unterstüt-
zung und heizte uns mit Helene Fischer, Bläck Fööss und den
Fl ippers ordentl ich ein. Rol latoren waren auf der Tanzfläche
schnel l vergessen und auch die Rol lstühle wurden ordentl ich
durch den Saal geschwungen. Denkbar, dass manch einer un-
serer BewohnerInnen am Tag danach heiser durchs Haus l ief.

Vanesza Heinze

M o m e n te  d e s  E r i n n e r n s  −  Vo r l e se b ü c h e r  fü r  d i e  A l te n p fl e ge
Neue Buchreihe hilft bei der Pflege Demenzkranker
Gute Zeitzeugen-Erinnerungen aus der Kindheit und Jugend-
zeit haben sich als erfolgreiches Mittel erwiesen, um die Gemü-
ter von Demenzkranken zu erfreuen und die PatientInnen posi-
tiv zu aktivieren. Die Psychologin und diplomierte Altenpflege-
rin Bettina Rath hat lange nach wirkl ich geeigneten Vorlesetex-
ten für die tägl iche Arbeit gesucht. Dabei stieß sie auf die popu-
lärgeschichtl iche Buchreihe ZEITGUT, in der seit vielen Jahren
Zeitzeugen-Erinnerungen aus Deutschland im 20. Jahrhundert
veröffentl icht werden.
Beim Vorlesen dieser meist kurzen Texte stieß Bettina Rath auf
ein erstaunl ich positives Echo. Ihre sonst oft unkonzentrierten
PatientInnen hörten begeistert zu, und die eigenen Erinnerun-
gen erwachten. Aus diesen Beobachtungen erwuchs die Idee
der „Vorlesebücher für die Altenpflege“ auf der Grund-lage von
authentischen Zeitzeugen-Erinnerungen.

Dafür wurden aus dem reichen Fundus der Reihe Zeitgut be-
sonders positive Texte ausgewählt. So entstanden bis heute
bereits vier Vorlesebücher mit Schi lderungen aus den Jahren
zwischen 1920 bis 1955. Aus einer Zeit also, in der die heutige
SeniorInnen-Generation ihre eigene Kindheit und Jugend er-
lebte.

Momente des Erinnerns
Vorlesebücher für die Altenpflege
Idee und fachl iche Beratung Bettina Rath.
Band 1 bis Band 4, Zeitgut Verlag, Berl in.
Jeder Band 128 Seiten, Fadenheftung, größere Schrift, Abbi l-
dungen.
4 Bände im Schuber zum Vorzugspreis von nur 39,60 Euro.
Einzelband je 12,90 Euro.

http://www.zeitgut.com/wContent/presse/Momente/Momente.php
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am Sonntag von 1 1 bis 14.30 Uhr − 21 ,50 Euro
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R ü c k b l i c k :  W e i h n ac h tsb r u n c h  u n d  J u b i l a r  E h r u n g
Zu einem Weihnachtsbrunch mit Jubi lar Ehrung lud
der SPD-Ortsverein Woltmershausen in die AMeB-
Begegnungstätte ein. Zahlreiche Genossinnen und
Genossen waren der Einladung gefolgt und versam-
melten sich in den weihnachtl ich geschmückten
Räuml ichkeiten beim reichl ich gedeckten Buffet,
Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt nahm die
Ehrung vor. So konnten Ditmann Meyer und Heiner
Kautzsch für 50-jährige Mitgl iedschaft geehrt wer-
den. Beide unterstützen den Ortsverein, Ditmann
Meyer vertritt den Ortsverein auch in der Arbeitsge-
meinschaft 60plus. Kassierer Günter Diers kann auf
40-jährige Parteiarbeit zurückbl icken. Auf 25 Jahre
kann der frühere Internetbeauftragte Ewald
Schmidt zurückbl icken, der seinen Lebensmittel-
punkt mittlerwei le nach Lüneburg verlegt hat, dem
Ortsverein aber weiterhin die Treue hält. Er wirkt
weiterhin am Pusdorfer Blatt mit.
10 Jahre dabei ist Grit Wetjen, die Personalratsvor-
sitzende bei KiTa Bremen. Sie war lange Jahre Mit-
arbeiterin und Leiterin der KiTa Warturmer Platz.
Ebenfal ls auf 10-jährige Parteimitgl iedschaft bl ickt die stel lver-
tretende Vorsitzende Anja Schiemann zurück. Anja Schiemann
ist zudem in der zweiten Periode Beiratsmitgl ied und war Kandi-

datin für die Bürgerschaft. Die jetzige Baudeputierte führe bis
zum Herbst diesen Jahre auch die Beiratsfraktion.

Holger Meyer

l inks nach rechts: Heiner Kautzsch, Eva Quante-Brandt, Günter Diers, Anja Schiemann und
Edith Wangenheim

R o te r  S an d  w i l l  h o c h  h i n au s
u S u S  −  u n se r  S tad tte i l  u n se r e  S c h u l e

Seit einem halben Jahr arbeiten unsere SchülerInnen fleißig an
dem Projekt uSuS, indem sie ihre kreativen Fähigkeiten unter
Beweis stel len. Die ersten Ergebnisse werden bereits ausge-
stel lt und präsentiert. So haben wir zum Beispiel das Schau-
fenster in der Woltmershauser Heerstraße (alte Videothek), das
als Ausstel lungsfläche für unsere Arbeiten zur Verfügung steht,
mit produktiven Ergebnissen gestalten können. Fast wöchent-
l ich gibt es neue Exponate und Neuigkeiten von unseren sieben
Kreativangeboten, so dass es sich stets lohnt, einen Bl ick hi-
nein zu werfen.
Die Künstlerin Dorit Hi l lebrecht trifft sich einmal die Woche mit
einer Gruppe von SchülerInnen, um die Kul isse des Schaufens-
ters zu gestalten. Hier finden sich inzwischen Kurzvorstel lungen
der einzelnen Kurse. Im Kurs GPS beispielsweise bereiten die
SchülerInnen eine Schatzsuche durch Stadttei l und Schule vor.
Einige Koordinaten für eine erste Schatzsuche (dazu wird eine
Handy-App heruntergeladen), kann jede/r Interessierte im
Schaufenster finden.

Außerdem gibt es Kurse,
die Aufführungen für die
Öffentl ichkeit des Stadt-
tei ls Woltmershausen vor-
bereiten und wir freuen
uns bereits darauf, diese
am Fährtag (24. Apri l) prä-
sentieren zu können. So
arbeitet der Kurs La Stra-
da gerade an zwei unter-
schiedl ichen Mini-Acts:
Zum einen wird es eine
Tanzperformance geben,
während eine andere
Gruppe mit einer Clowns-
geschichte überrascht.
Die Schauspielgruppe
zeigt eine abenteuerl iche
Schatzsuche mit unerwar-
teten Wendungen, unter-
stützt von der Theaterpä-
dagogin Sausan Osman.
Der Musikkurs hat außer-
dem jüngst ein erstes Vi-
deo produziert, in dem mitreißende Rhythmen aus verschieden
Bl ickwinkeln grooven. Weitere Informationen, Bi lder und Videos
sind auf unserer Homepage veröffentl icht (www.oberschule-ro-
ter-sand.de; dort unter der Rubrik „Aktionen“-„WP7“).
Das kreative Wahlpfl ichtangebot „uSuS“ ist auch einer der Bau-
steine des Projekts „Kreativpotentiale Bremen“, indem wir zu-
sammen mit unserem Kooperationspartner Kulturhaus Pusdorf
tätig sind. Für die künstlerische Leitung und Konzeption des
Projekts konnte die Oberschule Roter Sand den Komponisten
Peter Friemer gewinnen.
Über die weiteren Mei lensteine des Projekts werden wir berich-
ten. Wir sehen uns beim Fährtag!

Michael Metz / Oberschule Roter Sand„Haka“: Kriegstanzperfomance HakaCrew Roter Sand

„Titel“: Roter Sand wi l l hoch hinaus!
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1 1 .  P u sd o r fe r  Vo l k s l a u f
Zum 1 1 . Mal findet am Sonntag, den 24. Apri l der Pusdorfer
Volkslauf statt, und es ist für al le LäuferInnen wieder etwas da-
bei .
Los geht es um 9.00 Uhr mit einem Kinderlauf bis Jahrgang
2006 über 800 Meter. Der zweite Startschuss auf der Hansea-
tenkampfbahn fäl lt um 9.30 Uhr und schickt SchülerInnen bis
Jahrgang 1999 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 Ki-
lometer und geht über zwei Runden, ebenso wie der 5-Ki lome-
ter-Lauf, der um 1 1 .30 Uhr gestartet wird und für al le Jahr-
gangsklassen offen ist. Hier findet eine separate Wertung für
die SchülerInnen je DLV Jahrgangsklassen statt. Der 10-Ki lo-
meter-AOK-Lauf, also vier Runden, 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 1999 er-
halten ein T-Shirt. Al le anderen können sich bis zum Melde-
schluss am Mittwoch den 13. Apri l für 6,50 î ein T-Shirt bestel-

len. Das Startgeld für den Kinderlauf beträgt 2 î; Jahrgang
2005 bis 1996 zahlen 3,50 î und ab Jahrgang 1998 werden
6,50 î 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 Minuten. vor den jewei l igen Läufen mögl ich. Für den Kinder-
lauf ist eine Nachmeldegebühr von 2 î, bei den anderen Läufen
von 4 î je Start fäl l ig.
Mehr Infos gibt es unter der genannten Internetadresse oder
bei Wolfgang Meyer / Fa. Absatz 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 Donnerstag 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

3 0  J ah r e  F r a u e n c h o r  „ P u sd o r f- L e r c h e n “
Im Januar 1986 wurde der Chor gegründet und es gibt ihn im-
mer noch.
Seit dem 1 . Oktober 2002 ist Slava Kravets unser Chorleiter
und wir sind sehr froh, einen so qual ifizierten Chorleiter zu ha-
ben. Sicherl ich haben wir ihm zu verdanken, dass wir immer
noch viel Spaß am Singen haben.
Natürl ich sind die Jahre auch nicht spurlos an den Chorsänge-

rinnen vorüber gegangen und wir haben Mitgl ieder verloren.
Über neue Mitsängerinnen würden wir uns freuen.
Wir singen donnerstags von 16.45 bis 17.45 Uhr im Raum der
Tagespflege bei der Heimstiftung in Rabl inghausen.
Für weitere Auskünfte sind wir telefonisch unter 396 17 54 zu er-
reichen.

Helga Kel le

K o m m e n  S i e  z u m  k o s te n l o s e n  S e h te s t!

W ah l e n  b e i  d e r  
P u sd o r fe r  S P DDer SPD Ortsverein wählte erneut Edith Wangenheim und Anja

Schiemann als Vorsitzende, Kassierer Günter Diers bekam Ver-
stärkung durch den 2. Kassierer Holger Meier, die Schriftfüh-
rung übernahm weiter Hermann Lühning. 
Als Beisitzer wurden Emi l Gerke, Anja Leibing, Malte Haak,
Manfred Herzig, Hermann Warchold und Matthias Koch ge-
wählt. Unter ihnen wurden die Arbeitsfelder Organisations,
Campaignerin, Mitgl iederbetreuung, 60Plus, Kunst und Bi l-
dung vertei lt. 
Öffentl ichkeitsarbeit bleibt in den Händen von Holger Meier. 
Auf dem Landesparteitag vertreten Anja Leibing, Edith Wan-
genheim, Hermann Lühning und Anja Schiemann Wolt-
mershausen. Delegierte für den Unterbezirk Bremen Stadt sind
Emi l Gerke, Edith Wangenheim, Malte Haak und Hermann Lüh-
ning. Torsten Bobrink und Heiner Kuntzsch wurden mit der Kas-
senprüfung beauftragt.

Holger Meier
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O ffe n e  H an d  P u sd o r f
A u s  d e m  S tad tte i l  −  F ü r  d e n  S tad tte i l

Seit einigen Wochen kommen ganz unterschiedl iche Menschen
zu uns in die Woltmershauser Str. 125/127 und fragen was ge-
braucht wird, bringen Spenden oder freuen sich über ein Klei-
dungsstück oder Haushaltsgegenstände. Wir sind dankbar für
die vielen guten Begegnungen und Gespräche beim Tee!
Viel Aufmerksamkeit bekommt das Schwarze Brett mit Ange-
boten und Gesuchen − im Fenster rechts vom Eingang. Dane-
ben hängt unser Briefkasten, in den Wünsche und Anregungen
gesteckt werden können, so haben wir unter anderem ein Woh-
nungsangebot erhalten.
Hausrat und Kinderspielzeug halten wir bereit für Neu − Pus-
dorferInnen und wer im Stadttei l Bettwaren, Decken oder Ge-
schirr brauchen kann, findet bei uns ein kunterbunt wechseln-
des Angebot, kostenlos zum Mitnehmen!
Vor Ort sind wir nach Vereinbarung („Offene Hand“, nicht „Offe-
ne Tür“) und inzwischen ein starkes tol les Team aus acht Ehren-
amtl ichen.
Ein herzl iches Wi l lkommen al len Interessierten und eine Ge-

schichte, die uns motiviert, mit Segensgrüßen von Liane Peters
und Joachim Fischer:
Der Seestern
Als der alte Mann bei Sonnenuntergang den Strand entlang
ging, sah er vor sich einen Jungen, der Seesterne aufhob und
ins Meer warf.
Nachdem er ihn schl ießl ich eingeholt hatte, fragte er ihn, wa-
rum er das denn tue?
Die Antwort war, dass die gestrandeten Seesterne sterben wür-
den, wenn sie bis Sonnenaufgang hier l iegen bl ieben.
„Aber der Strand ist viele, viele Ki lometer lang und unzähl ige
Seesterne l iegen hier“, erwiderte der Alte. „Was macht es für ei-
nen Unterschied, wenn Du Dich abmühst?“
Der Junge bl ickte auf den Seestern in seiner Hand und warf ihn
in die rettenden Wel len.
Dann meinte er: „Für diesen hier macht es einen Unterschied!“

Liane Peters, Joachim Fischer

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 :

Am Dienstag, den 15. März in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr,
Rabl inghauser Landstr. 51 e.

Sie sind herzl ich eingeladen die verschiedenen Wohnformen
kennen zu lernen:

-  Wohnen mit Service: MieterInnen zeigen ihre Wohnungen.
-  Tagespflege: Plaudern Sie mit unseren Gästen und sehen

 Sie sich die Räuml icheiten an.
-  Wohnen in Hausgemeinschaften: Sehen Sie sich das Zu-

 sammenleben in den Wohnküchen an.

Wir informieren Sie gern über das Wohnangebot und die Finan-
zierungsmögl ichkeiten.
Genießen Sie in Hof´s Restaurant Kaffee und Kuchen
Wir freuen uns Sie in unserem Haus zu begrüßen.
Info unter Telefon 5207-0
E-Mai l : BHS-Rabl inghausen@bremer-heimstiftung.de

Doris Wosny

F r ü h l i n gsk o n z e r t
Der Kulturkreis Bremer Senioren e. V. und das Stiftungsdorf
Rabl inghausen der Bremer Heimstiftung laden am Sonntag,
den 10. Apri l , zum Frühl ingskonzert mit dem Duo Concerto.
Die beiden Künstlerinnen Natal ia Selber (Klavier und Gesang)
und Tanja Sukalskaja (Viol ine) präsentieren ab 16.00 Uhr einen
bunten Strauß bekannter, fröhl icher und auch romantischen
Klassiker. Bereits ab 14.30 Uhr besteht die Mögl ichkeit, sich bei
Kaffee und Kuchen auf das Sonntagskonzert im Hof's
Restaurant, Rabl inghauser Landstr. 51 e, einzustimmen.

Der Eintritt für das Konzert ist kostenfrei , wir freuen uns aber
über eine Spende für den Kulturkreis Bremer Senioren e. V.

Susann Schierz

Kulturhaus Pusdorf (Hrsg.):

G a sw e r k  W o l tm e r sh au se n  -
E i n  B au s te i n  B r e m e r  I n d u s tr i e -  u n d  S tad tge sc h i c h te

Der Fi lm wurde anlässl ich der Ausstel lung „Gaswerk Woltmershausen“
zusammengestel lt.

Projekt: Kulturhaus Pusdorf e. V.
Konzeption und Texte: Veronika Zi l l
Fi lmproduktion: Ralf Krönke
Die DVD ist für î 7,50 im Kulturhaus erhältl ich.
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5 0  S c h r au b e n  u n d  2  P a l e tte n  s i n d  e i n  S tu h l
Ein Projekt des Kulturhaus Pusdorf in Kooperation mit der Notunterkunft in Woltmershausen

Seit Sommer 2015 wohnen rund 650 geflüchtete Menschen in
der ehemal igen Tabakfabrik in der Hermann-Ritter-Str. Um den
Menschen einen angenehmen Einstieg in dem neuen vorüber-
gehenden Zuhause zu ermögl ichen, wurde ein neues Konzept
und somit auch ein Projekt ins Leben gerufen.
Als Kulturhausprojekt war zunächst geplant, Möbelstücke für
die Zusammenkunft der BewohnerInnen zu bauen. Als weitere
Idee sol lte unter der Leitung der Künstlerin Anna Huhn zusam-
men mit mindestens acht Jahre alten Kindern eine Wand be-
malt werden. Die Größe der Einrichtung und die Betei l igung
vieler Parteien bedarf einer reibungslosen Planung und Umset-
zung. Nachdem der Platz gefunden wurde, der am besten zur
Geltung kommt, konnte es losgehen.

An insgesamt fünf Terminen erschufen die Tischler und erwach-
sene Bewohner Stühle, Liegen und Tische aus Holzpaletten, al-
le natürl ich individuel l bemalt und gestaltet, und in Zusammen-
arbeit mit einigen Kindern und zwei jungen KünstlerInnen wur-
de eine große Wand kunterbunt mit einer Stadt als Motiv be-
malt.
Hier der Einbl ick in einen Al ltag zwischen vielen verschiedenen
Kulturen und Mental itäten:
Nachdem ich mich schriftgemäß bei meiner Ankunft in die Liste
der BesucherInnen eingetragen habe, höre und sehe ich schon
von weitem, wie die Kinder freudig herumspringen und Spaß
daran haben. Ich bestaune die riesige fast fertige Wand, die
weiterhin mühevol l bemalt wird, während die Möbel fleißig im
Nebenzimmer gebaut werden. Das Projekt scheint auch bei den
Kindern gut anzukommen, so versuchen auch die die Wand zu
bemalen. Da auch Kinder unter acht Jahren immer wieder ver-
suchen die Wand zu bemalen, bringen wir ihnen Wachsmalstif-

te und eine große Papierrol le. Es wird schon ruhiger und auch
ich fange an zu malen. Nach einiger Zeit fangen die Kids an, ih-
re Namen auf das Papier zu schreiben.
Besonders lustig ist es, als ein kleines Mädchen ihren Namen
spiegelverkehrt und von rechts nach l inks schreibt. Ein paar der
anderen Kinder fangen an zu lachen und sie guckt verwirrt.
Auch hier sind interkulturel le Kompetenzen gefragt, so erkläre
ich dem Mädchen, dass in Deutschland von „l inks nach rechts“
geschrieben wird und schreibe ihr den Namen noch einmal
richtig darunter.
Die drei großen Stücke der Papierrol le werden an eine freie
Wand gehängt und es beginnt sich zu leeren und so beschl ieße
auch ich nach Hause zu fahren.

Am 10. Februar wurden die neuen Möbel und die bunt bemalte
Wand dann eingeweiht. Die Kinder stürzten sich freudig auf die
Süßigkeiten und Trinkpacks, während sich die Erwachsenen
gemütl ich bei Kaffee und Tee unterhielten.
Danke Anna, Moritz, Holger, Kal le, Burkhardt, Anja, Ul i , Astrid,
Stefanie, Grace, FA Wessel , Hermann, Hr. Opitz, Karlena

Karlena Wörner, Praktikantin im Kulturhaus
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D i e  G ar te n fr e u n d i n n e n
Für eine Gartensaison sol len Gemüse, Früchte, Kräuter, Pflanzen, Blumen, Tee,
Kaffee und Plaudereien der Mittelpunkt eines Projektes vom Kulturhaus Pusdorf
mit Frauen sein. Pusdorferinnen und Frauen aus der Notunterkunft Hermann-Rit-
ter-Straße sind für eine Gartensaison eingeladen, einen Kleingarten in einem Par-
zel lengebiet in Pusdorf zu bewirtschaften. Zusammen wird gesät, gepflegt, geern-
tet und gegessen, natürl ich unter fachfraul icher Anleitung.
Geplant ist, die Parzel le während der Saison an regelmäßigen Terminen zu bear-
beiten und verantwortl ich das gute Gedeihen des Grünzeugs zu unterstützen.
Wenn Sie uns unterstützten möchten − wir sind auf der Suche nach Gartengeräten
al ler Art: Tel . 54 46 06

W o l tm e r sh au se n  −  k r e ati v  u n d  g r ü n
Wer kennt den Stadttei l Woltmershausen, seine Geschichte,
seine highl ights und Geheimnisse eigentl ich wirkl ich gut?
Welche/r meint, dass es da viel leicht noch Überraschungen zu
entdecken und Detai ls zu erfahren gibt, kann die Chance nut-
zen und tei lnehmen an einer geführten Fahrradtour durch den
Stadttei l am Weserufer.
Die Tour führt vom Hohenstorshafen, über den alten Anleger
der Pusdorp bis zum Spiel- und Wassergarten. Weiter geht es
quer durch das Parzel lengebiet, zum Discgolfparcour und am
Strand entlang bis zum Fähranleger Lankenauer Höft mit Bl ick
auf den Neustädter Hafen. Zu hören sind Geschichten von neu-

en und alten Werften, von Bier und Zigaretten, idyl l ischem
Strandleben, alten und neuen Fährverbindungen, dem Unter-
gang eines Dorfes und großen Schiffen aus fernen Welten.
Diese Fahrrad − Stadttei lführung wird während der Fährsaison
jewei ls einmal pro Monat öffentl ich angeboten. Die genauen
Termine werden noch bekannt gegeben.

Anmeldung und Info bei Kultur vor Ort e. V. 
unter: (0421) 619 77 27
Veranstaltet von Pusdorf am Fluss e. V. und Kulturhaus Pusdorf
e. V. in Kooperation mit Kultur vor Ort e. V.

W e se r w e ge  2 0 1 6  −  B r e m e r  F äh r tag
Die Fährschiffe von Hal Över verbinden die Stadttei le Wal le und
Gröpel ingen am rechten Weserufer und Woltmershausen/Rab-
l inghausen an der l inken Flussseite.
Das Kulturhaus und der Verein „Pusdorf am Fluss“ werden ge-
meinsam mit Vereinen und Einrichtungen aus dem Stadttei l das
hiesige Ufer bespielen und die Reisenden zu Wasser und zu
Land zum Verwei len einladen.
Da in diesem Jahr wieder zeitgleich das Woltmershauser Sport-
ereignis „Pusdorf läuft“ stattfindet, finden al le Veranstaltungen
ab 1 1 .00 Uhr am Lankenauer Höft statt.
Dort erwartet Sie ein Bühnenprogramm mit Live-Musik.
Die jüngeren Semester sind mit der Präsentation des geplanten
Kulturhausprojektes „Windradbau“ vertreten. Für Kinder und
Jugendl iche besteht auch die Mögl ichkeit, ein eigenes kleines

Windrad zu bauen oder sich auf andere Weise künstlerisch-
kreativ zu betätigen.
Im Rahmen des Schulprojekts uSuS, bei dem sich SchülerIn-
nen der OS Roter Sand mit ihrem Stadttei l und ihrer Schule
auseinander setzen, können spontane Darbietungen an ver-
schiedenen Orten bestaunt werden.
Für vielfältige Unterhaltung sorgen wieder engagierte Einrich-
tungen und Vereine aus dem Stadttei l . Ab 14.00 Uhr legen DJ´s
aus Woltmershausen tanzbare Musik aus der Konserve auf.
Der Fährtag findet in Kooperation mit Kultur vor Ort und zahlrei-
chen weiteren Betei l igten des rechten Weserufers statt. Ein de-
tai l l iertes Programm l iegt im Apri l vor.

Sonntag, 24. April, 11 .00 bis 18.00 Uhr

Ein Projekt vom Kulturhaus Pusdorf in Kooperation mit der Notunterkunft
St. Benedikt und dem Musiker Peter Friemer.
Wenn Sprache, wei l wir sie nicht verstehen, nur mit einem Lächeln und
Schulterzucken erwidert wird, dann muss Musik her! Unabhängig von
National ität, Rel igion und Können ist Musik ein Mittel , um nonverbal und
unterhaltsam miteinander zu kommunizieren. Wir planen ein kleines En-
semble mit jungen Männern aus der Notunterkunft St. Benedikt. Mit un-
terschiedl ichen Instrumenten sol l ausprobiert, komponiert und improvi-
siert werden.
Wenn Sie uns unterstützten möchten: Wir können intakte Instrumente
(hauptsächl ich Percussion) gebrauchen! Abzugeben im Kulturhaus Pus-
dorf, Woltmershauser Str. 444, 28197 Bremen, T. 54 46 06

W e se r fäh r e  2 0 1 6
Ab dem 24. Apri l − beginnend mit dem Fährtag − pendelt die
saisonale Weserfähre zwischen Pusdorf, der Überseestadt und
Gröpel ingen und verbindet die Stadttei le über die Weser wieder
mit einem regelmäßigen Fährverkehr.
Die Fähre fährt immer Samstag, Sonntag und Feiertag bis zum
3. Oktober 2016. Die Abfahrten erfolgen im 30-Minuten-Takt ab

den Anlegern Pier 2, Molenturm und Lankenauer
Höft. Während der gesamten Fährsaison fährt die
Busl inie 24 sonntags über Rabl inghausen hinaus
bis zum Fähranleger Lankenauer Höft und wieder
zurück.

T h e  S o u n d  o f P u sd o r f
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3 1 .  K l e i n k u n s tab e n d  i n  P u s d o r f
Ein klares Heimspiel dürfte an diesem Abend der Pusdorfer
Joachim „Bommel“ Fischer haben. In seinen Kurztexten
berichtet er humorvol l von Kindheitserinnerungen, führt leicht
absurde Gespräche mit seinen NachbarInnen, macht Ausflüge
in Kunst und Natur, beäugt die deutsche Sprache und glossiert
die schrägen Begebenheiten des Al ltags.
Der musikal ische und darstel lerische Beitrag stehen noch nicht

fest, jedoch dürfte Moderator Hans-Martin Sänger dafür
sorgen, dass es wieder einen abwechslungsreichen Mix auf
erfreul ich hohem Niveau geben wird.

Freitag, 22. April, 20.00 Uhr
Eintritt: î 8,00 / 6,00

A u ss te l l u n gse r ö ffn u n g  a m  F r au e n tag :
Rollenbilder − Bilderrollen

gestaltet von den Schülerinnen und Schülern der Klasse 10 d.
Ein Projekt des Kulturhaus Pusdorf in Kooperation mit der
Oberschule Roter Sand.
Dienstag, 8. März 2016, 18.00 Uhr
Ein Projekt des Kulturhaus Pusdorf in Kooperation mit der
Oberschule Roter Sand.
Projektleitung: Dorothee Wunder, 
Unterstützung: Anna Steigerwald
Begrüßung durch Frau Dr. Kappert-Gonther (MdBB, stel lvertre-
tende Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen)
Musikal ische Begleitung: Helmi Pyökäri
Ausgehend von Fotos und Bi ldern aus der Werbung und dem
persönl ichen Lebensumfeld untersuchten SchülerInnen des 10.
Jahrgangs Rol lenzuschreibungen von Männern und Frauen in
unserer Gesel lschaft.

Dabei richteten sie ihre Aufmerk-
samkeit sowohl auf Äußerl ichkei-
ten, als auch auf Charakterzu-
schreibungen sowie auf die ge-
schlechtsspezifischen Aufgaben
und Berufe.
Mit den Ergebnissen sowie den
Dokumenten des Forschungspro-
zesses wurde als künstlerisches
Endprodukt eine gemeinsame Bi l-
derrol le gestaltet.
Ausstellung vom 8. März bis 
24. Mai
Das Projekt wird gefördert von der
Senatorin für Soziales

C h i ta r r a  u n d  C h i ta r r o n e
in Kooperation mit der Hochschule für Künste FB Musik
Sergio Coto-Blanco spielt Werke von Girolamo Kapsber-
ger, Alessandro Piccinini, Robert Johnson, Robert de Visée
u. a.
Sergio Coto-Blanco wurde 1985 in San José, Costa Rica gebo-
ren und spielt seit seinem 9. Lebensjahr Gitarre.
2007 begann er sein Studium an der Hochschule für Musik in
Karlsruhe. Zwei Jahre später setze Sergio sein Studium fort an
der Hanns-Eisler-Hochschule für Musik in Berl in, wo er sein
Diplom erhielt und seinen Master absolvierte. Seit dem Winter-
semester 2014 studiert Sergio Laute an der HFK Bremen in der
Klasse von Prof. Joachim Held.

Freitag, 20. Mai, 20.00 Uhr
Eintritt frei

D i e  r e ge l m ä ß i ge  Ve r an 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  / Te i l  2 :
Anspruchs-, aber nicht geschmacksbefreite Unterhaltung für
Menschen, denen nach Lachen zumute ist.
Zum 2. Mal öffnet das Team des Kulturhauses die Pforten, um
in gepflegter Atmosphäre kühle Getränke über den - eigens für
diesen Anlass errichteten - Tresen zu reichen. Diesmal können
wir uns auf zünftige musikal ische Beiträge von in Woltmershau-
sen ansässigen ProtagonistInnen freuen.
Unsere Bar ist die Kul isse für eine offene Bühne. Wenn Sie also
gerne selbst mit einer musikal ischen, gesprochenen, gespiel-
ten, getanzten Darbietung dabei sein möchten, sprechen Sie
uns an! Auch eine spontane Showeinlage am Abend der Gesel-
l igkeit ist herzl ich wi l lkommen. Wir freuen uns auf Euch/Sie!

Freitag, 10 Juni, ab 19.00 Uhr
Eintritt frei Näheres zum Programm ab Ende Mai !



 1 5

Büroöffnungszeiten: 
Mo, Di , Do, Fr 10.00 bis 13.00 Uhr / Mo, Di , Do 15.00 bis 18.00 Uhr
Ausstellungsöffnungszeiten:
Mo, Di , Do, Fr 1 1 .00 bis 13.00 Uhr / Di 15.00 bis 17.00 Uhr / Do 15.00 bis 18.00 Uhr
Vom 23. Dezember bis 3. Januar ist das Kulturhaus geschlossen! 

W i n d r ä d e r
Osterferienprojekt für Kinder und Jugendl iche
Geblähte Segel , rotierende Flügel , kl ingende Rohre
Der Wind bläst immer kräftig am Lankenauer Höft und in die-
sem Jahr sol l er am Bremer Fährtag die Windmühlen und Klan-
gräder zum Drehen und Tanzen bringen, die in den Osterferien
gebaut, gekleistert und gestaltet werden.
Freitag, 18. März und Montag bis Donnerstag, 21 . bis 24.
März, jeweils 10.00 bis 14.00 Uhr, î 10,00
Anmeldung im Kulturhaus, Tel . 54 46 06

Yo ga  fü r  K i n d e r
(Kinder-) Yoga bietet viele Mögl ichkeiten, über Bewegung Qua-
l itäten wachzurufen, die in der heutigen Zeit Mangelware ge-
worden sind: Konzentration, innere Ruhe, eine bessere Ge-
dächtnisleistung und Interesse, sich mit sich selbst und der
Welt auseinander zu setzen.

Mittwochs, 16.45 bis 17.30 Uhr, î 45,00 für jeweils 
10 Termine

W i r  h ab e n  d e n  O fe n  −  S i e  h ab e n  
d i e  I d e e n

Einmal im Monat gibt es die Gelegenheit gemütl ich im Kultur-
haus Pusdorf aus Ton Gefäße, Figuren oder was mögl ich ist zu
fertigen und zu brennen. Vorkenntnisse sind nicht erforderl ich,
aber auch kein Hindernis. Zwei Ansprechpartnerinnen sind ich
vor Ort und töpfern mit Ihnen.

Jeden 1 . Samstag im Monat, 10.00 bis 15.00 Uhr, î 1 ,00 /
Termin plus Material/Brennkosten

S ta n d ar d tan z
Der Kurs beinhaltet die Tänze Rumba, Cha Cha Cha, Langsa-
mer Walzer und Discofox. In den Folgekursen kommen bei Be-
darf weitere Tänze hinzu. Eine Anmeldung ist nur paarweise
mögl ich. Es sind Paare in al len Zusammensetzungen (wm, ww,
mm) wi l lkommen.
Dienstag, 17.30 bis 18.30 Uhr (AnfängerInnen) / 18.30 bis
19.30 Uhr (Fortgeschrittene), î 40,00 pro Person für jeweils
8 Termine.

O ste r fe r i e n :

N u n u  −  F i l z k u r s
Spannendes und entspannendes Fi lzen mit Wol le und Seide.
Lernen Sie die faszinierende Kombination von Wol le und Seide
zu einem traumhaft leichten Fi lz kennen.
Sonntag, 24. April, 10.00 bis 17.00 Uhr, î 30,00 + Material

N E U :  A q u ar e l l k u r s
für AnfängerInnen und Fortgeschrittene.
Wir setzen uns in diesem Kurs mit verschiedenen Aquarel ltech-
niken auseinander. Dazu erforschen wir das lasierende Malen
mit Deckfarben und auch die Umsetzung eigener Entwürfe in
verschiedenen Mixed Media Techniken.
Freitags, 10.00 bis 11 .30 Uhr, î 60,00 für 10 Termine plus
Material, Info / Anmeldung beim Kursleiter Udo Steinmann,
Tel. 53 11 04

H an n o  u n d  se i n  K ü k e n
Regenbogen Puppentheater, gespielt von Eva Spilker, für
Kinder ab 3 Jahre.
Die Katze lässt es l iegen. Es ist sandig und unappetitl ich. Der
Hund Hanno schnüffelt neugierig dran − da bewegt es sich: ein
Küken! Die beiden mögen sich sehr und möchten zusammen-
bleiben.
Doch da wi l l die Katze das Küken zurückhaben und es gibt Är-
ger. Da hat die Katze einen tol len Vorschlag: Das Küken sol l in
der Mitte stehen, und wer es „bei Drei“ auf seine Seite ziehen
kann, zu dem sol l es gehören.

Sonntag, 17. April, 16.00 Uhr
Eintritt: pro Nase î 3,00

D i e  fe h l e n d e  C l o w n sn ase
Clownereien und Lieder für Kinder ab 3 Jahre. 
Mit Gerhard Pleus.
Da kommt doch jemand, der aussieht
wie ein Clown und bittet darum, nur
nicht anzufangen, bis er einen guten
Platz gefunden hat, von wo aus er am
Besten sehen kann. Da lassen sich die
Kinder aber gar nicht darauf ein und
erklären erstmal , wer hier der Clown
ist und wer heute hier auftritt. Doch
wo ist die Clowns-Nase?

Sonntag, 13. März, 16.00 Uhr
Eintritt: pro Nase î 3,00

Q i go n g  -  ge s tä r k t  i n  d e n  Ta g
Qigong ist eine ganzheitl iche Entspannungsmethode aus der
traditionel len chinesischen Medizin. Die Arbeit mit der Lebens-
kraft steht hier an erster Stel le.

Ab Dienstag, 24. April, 9.00 bis 10.15 Uhr, î 100,00 für 10
Termine (Zuschuss von KK möglich), Info und Anmeldung
bei der Kursleiterin Silke Schmidt, Tel. 53 55 42

M al e n  an  d e r  S taffe l e i
Für 8- bis 14-jährige in Kooperation mit der VHS Süd
Mo, 21 . bis Do, 24. März, 10.00 bis 13.00 Uhr, î 24,00 + î
8,00 Material
Anmeldung: VHS Süd, Tel . : 361-1 191 1/ Kurs 76-562-S
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Die Vorbereitungen für den Abend waren schon fast abge-
schlossen, als die Anregung kam: Denkt auch an die Flüchtl in-
ge! Aber wie den Kontakt herstel len? Dazu musste die Sprach-
barriere überwunden werden.
In den letzten Monaten hatte Woltmershausen mehrere hundert
Menschen aufgenommen, die den langen und beschwerl ichen
Weg aus ihrer Heimat zu uns überstanden hatten. In einer Turn-
hal le der Oberschule Roter Sand und bei „Brinkmann“ waren
sie auf engem Raum untergebracht. Warm und trocken − ja.
Gemütl ich − nee!
Bei der Kontaktaufnahme halfen uns der syrische Wirt des Res-
taurants Palmyra mit der Übersetzung unseres Flyers ins Arabi-
sche auf ein großes gelbes Plakat und Frau Klotz von der AWO
mit der Annahme der Anmeldungen. So sol lten am 24. Dezem-
ber 22 Personen von Brinkmann in die Begegnungsstätte be-
gleitet werden. Es wurden dann aber mit Kindern 43 Personen.

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

Weil nicht al le angemeldeten BesucherInnen aus dem Stadttei l
auch tatsächl ich kamen, waren wir mit zehn PusdorferInnen in
der Minderheit.
Leise Musik, Kerzenl icht und ein großer Tannenbaum sorgten
für eine gemütl iche Atmosphäre. Schach, Mikado, Skip Bo,
Kaffee, Tee und Kekse lockerten die anfangs etwas angespann-
te Stimmung auf. Statt des traditionel len Bremer Essens, Kar-
toffelsalat und Würstchen, hatten wir für unsere syrischen Be-
sucherInnen Gerichte aus ihrer Heimat bestel lt. Die Überra-
schung und die Freude waren groß und der Abend wurde rich-
tig gemütl ich. Unsere deutschen Gäste merkten, dass sie keine
Angst vor den Geflüchteten haben mussten.
Kennenlernen hi lft gegen Ängste! Und so endete der Abend mit
vielen Umarmungen.

Monika Göbel

R ü c k b l i c k :  H e i l i ge r  A b e n d  2 0 1 5  i n  d e r  B e ge gn u n gss tä tte

Karfreit ag Fischbuffet
Karfreit ag Fischbuffetvon 1 1 .30 bis 14.30 Uhr − 18,50 Euro

N e u jah r se m p fan g  b e i  d e r  S P D - P u sd o r f
Der Neujahrsemp-
fang war ein vol ler
Erfolg. 

Die Bürgerschafts-
abgeordneten 
Ingelore Rosenkötter
und Klaus Möhle
waren unter den
Gästen.

H. M.
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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
Im Rahmen der Aktivitäten in unserer Begegnungsstätte l iegt
es uns am Herzen, gute Begegnungen im Stadttei l zu initi ieren.
Vor al lem möchten wir Menschen verschiedener Generationen
zusammen bringen, um das übergreifende Potential nutzbar zu
machen, von dem wir al le lernen können.
Neben einem wöchentl ich wechselnden Programm gibt es in
der Begegnungsstätte bekanntl ich ein regelmäßiges Kursange-
bot, wozu auch Computerkurse für AnfängerInnen gehören. Die
Leitung hält Herr D. Kooke inne. Lernen Sie die Grundlagen des
Computers kennen: Das Gerät, die Tastatur und die Maus sowie
erste Anwendungen von Programmen werden hier leicht ver-
ständl ich und zum Mitmachen erklärt. Gerade hier haben Sie
die Mögl ichkeit, al le Fragen loszuwerden, die Sie als PC-Anfän-
gerIn oder auch leicht Fortgeschrittene/r haben. In Kleingrup-
pen mit maximal sechs Tei lnehmerInnen wird abhängig von Ih-
ren Interessen und Wünschen gearbeitet. Dabei stehen die Fra-
gen im Vordergrund: „Wie kann ich den PC für mich und meine
Belange nutzen? Wie arbeite ich mit Standardprogrammen
“MS-Excel„ oder “MS-Word„? Wie mache ich mich mit dem
Betriebssystem “MS-Windows 7„ vertraut?“ Auch die Fotobe-
arbeitung mit MS-Word sowie die Nutzung des Internets wer-
den praxisnah geübt. Hierzu gehört der E-Mai l-Versand mit An-
hängen, die Nutzung des Routenplaners von Google Maps und
viele andere Dinge mehr. Die Kurse finden dienstags und mitt-
wochs nachmittags statt. Kosten: 80 Euro pro Person für 10
Termine à 90 Minuten. Ein kostenfreier Schnuppertermin ist je-
derzeit mögl ich. 
Bei Interesse rufen Sie gerne unter 54 62 70 (AB) an.
Neu ist der Kurs „Rund um den Rücken − Wir erkunden unsere
Wirbelsäule“, der von Frau Ammon freitags in der Zeit von 1 1 . 15
bis 12.00 Uhr angeboten wird.
Weiterhin sind in der Begegnungsstätte noch freie Zeiten ver-
fügbar, in denen die Räume mit Leben gefül lt werden können.
Fal ls Sie Ideen haben, ein Kursangebot machen möchten und/
oder sich mit Anderen als Hobby-, Spiel- oder Interessensgrup-
pe treffen möchten − in der Begegnungsstätte der AMeB ist
Platz dafür (Kontakt: Frau Krause).
Auch für Begegnungen von und mit Menschen anderer Kultu-
ren bieten wir Raum.
Eine schöne Projektidee des HelferInnenkreises, der sich um
die Belange von Flüchtl ingen kümmert, die den Weg zu uns
nach Bremen genommen haben, ist inzwischen „ins Rol len ge-
kommen“: Bereits zweimal wurde in unseren Räumen mit einer
kleinen Gruppe von Flüchtl ingen gemeinsam gekocht. Das hat
al len Freude bereitet und gute Kontakte entstehen lassen, die
so wichtig für das „Ankommen“ in unserem Land, in unserer
Gesel lschaft und das Zusammenleben in unserer Stadt/ unse-
rem Stadttei l sind.
Welche/r Lust hat, eine solche Kochgruppe durch eigene Mithi l-
fe zu unterstützen, die/der melde sich gerne bei Frau Krause.
In der Kleidersammelstel le, die es seit geraumer Zeit in unseren
Räumen gibt, werden weiterhin Spenden angenommen: Don-
nerstags von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr können Sie Ihre Kleider-
spenden bei uns abgeben. Vor al lem gibt es derzeit großen Be-
darf an Schuhen für Männer ab Schuhgröße 40 aufwärts sowie
an Jacken al ler Art, gerne auch in eher kleinen Erwachsenen-
größen.
Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht über unsere „Pro-
grammtage“.
Nachdem wir gerade erst am 2. März eine spannende und hei-
tere Lesung mit Christine Bongartz (Lesebotschafterin der Bre-
mer Leselust) gehört haben, bieten wir Ihnen in den kommen-
den Monaten wieder verschiedenartige Veranstaltungen an −
meistens mittwochs und freitags. Eine Anmeldung ist unter
54 62 70 (AB) erforderl ich:
09. März  BINGO-Spiel − kleine Preise, großer Spaß (15 Uhr)
16. März  Besuch der bremischen Bürgerschaft mit anschl .
gemeinsamem Kaffeetrinken (Treffpunkt: 14.00 Uhr am Haus
der Bürgerschaft) − Anmeldung unter Tel . 54 62 02
18. März  Frühstückstreff − Gesel l igkeit und buntes kul inari-

sches Angebot, mit Kaf-
fee/Tee satt (9.30 Uhr)
23. März  Gemeinsames
Handarbeiten beim Kaf-
fee − in gesel l iger Runde
austauschen und vonei-
nander lernen (15.00 Uhr)
29. März  Ausflug ins Bre-
mer Geschichtenhaus −
Bremer Geschichte ge-
spielt und lebendig. An-
schl ießend gemeinsames Kaffeetrinken. (Treffpunkt: 14.00 Uhr
an der Haltestel le Domsheide, Busl inie 24) − Anmeldung unter
Tel . 52 888 32
06. April  HEINI, MADDA UN KEDDE Bremer Originale anders
als immer?! Spannende Unterhaltung mit Christine Renken
(Theater Interaktiwo) (15.00 Uhr)
08. April   „Frühlingsboten suchen“ mit Kindern (Aktion Alt
und Jung gemeinsam) Naturerkundung im Garten. Bei schlech-
tem Wetter gibt es ein Alternativprogramm. (9.00 Uhr)
13. April  „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“ − In-
formationen von und Gespräch mit Herrn Laffert, Rechtsanwalt
und Mediator. (15.00 Uhr)
15. April  Frühstückstreff − Gesel l igkeit und buntes kul inari-
sches Angebot, mit Kaffee/Tee satt (9.30 Uhr)
20. April  „Frühlingserwachen − bekannte Schlager und Me-
lodien“ mit der Bremer Männerchorgemeinschaft (15.00 Uhr)
27. April  Spielenachmittag mit selbstgebackenem Kuchen
− Wir spielen: Skip Bo, Elfer raus, Kniffel , Mensch ärgere Dich
nicht (15.00 Uhr)  
20. Mai  Frühstückstreff − Gesel l igkeit und buntes kul inari-
sches Angebot, mit Kaffee/ Tee satt (9.00 Uhr)
25. Mai  „Frühlingslieder singen“ mit dem Kinderchor der KiTa
Blexer Straße (15.00 Uhr)
10. Juni  „Wir kochen Erdbeermarmelade“ mit Kindern (Akti-
on Alt und Jung gemeinsam) (9.00 Uhr)
17. Juni  Frühstückstreff − Gesel l igkeit und buntes kul inari-
sches Angebot, mit Kaffee/Tee satt (9.30 Uhr)
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 Aushänge
und Auslagen unse-
rer Programmhefte
in den örtl ichen Ge-
schäften bzw. in der

Begegnungsstätte
selbst.
Vor Ort erreichen Sie
mich immer am

Mittwochnachmit-
tag zur Veranstal-
tungszeit, freitags
von 1 1 bis 12 Uhr
oder per Telefon:
0421/ 54 62 70 (AB)
oder 0157/ 38 54 42
90.
Also dann, wieder
einmal : Auf gute Be-
gegnungen!
Carola Krause
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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
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Weihnachten, Neujahr, der „Tag der Arbeit“ und der 3. Oktober
sind feste Feste. Ostern hingegen ist ein bewegl iches Fest, des-
sen Datum von Jahr zu Jahr wechselt. Deshalb muss man im-
mer wieder mal im Kalender nachsehen, wann genau Ostern
ist. Während man blättert und blättert, vergeht viel Zeit, in der
man besser die Schuhe putzen oder die Tante in Würzburg an-
rufen könnte. Und wem haben wir die Blätterei zu verdanken?
Der kathol ischen Kirche. Die hat sich näml ich vor vielen Jahr-
hunderten ausgedacht, wann das Osterfest gefeiert wird. Viele
Menschen wissen leider nicht mehr, dass Ostern das Fest der
Auferstehung Christi ist. Wie das Osterdatum festgelegt wird,
wissen vermutl ich noch weniger. Ostern findet immer am ersten
Sonntag nach dem ersten Vol lmond im Frühl ing statt. Besser
hätten sich das die Bürokraten der EU auch nicht ausdenken
können. Um Ihnen Blätterzeit zu ersparen: Ostersonntag ist in
diesem Jahr der 27. März. Soweit dieser kleine Service.
Woran denken Sie bei der Assoziationskette „Eier − Löffel −
Blume − Lampe“? Es l iegt nahe, dabei einen Frühstückstisch
vor Augen zu haben. Eier auslöffeln, Blumenschmuck und eine
Lampe, um das Ganze ins rechte Licht zu rücken. Jäger denken
dabei viel leicht eher an den Osterhasen. Abgesehen von den
Eiern, die das Tier angebl ich bringt, kommen die übrigen Be-
griffe näml ich auch in der Waidmannssprache vor. Dort bedeu-
ten Löffel , Blume und Lampe Ohren, Schwanz und Spitzname
des beschäftigungslosen Vetters vom Osterhasen, näml ich des
Feldhasen.
Sol lten Sie sich im Zusammenhang mit Ostern auch schon mal
die weltbewegende Frage gestel lt haben, weshalb sich viel

mehr erwachsene Menschen als
Weihnachtsmann verkleiden (na-
türl ich nicht zu Ostern) denn als
Osterhase, so habe ich dafür die
Antwort parat: es l iegt am Gang.
Der Weihnachtsmann ist humano-
id, also menschenähnl ich, und
vermag auf zwei Beinen zu gehen.
Der Ostereierl ieferant hingegen ist
hasoid, also hasenähnl ich und be-
wegt sich auf al len Vieren fort. Das
aber l iegt dem Menschen nicht so
gut, weshalb er gerne darauf ver-
zichtet, als Hase verkleidet über
den heimischen Rasen zu hop-
peln, um seinen Kinder die Exis-
tenz des Osterhasen zu beweisen.
Mein Nachbar mochte jedoch vor Jahren nicht davon lassen,
schlüpfte in das entsprechende Kostüm und als ihn beim Hop-
peln ein Hexenschuss erei lte, war es mit der Überzeugungs-
kraft seiner kleinen Show vorbei . Sich vor Schmerzen windend
und nicht mehr aufrichten könnend, brachte seine Frau ihn
samt Kostüm, das auszuziehen er nicht imstande war, ins Kran-
kenhaus. So kam das Kl inikpersonal damals in den Genuss,
dem Osterhasen zu helfen, wobei es sich ein Schmunzeln, wie
die Frau meines Nachbarn sagte, nicht verkneifen konnte. Ich
wünsche Ihnen, l iebe LeserInnen, frohe und gesegnete Ostern.

Joachim „Bommel“ Fischer

S a i so n a l e s

E i s fah r te n  u n d  Vo r b e r e i tu n g  au f d e n  9 0 .  G e b u r ts ta g  2 0 1 6
Wer behauptet, dass Kanusport im Winter nicht betrieben wer-
den kann, unterschätzt den harten Kern der Warturmer Paddle-
rinnen und Paddler. Diese denken gar nicht daran, ihren Sport
nur in den Sommermonaten zu betreiben, sondern treffen sich
auch in den übrigen Monaten zu Fahrten, solange noch schiff-
bare Gewässer zur Verfügung stehen. Am 3. Januar waren sie-
ben WarturmerInnen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt
und Schneefal l dabei , um auf der Ochtum eine schöne Ausfahrt
mit Canadier und Kajak zu machen. Am Wochenende darauf
waren es schon neun PaddlerInnen, die sich trafen, um auf der
Al ler an der Cel ler Eisfahrt tei lzunehmen. Das Einzige, was un-
sere Kanuten aufhalten kann, ist eine geschlossene Eisdecke
auf den Gewässern. Aber auch dann fäl lt uns noch etwas ein,
womit wir uns die Zeit vertreiben können.

Derwei l plant unser geschäftsführender Vorstand, der im Janu-
ar wiedergewählt bzw. auf der Position des 2. Vorsitzenden neu
besetzt wurde, eine kleine Feier: Im Apri l jährt sich der Tag der
Gründung zum 90. Mal und sol l am 18. Apri l mit einem kleinen

Empfang und einer Feier für
die Mitgl ieder gewürdigt wer-
den. Außerdem ist geplant zu
diesem Termin eine Sonder-
ausgabe der Vereinszeitung
„Utkiek“ zu erstel len.
Im weiteren Verlauf des Jahres
werden wir uns dann auf die
Organisation der 44. Bremer
Freimarktsregatta auf der Och-
tum konzentrieren. Entgegen
der übl ichen Tradition, die Ver-
anstaltung immer am Wochen-
ende des Freimarktsanfangs durchzuführen, wird die Regatta in
diesem Jahr am zweiten Freimarktswochenende, also dem
22./23. Oktober, durchgeführt. Ziel dieser Maßnahme sol lte
sein, erstens den Termin außerhalb der Herbstferien stattfinden
zu lassen, da doch viele Kinder und Jugendl iche in den Ferien
mit ihren Fami l ien in den Urlaub fahren. Zweitens sol l die Re-
gatta zeitl ich von einer Veranstaltung auf der Prüm in der Eifel
abgesetzt werden, bei der einige der rennsporttreibenden Ver-
eine auch gerne ihre FahrerInnen melden würden. Da der Ver-
anstalter aus Bitburg inzwischen auch seinen Termin um eine
Woche verschoben hat, hat sich der zweite Wunsch für uns lei-
der nicht erfül lt.
Erwachsenenpaddeln: Montags und donnerstags ab 17.00 Uhr
„Klönschnack“: Jeder dritte Donnerstag im Monat nach dem
Paddeln
Jugendtraining: Mittwochs ab 17.00 Uhr
Gäste sind immer herzl ich wi l lkommen!
Anschrift:
Wassersportverein Warturm e. V.
Warturmer Heerstr. 151 a
28197 Bremen
Tel . : 54 44 04

Rolf Brandt
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G e m e i n s am  fü r  F r i e d e n  u n d  e i n e  n e u e  E n tsp an n u n gsp o l i t i k
Die Pusdorfer Friedensgruppe ruft gemeinsam mit dem Bremer
Friedensforum, der Deutschen Friedensgesel lschaft und weite-
ren Organisationen zur Betei l igung am Ostermarsch auf. 
Der Bremer Auftakt findet am Sonnabend, dem 26. März um
1 1 .00 Uhr voraussichtl ich auf dem Bahnhofsplatz statt. Nach
einem Umzug durch die Innenstadt spricht unter anderem die
Bundestagsabgeordnete der Linken, Sevim Dagdelen um 12.00
Uhr bei der Abschlusskundgebung auf dem Bremer Marktplatz.
Im Aufruf heißt es: „Al le mi l itärischen Einsätze und Übungen
haben in der Vergangenheit keine Probleme gelöst, geschweige
denn zum Frieden geführt, sondern den Terrorismus hervorge-
bracht und große Flüchtl ingsströme ausgelöst. Trotzdem er-
höht die Bundesregierung die Ausgaben für Rüstung und Krieg.
Dagegen wird bei dringend notwendigen Ausgaben für Sozia-
les, Bi ldung, Gesundheit, Wohnungsbau und Nahverkehr im-
mer mehr gespart. Opfer sind Kinder, SchülerInnen, Studieren-
de, Hartz-IV-BezieherInnen, Kranke und Pflegebedürftige so-
wie auch die Kita- und Krankenhausbeschäftigten. Die Erhö-
hung der Mi l itärkosten ist ein deutl iches Signal dafür, dass die
Bundesregierung und die sie tragende große Koal ition fest ent-
schlossen ist, sich an den globalen kriegerischen Auseinander-
setzungen stärker zu betei l igen: Nach Afghanistan und dem

Irak (Krieg gegen
den IS) jetzt auch
massiv in Mal i und in
Syrien. Ein Einsatz in
Libyen wird bereits
vorgedacht.“
Die Ostermarschie-
rerInnen fordern von
der Bundesregie-
rung unter anderem
den Stopp von Rüs-

tungsproduktion
und -Exporten, das
Ende der Mitwirkung an den Kriegen in Syrien und Mal i , den
Rückzug der Truppen aus Afghanistan, Einsparungen im Vertei-
digungshaushalt, den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutsch-
land, keine Schwächung des Asylrechts in der Bundesrepubl ik
sowie eine sichere Bleibeperspektive für Flüchtl inge und die
Anerkennung von Desertion als Asylgrund. Näheres dazu und
der ganze Aufruf sind unter www.bremerfriedensforum.de zu
finden.

Joachim Fischer

B I K R i BDie Bürgerinitiative keine Revierschl ießung in Bremen (BI KRiB)
hat eine Umfrage zur Sicherheit in unserem Stadttei l
gestartet. Die Auswertung wurde bei der Bürgerversammlung
am 17. Februar vorgestel lt.

Wir machen weiter und treffen uns jeden letzten Mittwoch im
Monat im Pusdorper Leuchtturm um 19 Uhr (30. März, 27.
Apri l , 25. Mai , 29. Juni usw.)

Jutta Strerath-Eichinger
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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 a n d  
Für das zweite Quartal 2016 lädt sie der SoVD natürl ich weiter-
hin sehr gerne zu den kostenfreien Info- und Spielenachmitta-
gen mit Kaffee und Tee ein.
Einen Termin möchten wir ihnen vorab bekannt geben. Am
Donnerstag, 21 . Apri l , um 16.30 Uhr haben wir einen Informati-
onsbesuch im Funkhaus Radio Bremen reserviert. Da die Besu-
cherInnenanzahl begrenzt ist, benötigen wir hierzu ihre Anmel-
dung bei Klaus-Dieter Brozio, Tel 222 4 1 1 1 bis zum Montag 16.
Apri l . Ebenfal ls außer der Reihe bieten wir am Samstag, 28. Mai
ein Spargelessen in „Hof's Restaurant“ an. Über die Kosten und
Anmeldung erfahren sie mehr in unserem SoVD Quartalsrund-
schreiben Ende März.
Hier nun die monatl ichen Termine unserer Zusammenkünfte:
Donnerstag, 21 . April Radio Bremen, 16.30 Uhr in der Ein-
gangshal le, Diepenau 10
Donnerstag, 28. April Vorstandssitzung, 10.00 Uhr, Dorftreff-
Raum, Stiftungsdorf Rabl inghausen
Donnerstag, 19. Mai I nfo-Klönschnack, 15.00 Uhr und Neues

aus der SoVD Kreis-Geschäftsstel le, „Hof's Restaurant“, Stif-
tungsdorf Rabl inghausen
Donnerstag, 26. Mai Vorstandssitzung, 10.00 Uhr, „Dorftreff-
Raum“ Stiftungsdorf Rabl inghausen 
Samstag, 28. Mai Spargelessen, 12.00 Uhr, „Hof' Restaurant“
Stiftungsdorf Rabl inghausen 
Donnerstag, 16. Juni Info-Klönschnack, 15.00 Uhr, „Hof's
Restaurant“ Stiftungsdorf Rabl inghausen 
Donnerstag, 23. Juni Vorstandssitzung, 10.00 Uhr, „Dorftreff-
Raum“ Stiftungsdorf Rabl inghausen

Brigitte Sauereßig

S t.  B e n e d i k t  −  K ath o l i s c h e  G e m e i n d e  i n  W o l tm e r sh au se n
Der Weltgebetstag der Frauen findet in diesem Jahr turnusmä-
ßig in St. Benedikt statt. Obwohl unsere Kirche derzeit für einen
Gottesdienst nicht zur Verfügung steht, laden wir die ev. Ge-
meinden aus Woltmershausen, Rabl inghausen und Seehausen
zu einem ökumenischen Gottesdienst ein, der in diesem Jahr
von Frauen aus Kuba ausgearbeitet wurde und unter dem Mot-
to steht: „Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich auf“.
Der Gottesdienst wird am Freitag, 4. März, um 18.00 Uhr, in un-
serem Gemeindesaal (Eingang Butjadinger Str. 70) stattfinden.
In diesem Jahr gestalten wir in „St. Benedikt ein eigenes Hun-
gertuch. Unter dem Leitwort “Seht, der Mensch", welches auch
den Kathol ikentag 2016 in Leipzig überschreibt, machen wir
Sorgen, Nöte und Anl iegen der kathol ischen Gemeinde in Pus-
dorf sichtbar. Die derzeitige Nutzung der Kirche als Notunter-
kunft für geflüchtete Menschen wird dabei sicherl ich eine Rol le
spielen.

Nach und nach werden die Elemente zusammengesetzt. Wer
das Entstehen dieses Tuches verfolgen möchte, ist herzl ich ein-
geladen: Ab dem 13. Februar jeden Sonnabend um 18.30 Uhr
im Gottesdienst in St. Benedikt.
Seinen krönenden Abschluss bekommt das Hungertuch im
Ostergottesdienst: Ostersonntag, 27. März um 18.30 Uhr. An-
schl ießend sind al le herzl ich eingeladen, zum Ostereieressen
zusammenzubleiben.
Weitere Informationen finden sich unter: www.stfranziskus-bre-
men.de

Kathol ische Gemeinde St. Benedikt
Christoffer Mendik − für den Kirchenvorstand

Kirchengemeinde Rablinghausen und Kulturladen 
Pusdorf e. V. (Hrsg.):

S p u r e n  u n d  E r i n n e r u n ge n
250 Jahre Kirche Rabl inghausen
Mit Beiträgen von Achim Saur und Joachim Buchholz
Eigenverlag, Bremen 2000 / Gogo-Layout

Als gebundene Kopie im Kulturhaus für î 19,80 erhältl ich.
Ausleihbar in der Stadtbibl iothek Bremen oder in den Präsenz-
bibl iotheken des Staatsarchivs und der Universitätsbibl iothek
Bremen.
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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

N e u e s  A n ge b o t
Unter dem Motto „Tob dich aus, sei dabei“ finden ab Apri l offe-
ne Sportangebote in der Mehrzweckhal le Roter Sand statt.
Hierbei können jewei ls samstags die 6 bis 10 jährigen von 1 1 .00
bis 12.00 Uhr und die 1 1- bis 16-jährigen von 12.00 bis 13.00
Uhr verschiedene Sportarten ausprobieren. Eine Vereinsmit-
gl iedschaft ist nicht erforderl ich. Sportkleidung muss mitge-
bracht werden. Weitere Informationen und die genauen Termi-
ne befinden sich auf der Homepage des TSW.

Frank Haschenhermes

„ F e r i e n  i n  B r e m e n “
Die Sommerferienbetreuung „Ferien in Bremen“ vom TSW geht
in die vierte Runde. Vom 27. Juni bis 1 . Jul i und vom 25. Jul i bis
29. Jul i können jewei ls 20 Kinder im Alter zwischen 6 und 12
Jahren angemeldet werden. Die Betreuung findet von 9.00 bis
15.00 Uhr in den Räumen des TSW statt. Weitere Informationen
und die Mögl ichkeit zur Anmeldung finden Sie bald auf der
Homepage des TSW (www.ts-woltmershausen.de). Bei weite-
ren Fragen können Sie gerne eine E-Mai l an Jugend@ts-wolt-
mershausen.de schicken.

Vanessa 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 TSW bieten in der kommenden
Sommersaison verschiedene Tennis-Gruppenkurse, sowohl für
Fortgeschrittene als auch für AnfängerInnen, an. Dabei sind
auch Vormittagskurse im Angebot. Diese Angebote sind unab-
hängig 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 30. Apri l auf unserer Tennisanlage an der Hanseaten-
kampfbahn begrüßen zu können. An diesem Tag veranstalten
wir unseren traditionel len Tag der offenen Tür. In der Zeit von
1 1 .00 bis 14.00 Uhr besteht die Mögl ichkeit eines Probetrai-
nings. Gäste sind herzl ich zu Kaffee und Kuchen auf unserer
Terrasse eingeladen.
Auch Kinder und Jugendl iche sind wi l lkommen an verschiede-
nen Schnupperkursen tei lzunehmen. Für Kinder und Jugendl i-
che bietet die Tennisabtei lung Kleinkindergruppen und alters-
gerechte Trainingsgruppen sowie viele Aktionen während der
Frei luftsaison (Trainingscamps; Jugendvereinsmeisterschaften
mit „Players Party“; Fami l ientag u.v.m.).
Einzelheiten des Kursangebotes können Sie auf der Internetsei-
te tennis.ts-woltmershausen.de (Sport) finden.
Für weitere Fragen steht Ihnen Susanne Janssen (Tel . 52 95 25)
gerne zur Verfügung.

Susanne Janssen

N e u e  K u r se
Nach den Osterferien beginnen wieder die neuen Kurse:
Zumba von 17.30 bis 18.30 Uhr und von 18.45 bis 19.45 Uhr in
der Hal le Butjadinger Straße.
Yoga von 15.30 bis 17.00 Uhr im Stiftungsdorf Rabl inghausen.
Pilates − leichte Vorkenntnisse erforderl ich von 18.45 bis 19.45
Uhr in der Hal le Butjadinger Straße.
Nähere Informationen und Anmeldungen unter 
Telefon 0421-54 71 07 oder per Mai l angel ika.alfke@gmx.de

E i n  W u n sc h  d e r  G e r ä ttu r n e r i n n e n  ge h t  i n  E r fü l l u n g
Manchmal gehen Wünsche doch schnel ler in Erfül lung, als man
glaubt. Diese Erfahrung machten die Gerätturnerinnen kurz vor
Weihnachten. Dank der finanziel len Unterstützung des Ortsbei-
rates Woltmershausen konnten
die Mädchen auf der Vereins-
meisterschaft am 20. Dezember
2015 in der Hal le Butjadinger
Straße den Eltern den neuen
Sprungtisch zeigen. Das neue
Sportgerät wurde nicht nur
stolz vorgeführt, sondern gleich
drei Turnerinnen zeigten an die-
sem Gerät ihre Übung, einen
Handstandüberschlag, was
schon eine große Herausforde-
rung bedeutet.
Auf diesem Wege noch einen
großen Dank an den Beirat
Woltmershausen für die tol le
Unterstützung, die wir seit Jah-
ren erfahren dürfen!

An der Vereinsmeisterschaft nahmen insgesamt 24 Mädchen
tei l . Für viele war es der erste Wettkampf überhaupt und dem-
entsprechend groß war die Aufregung. Ausgestattet mit den

schicken Turnanzügen, die wir
auch vor ein paar Jahren vom
Beirat Woltmershausen bezu-
schusst bekommen haben. Und
den neuen, vom Vorstand des
TSW gesponserten Hosen, l ie-
fen al le Mädchen in die Hal le ein
und die Vereinsmeisterschaft
konnte beginnen. Wir hatten
während des gesamten Wett-
kampfes ein super tol les Publ i-
kum in der Hal le. Jede Übung
wurde mit einem Beifal l belohnt.
Für die Mädchen war es ein tol-
les Erlebnis.

Angel ika Alfke
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Eigentum. Schutz. Gemeinschaft.
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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


