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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,
das Titelbi ld der vorl iegenden Ausgabe entsprang der Feder unserer Schulpraktikan-
tin Kyra, die als Vorlage den „Totempfahl“ des Spielplatzes an der Huder Straße ge-
wählt hat, dessen Neugestaltung am 17. Juni eingeweiht wird.
Den tierischen Motiven und dem Ort bleibt auch das Sommerferienprojekt des Kultur-
haus Pusdorf treu, zu dem Kinder ab acht Jahre eingeladen sind. Ebenfal ls eine gute
Adresse für Aktivitäten für Groß und Klein während der Sommermonate ist der TSW
und die Begegnungsstätte Woltmershausen. Die älteren Semester sind herzl ich ein-
geladen, an Veranstaltungen des Stiftungsdorfes Rabl inghausen oder des Sozialver-
bandes Deutschland tei lzunehmen. Eines der Highl ights wird sicherl ich das Sommer-
fest „Pusdorf ist bunt“ werden, das im letzten Jahr erstmal ig Hunderte BesucherInnen
begeisterte.
Spannend ist zurzeit auch der Bl ick über den Atlantik: Der Leitartikel beschäftigt sich
mit den I rrungen und Wirrungen des US Vorwahlkampfes, dessen Gepflogenheiten
sich doch sehr von der hiesigen Pol it-Kultur unterscheiden.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen al l der informativen Ausbl icke, Rückbl icke
und Einbl icke und einen schönen Sommer!

Ihr Pusdorferblatt Team

Redaktion Kulturhaus
Telefon 54 46 06
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Ü b e r se e - M u se u mWer einen Bl ick über den eigenen Tel ler-
rand werfen möchte, findet im Bremer
Übersee-Museum zahlreiche Ausstel lun-
gen und Veranstaltungen, die das ermög-
l ichen. Derzeit wird an einer Neukonzepti-
on der Amerika-Ausstel lung gearbeitet,
die ab 5. November zu sehen sein wird.
Neben dem großen präkolumbischen
Goldschatz des Übersee-Museums, ei-
nem reich gedeckten „Thanksgi-
ving“-Tisch und einem lebensgroßen Bison wird man in dieser Ausstel lung Menschen
und ihren persönl ichen Geschichten im Nord- und Lateinamerika des 21 . Jahrhun-
derts begegnen. Ausgehend von der Besiedelung verschiedener Natur- und Kultur-
räume wird sich die Schau den Themen Einwanderung, Rel igion, Pol itik und Gesel l-
schaft sowie Welthandel widmen. Dabei werden neben inneramerikanischen Frage-
stel lungen auch globale Auswirkungen thematisiert.
„Im Fokus der kommenden Amerika-Dauerausstel lung steht das 21 . Jahrhundert.
Entlang vier großer Themenbereiche wird der Doppelkontinent vorgestel lt. Dabei baut
die Ausstel lung auf der Annahme auf, dass wir Amerika im 21 . Jahrhundert nicht ohne
Einwanderung verstehen können. Mehrere Einwanderungswel len haben diesen Konti-
nent komplett umgekrempelt“, so Museumsdirektorin Prof. Dr. Wiebke Ahrndt in einer
Vorankündigung.
Auch andere Ausstel lungen wie zu den Bereichen Ozeanien, Asien oder Afrika sind in
dem Gebäude am Bahnhofsplatz 13 zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis freitags zwi-
schen 9 und 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr.
Weitere Informationen sind unter der Telefonnummer 160 38-0 sowie im Internet unter
der Adresse www.uebersee-museum.de erhältl ich. jt
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D i e  Z e i t  d e r  S c h r e i h ä l se
D e r  U S - Vo r w ah l k am p f z e i g t  d i e  z u n e h m e n d e  Ve r r o h u n g  d e r  p o l i t i s c h e n  K u l tu r

Seit Monaten können wir beobachten, wie der Wahlkampf
in den USA neue Standards zu setzen scheint. Im Mittel-
punkt der Aufmerksamkeit steht dabei der voraussichtliche
Kandidat der Republikaner, Donald Trump. Viele fragen
sich verwundert und erschrocken, wie es dieser Rechtspo-
pulist schaffen konnte, ernstzunehmender Anwärter für
das Präsidentenamt werden zu können. Dabei ist der popu-
listische Trend seit längerem auch in Europa feststellbar.

Dass der Wahlkampf in den USA anders als in der Bundesre-
publ ik verläuft, haben viele spätestens dann erstaunt festge-
stel lt, als sich die Führung der Republ ikaner öffentl ich überleg-
te, wie sie den Erfolg ihres eigenen Parteimitgl iedes Trump ver-
hindern könnte. Auch die tei ls mit persönl ichen Beleidigungen
geführten Duel le zwischen den republ ikanischen Kandidaten −
die doch eigentl ich der gleichen Partei angehören − zeigten
den BeobachterInnen, dass der demokratische Wettstreit of-
fenbar auch anders funktionieren kann, als stets auf Harmonie
und „pol itische Korrektheit“ zu achten.

US-Wahlsystem
Denn das US-Wahlsystem ermögl icht es im Rahmen der Vor-
wahlen, die bis Mitte Juni andauern, dass sich fast al le Bewer-
berinnen und Bewerber, die sich den teuren Wahlkampf leisten
können, der Öffentl ichkeit vorstel len dürfen. Auch der amtieren-
de Präsident Barack Obama hatte zu Beginn seiner Kandidatur
im Jahr 2008 nicht den Segen seiner Parteiführung und konnte
sich nur durch die Mögl ichkeit der Vorwahlen als Kandidat der
Demokratischen Partei durchsetzen.
Vergleichbar sind die Vorwahlen mit Urabstimmungen, wie sie
gerade jüngst der SPD-Vorsitzende Gabriel für die nächste
Bundestagswahl vorgeschlagen hat und wie sie bei der Bremer
SPD für das Amt des beziehungsweise der Landesvorsitzenden
abgehalten wurden. Es sind nur in den USA eben nicht kleine
Bundesländer oder ein Staat, sondern 50 Staaten und ein Bun-
desdistrikt, die im Vorfeld der eigentl ichen Wahlen über die
Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Präsidenten
oder der Präsidentin votieren.
Dabei gibt es durchaus Unterschiede in den Wahlordnungen. In
einigen Staaten wird geheim gewählt, in anderen offen. Man-
che Wahlverfahren lassen es sogar zu, dass Nicht-Parteimit-
gl ieder über die antretenden Personen der beiden größten Par-
teien − der Demokratischen und Republ ikanischen Partei − ab-
stimmen. Andere Parteien, die es in den USA auch gibt, haben
al lerdings in der Regel keine Chancen auf ausreichend Stim-
men und können höchstens hier und da kleine Achtungserfolge
erzielen.

Bei jeder Vorwahl sammeln die siegreichen Kandidatinnen und
Kandidaten Delegiertenstimmen, die auf den jewei l igen mehr-
tägigen Parteitagen im Jul i formal ausgewertet werden, so dass
eine Herausforderin oder ein Herausforderer gekürt werden
kann. Neben den Delegierten, die in ihrem Abstimmungsverhal-
ten gebunden sind, gibt es weitere sogenannte Superdelegierte
− darunter Amtsträgerinnen und Amtsträger wie beispielsweise
Abgeordnete − die in ihrer Entscheidung frei sind. Nach derzei-
tigem Delegiertenstand werden Hi l lary Cl inton und Donald
Trump um die Nachfolge von Barack Obama antreten, der nach
zwei Amtsperioden nicht wieder als Präsident kandidieren darf.
Nach der Kür auf den Parteitagen beginnt der eigentl iche Wahl-
kampf um die Wählerinnen und Wähler, die dann am 8. Novem-
ber an die Wahlurnen gerufen werden. Doch dafür müssen sie
selbst aktiv werden und sich registrieren lassen, denn eine ein-
fache Meldeadresse reicht nicht aus, um eine Wahlbescheini-
gung zu erhalten. Am Wahltag werden sogenannte Wahlmän-
ner beziehungsweise -frauen gewählt, die entweder für die De-
mokratische oder die Republ ikanische Partei stehen. Die An-
zahl der Wahlmänner pro Bundesstaat hängt unter anderem
von der jewei l igen Anzahl an Einwohnerinnen und Einwohner
eines Bundesstaates ab. Insgesamt werden es 538 Personen
sein, die dann 41 Tage nach dem Wahltag die Präsidentin oder
den Präsidenten wählen.

Schwächen des Wahlsystems
Dieses Wahlsystem erlaubt es durchaus, dass eine Kandidatin
oder ein Kandidat die Mehrheit der Stimmen auf sich versam-
meln kann, ohne dadurch automatisch das höchste Amt in den
USA zu bekommen. So erging es im Jahr 2000 Al Gore, der
mehr Stimmen hatte als der republ ikanische Kandidat George
Bush. Da dieser aber mehr Wahlmänner auf seiner Seite hatte,
wurde Bush zum Präsidenten.
Eine weitere Besonderheit des Systems besteht darin, dass es
am Wahltag reicht, die Mehrheit in den elf bevölkerungsreichs-
ten Staaten zu erringen, um so auch die Mehrheit der Wahl-
männerstimmen zu bekommen und als PräsidentIn al ler 50
Staaten gewählt zu werden − selbst wenn die meisten Einzel-
staaten ein anderes Ergebnis wünschten.

Niveaulose Vorwahlen
Eine spannende Frage wird sein, ob sich der Trend der Vorwah-
len, bei der besonders Trump mit rassistischen und beleidigen-
den Parolen auftrat, während des eigentl ichen Wahlkampfes
fortgesetzt wird. Trump beleidigte Frauen, Musl ime, andere
Minderheiten sowie seine republ ikanischen Parteikol legInnen.
Er forderte, elf Mi l l ionen i l legale Einwanderer und syrische
Flüchtl inge abzuschieben, die Folter wieder offiziel l zu erlau-
ben, die USA wirtschaftl ich abzuschotten und Musl ime nicht
mehr in Land zu lassen. Reiche wie er selbst sol len stärker be-
steuert und die Mittelschicht sowie Unternehmen entlastet wer-
den. Er spricht sich für eine Erhöhung des Mindestlohns aus, so
dass selbst einige konservative Republ ikaner aufschreckten
und ihn zu weit l inks einordnen. Trump glaubt nicht an die men-
schenverursachte Erderwärmung und wi l l keine Kl imaschutz-
auflagen für die Industrie. Während er einst für die Verschär-
fung des Waffenrechts war, wi l l er nun waffenfreie Zonen wie
beispielsweise in Schulen abschaffen.
Was davon wirkl ich Programm im späteren Wahlkampf und als
mögl icher Präsident wird, ist eine andere Frage. „Ich habe keine
Zeit, um pol itisch korrekt zu sein“ sol l der Kandidat gesagt ha-
ben. Daraus folgt al lerdings keine Abkehr seiner Wählerinnen
und Wähler − im Gegentei l : Je lauter und widersprüchl icher er
poltert, desto mehr Stimmen scheint er zu erhalten. Beobach-
terinnen und Beobachter machen dafür unter anderem die Anti-
Establ ishment-Stimmung einer intoleranten Parteibasis verant-
wortl ich, die besonders die einfache Sprache und die einfachen
Antworten Trumps versteht.
Seine voraussichtl iche Gegenkandidatin Cl inton ist als frühere

Wird er bald Zugriff auf Atomwaffen haben? Donald Trump.
Foto: By Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America (Donald
Trump) [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/l icenses/by-sa/2.0)] , via
Wikimedia Commons
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Außenministerin und Ehefrau des Ex-Präsidenten Bi l l Cl inton
für viele ein Ausdruck dieses verhassten Establ ishments. Inhalt-
l ich wird sie es zudem schwer haben, den unbegrenzten
Wunschzetteln Trumps etwas entgegen zu setzen − sofern sie
sich nicht auch uneinlösbarer Versprechen und beleidigender
Slogans bedient. Sie muss sich sogar eher auf pol itischen
Druck von l inks einstel len, denn noch hat sie als demokrati-
schen Mitbewerber „Bernie“ Sanders zu fürchten, der sich
selbst als „demokratischen Sozial isten“ bezeichnet und der bei
den Vorwahlen besonders viele Jugendl iche von seiner Kandi-
datur überzeugen konnte.
Al lgemein heißt es al lerdings, dass niemand das Präsident-
schaftsamt bekleiden kann, wenn er oder sie relevante Grup-
pen wie beispielsweise die Frauen oder bestimmte ethnische
Gruppen gegen sich hat. Sol lte sich Trump daran halten, ist in
den kommenden Monaten eher eine Charmeoffensive zu er-
warten, die viel leicht darüber hinwegtäuscht, mit welchen mar-
kigen Worten bisher Stimmung gegen Minderheiten und pol i-
tisch Andersdenkende gemacht wurde.

Dumpfer Rassismus
Doch der Krug ist längst zerbrochen. Der Vorwahlkampf zeigte,
dass mit dumpfem Rassismus mindestens die Wahlen inner-
halb der Republ ikanischen Partei gewonnen werden können.
Ein Trend, der nicht nur in den USA erfolgreich sein könnte. Der
Popul ist Rodrigo Duterte kam auch gerade auf den Phi l ippinen
mit Forderungen nach Einführung der Todesstrafe und dem
„Abknal len“ von Kriminel len an die Regierung. Und hier in Euro-
pa bekommen Rechtspopul istinnen und -popul isten auch im-
mer mehr Aufwind oder sitzen bereits an den Schalthebeln der
Macht.

Das begann bereits vor vielen Jahren mit Si lvio Berlusconi in
Ital ien. Ein eigenwi l l iges Demokratieverständnis zeigen heute
Staaten wie Polen und Ungarn, Intoleranz und zum Tei l Rassis-
mus predigen wahlerfolgreiche rechtspopul istische Parteien in
England, Dänemark, Hol land, Frankreich und vielen anderen
Ländern − darunter auch die AfD in Deutschland. In der Türkei
kann derzeit verfolgt werden, wie demokratische Regeln
scheinbar legal abgebaut werden können, wenn es ein Einzel-
ner wi l l .
Bei der Präsidentschaftswahl in den USA könnte sich das wie-
derholen, was gerade in Österreich bei der Abstimmung zwi-
schen van der Bel len und Hofer geschah: Es wird für einen Kan-
didaten gestimmt nicht wei l die Wählerinnen und Wähler mit al-
len seiner Ansichten einverstanden sind, sondern um einen
schl immeren Kandidaten zu verhindern. Die Gesel lschaft spal-
tet sich so al lerdings weiter: Nicht nur zwischen arm und reich,
sondern auch zwischen rechts und l inks. Dazwischen werden
die pol itische Kultur und demokratische Errungenschaften zer-
rieben. jt

 

Mumia Abu-Jamal , US-amerikanischer Journal ist, Autor und
Bürgerrechtler, der ursprüngl ich zum Tode verurtei lt war und
nun lebenslang im Gefängnis sitzt, schreibt über den US-Wahl-
kampf:
„Al les läuft also auf eine Schlammschlacht zwischen einem Wi-
derl ing und einer hinterhältigen Karrieristin hinaus. Das aber
bietet Anlass zu großer Sorge. Schl ießl ich wird die Wähler-
schaft am Ende vor nichts weiter mehr als die Frage gestel lt,
wer von den beiden weniger hassenswert ist. 

 

Es wird bei der Abstimmung also nicht darum gehen, für, son-
dern gegen jemanden zu stimmen. . . . Wir in den USA verhalten
uns beim Wählen wie Kinder in der Süßwarenabtei lung eines
Supermarkts. Wir suchen nach den bunten, ins Auge springen-
den Dingen einer Gl itzerwelt wie Müsl ipackungen, die viel Zu-
cker enthalten.“
Zitiert nach junge Welt, 23. Mai 2016, Seite 6

Mumia Abu-Jamal
Foto von dubdem sound system
(http://www.fl ickr.com/photos/dubdem/226 957 8420/) [CC BY 2.0
(http://creativecommons.org/l icenses/by/2.0)] , via Wikimedia Commons

Gi lt als Ausdruck des Establ ishment, ist aber für viele wohl das kleinere Übel :
Hi l lary Cl inton.
Foto: By Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America (Hi l lary
Cl inton) [CC BY-SA 2.

Protest gegen Trump in Chicago. Foto:
By nathanmac87 [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/l icenses/by/2.0)] , via
Wikimedia Commons



6

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 s h au 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

S am stag ,  1 1 .  J u n i  2 0 1 6
11 .00 Uhr Flohmarkt (Standgebühr:

1 selbstgebackener Kuchen)
Anmeldung unter Tel . 54 07 50 bis 9. Juni
Essen & Trinken (Bratwurst, Puffer, Pommes
Schaukochen (syrische Snacks und

 Spezial itäten)
selbstgemachte Limo und alkoholfreie
Cocktai ls
Tombola
Kaffee, Tee, Saft, Kuchen und Waffeln
großes Kinderprogramm im Garten
Kinofi lm „Shawn das Schaf“

18.15 Uhr Andacht für Groß und Klein zum
Abschluss in der Kirche

Mit dem Erlös helfen wir Flüchtlingen im Stadtteil
und unterstützen die Renovierungsarbeiten im

Eingangsbereich der Kirche.

W i r  l ad e n  e i n  
jeden Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst
Samstag, 6. August um 9.30 Uhr

 Schulanfängergottesdienst
Sonntag, 25. September um 14.30 Uhr 

 Goldene Konfirmation.

P l ä tz e  fr e i  b e i  d e r  F e r i e n b e tr e u u n g
Bei der diesjährigen Sommerferienbetreuung „Ferien in
Bremen“ vom TS Woltmershausen sind in der Woche
vom 25. bis 29. Jul i noch Plätze frei .
Informationen und die Mögl ichkeit zur Anmeldung
finden Sie unter www.ts-woltmershausen.de oder Sie
schreiben an: jugend@ts-woltmershausen.de.

Vanessa Alfke

Amt für Soziale Dienste:

E i n w e i h u n gsp ar ty  fü r  d e n  n e u ge -
s ta l te te n  S p i e l p l a tz  H u d e r  S tr aß e

Am 17. Juni von 14.00 bis 17.00 Uhr wird der Spielplatz
eingeweiht. Der Eingang befindet sich zwischen den
Gebäuden Huder Straße 1A und 3.

Der Spielplatz hat nun einen neuen Wasserspielbe-
reich, ein Kletterhaus mit Rutsche und vieles mehr.
Es erwartet euch Spiel und Spaß und eine Pflanzaktion.
Kontakt: Amt für Soziale Dienste, Sozialzentrum Süd,
Initiativberatung, Tel . 361-13933.

Claudia Schwehm

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

Da noch Plätze frei sind,
möchte ich Sie auf unsere Gruppe für pflegende Ange-
hörige im Stiftungsdorf Rabl inghausen, Rabl inghauser
Landstraße 51 e, 28197 Bremen, aufmerksam machen.
Die Veränderung und Begleitung einer/s nahestehenden
Angehörigen ist auch immer eine hohe Belastung für
die, die sich sorgen und kümmern. Es bleibt oft wenig
Zeit für sich selbst und eigene Interessen. In dieser an-
geleiteten Gesprächsgruppe können Sie auf Menschen
treffen, die in einer ähnl ichen Situation sind, wie Sie
selbst. Sie können Kraft schöpfen, sich informieren, sich
austauschen und beraten.
Sol lten Sie in dieser Zeit für Ihren und auch uns bekann-
ten Angehörigen eine Betreuung wünschen, so spre-
chen Sie uns bitte im Voraus an.
Die Gruppe trifft sich jeden letzten Montag im Monat in
der Zeit von 19.00 bis 20.30 Uhr, im Dorftreff, Stiftungs-
dorf Rabl inghausen.
Dank der Stiftung „Sparer Dank“, eine Stiftung der
Sparkasse Bremen, können wir Ihnen dieses Angebot
kostenlos anbieten.
Wir würden uns freuen, Sie im Hause begrüßen zu kön-
nen und bitten Sie um eine kurze Anmeldung unter:
0421/ 5207-0.

Sabine Drinnhaus
(Hausleiterin)
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Vo l k sc h o r  W o l tm e r sh au se n  b e gr ü ß t  d e n  F r ü h l i n g
Zum Frühl ingssingen am 22. Mai trat der Volkschor in der Casa
Reha in Woltmershausen auf und lud dabei die Bewohnerinnen
und Bewohner zum kräftigen Mitsingen ein.
Im Haus Sonnenbogen in Horn sang der Chor am 29. Mai für
die BewohnerInnen, zu denen auch ein ehemal iges Chormit-
gl ied gehört.
Großer Besuch hat sich für den 4. Juni angekündigt. Die Tra-
vemünder Liedertafel unter der Leitung von Stefan Fleck
kommt, um mit dem Volkschor Woltmershausen an diesem Tag
in der Christuskirche Woltmershausen ein gemeinsames Kon-
zert zu geben.

Nach den Sommerferien startet der Chor mit einem Gri l lfest in
fröhl icher Runde in die neue Übungszeit. Für den Oktober plant
der Chor ein großes Konzert mit vielen neuen und alten Lie-
dern.
Wir würden uns sehr über neue Sängerinnen und Sänger freuen
(Notenkenntnisse sind nicht erforderl ich). Wir proben mitt-
wochs von 20.00 bis 22.00 Uhr in dem Gemeindesaal der Chri-
stuskirche in Woltmershausen. 
Auskunft ertei lt gerne die 1 . Vorsitzende Frau Angel ika Schep-
ker unter Telefon 0421/23 41 30(AB).

Sonja Radloff

E r i n n e r u n g  a n  H an s  K o s c h n i c k
Traurig und dankbar schauen wir zurück auf eine Zeit mit Hans
Koschnick, Bremer Bürgermeister und Präsident des Senats,
Bundestagsabgeordneten, − auf einen großen Sozialdemokra-
ten der in der Weltpol itik mitmischte, ohne groß darüber zu re-
den.
Hans Koschnick:
Der Jung´ von der anderen Weserseite aus Gröpel ingen, der
sich mit Jusos und Werftarbeitern auseinandersetzte.
Der Sachzwänge zugeben konnte und sein Handeln erklärte.
Der Beschlüsse mit Überzeugung vertrat.
Der den Leuten reinen Wein einschenkte.
Ein Brückenbauer und Versöhner, aber auch Einer, der aufrief
denen, die mit rechten Parolen Stimmung erzeugen wol len,
nicht das Feld zu überlassen.
Der nach Kompromisse suchte, um Situationen für Menschen
zu verändern.

Der, den die Menschen l iebten und respektierten, wei l er nicht
versuchte sich abzugrenzen, sondern immer zwischen den
Menschen war.
Wir Woltmershauser und Rabl inghauser SozialdemokratInnen
denken an viele Begegnungen mit Hans Koschnick und sicher
auch die Bevölkerung unseres Stadttei ls.
„Ein Leben für soziale Gerechtigkeit und Dialog“, so lautete der
Titel einer Veranstaltung bei uns im Kulturhaus, bei der Hans
Koschnick 2002 als Zeitzeuge über Wi l ly Brandt sprach. Der Ti-
tel passt aber genauso auf ihn selbst − den Zuhörer, Taktiker,
Brückenbauer und Mutmacher Hans Koschnick.

Edith Wangenheim
Vorsitzende des SPD

OV Woltmershausen/Rabl inghausen.

K O M M  R E I N  −  O ffe n e  H an d  P u sd o r f
Unser Hi lfsprojekt für Flüchtl inge und andere Bedürftige in
Woltmershausen gibt es nun bereits seit einem halben Jahr.
Gemäß unserem Motto „Aus dem Stadttei l für den Stadttei l “ er-
halten wir weiter (nach Absprache) viele Sachspenden, die wir
dahin weitergeben, wo sie gebraucht werden. Wir bieten beim
Tee persönl iche Kontakte, Gespräche über Freuden und Nöte
zwischen Menschen von hier und fern.
Zu finden sind wir an der Woltmershauser Straße 125 / 127. Dort
sind wir in der Regel Montagnachmittag und Donnerstagvor-
mittag; die aktuel len Öffnungszeiten der Woche sind jewei ls im
Fenster an der Tafel zu lesen. Wenn die Pusdorfer Bücherkiste

vor der Tür steht, sind wir sichtbar da. Ansonsten erreichen Sie
uns über unsere E-Mai l-Adresse (Offenehandpus-
dorf@gmx.de), per Telefon (0152-347 392 56), den Briefkasten
am Haus oder sprechen Sie uns einfach an. Geldspenden kön-
nen auf das Konto der Christuskirche Woltmershausen mit dem
Stichwort „Offene Hand Pusdorf“ eingezahlt werden, wofür
auch Spendenbescheinigungen ausgestel lt werden können.
Vielen Dank für al le Unterstützung und wi l lkommen mit Se-
gensgrüßen von 

Joachim Fischer und Liane Peters.

U n ve r ge s se n e  D o r fge sc h i c h te n
Vi e r  B än d e  m i t  E r i n n e r u n ge n  au s  d e n  J ah r e n  1 9 1 2  b i s  1 9 7 6

Authentische Erinnerungen aus vergangener Zeit machen diese
Sammlung von Dorfgeschichten aus ganz Deutschland so
spannend und einzigartig. In vier Bänden erzählen ZeitzeugIn-
nen unterhaltsam von Ereignissen aus ihrem Leben. Eltern,
Großeltern und Urgroßeltern erinnern sich an die Zeit von 1912
bis 1976 und bringen ein knappes Jahrhundert Geschichte in
greifbare Nähe.
Der Al ltag auf dem Land ist von harter Arbeit auf Feld und Hof
geprägt. Zahlreiche l iebevol le Erinnerungen zeugen von einem
Leben, das zwar einfach ist, jedoch als glückl ich und geborgen
im Gedächtnis bewahrt wurde.
Die Erinnerungen sind interessant für diejenigen, die diese Zeit
miterlebt haben, und für ihre Kinder und Enkel , die mehr erfah-
ren wol len, als in den übl ichen Geschichtsbüchern zu lesen ist.

Reihe Unvergessene Dorfgeschichten
Zeitzeugen-Erinnerungen, 
1912 − 1976.
Vier Bände, Klappenbroschur. 
Zeitgut Verlag, Berl in:
Wo morgens der Hahn kräht 
ISBN 978-3-86614-214-5, Euro 12,90
Barfuß übers Stoppelfeld 
ISBN 978-3-86614-255-8, Euro 12,90
Hoch auf dem Erntewagen 
ISBN 978-3-86614-251-0, Euro 1 1 ,90
Wir Kinder vom Lande 
ISBN 978-3-86614-227-5, Euro 1 1 ,90
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F i n ge r  w e g  vo n  d e r  S tr o m e r  S c h u l e
B e r i c h t  d e s  R ad -  u n d  S p o r tve r e i n s  S tr o m

Das Leben ist vol ler Überraschungen. Es gibt angenehme und
erfreul iche und es gibt auch Überraschungen, die man l ieber
gar nicht erst zur Kenntnis nehmen möchte.

Dem Weser-Kurier vom 30. Apri l 2016 konnte man entnehmen,
dass (mögl icherweise) zwei Schulen die Schl ießung drohe,
näml ich der Schule in Seehausen und unserer Schule in Strom.
Im Gymnastikraum der Schulhal le, den wir vom Verein selbst ja
in Eigenleistung und mit ganz viel Energie und Arbeit anlässl ich
der Wiederbelebung des Vereins errichtet haben, halten wir an
vier Tagen in der Woche acht Kurse ab.

Angebl ich sol l die Schule Strom einen Investitionsbedarf von
600.000 Euro haben und es gäbe bei uns in Strom zu wenig
schulpfl ichtige Kinder und auch die Prognose für zukünftige
schulpfl ichtige Kinder in Strom sei negativ. So fragt man sich,
ob denn die Bi ldungsbehörde gar nicht registriert hat, dass vie-
le Kinder in Strom nachwachsen und wir bei unserem
Ostereiersuchen in diesem Jahr 23 kleine Kinder hatten, die da-
ran tei lnahmen und die auch al le in Strom zur Schule gehen
oder gehen wol len, wenn sie das schulpfl ichtige Alter erreicht
haben.

Wie wir so häufig auch schon in anderen Angelegenheiten in
Strom erfahren und bitter zur Kenntnis nehmen mussten, hat
sich selbstverständl ich die zuständige Behörde nicht vorab mit
den Betroffenen, Schule, Beirat und Sportverein in Verbindung
gesetzt und über mögl iche Planungen/Überlegungen infor-
miert. Dies ist ein letztl ich immer wieder auftretendes, anma-
ßendes und arrogantes Verhalten der Verwaltungsbehörde.
Sol lte die Schule geschlossen und uns dadurch der Gymnastik-
raum nicht mehr zur Verfügung stehen, wäre das für unser An-
gebot für die Mitgl ieder katastrophal . Wir könnten die zurzeit in
der Hal le stattfindenden acht Kurse nicht mehr anbieten. Es
verbl ieben nur noch zwei weitere Kurse in Turnhal len in der
Delfter und Butjadinger Straße (Vol leybal l), zwei Kurse auf dem
Spiel- und Bolzplatz (Kinderspielkreis und Boule) und die Kanu-
Gruppe zurück. Letztl ich eine Katastrophe für die sportl ichen
Aktivitäten unseres Vereins und für unsere Mitgl ieder.

Unbestritten hat unser Verein eine große soziale und integrative
Wirkung in unserem kleinen Ortstei l , ist ein großes Bindegl ied
für die EinwohnerInnen. Über 200 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner unseres Ortstei ls (GesamteinwohnerInnenzahl rund 450)
sind Mitgl ied im Sportverein. Eine solche Betei l igung ist sicher-
l ich außergewöhnl ich und kann prozentual kein anderer Stadt-
tei l in Bremen aufweisen.

Es ist also nun dringend geboten, den behördl ichen Planungen
Einhalt zu gebieten und deutl ich zu machen, dass wir eine
Schl ießung der Schule auf keinen Fal l akzeptieren werden.

Auch die gemeindl iche Vertretung, der Beirat, wendet sich ent-
schieden gegen das Vorhaben der Bi ldungsbehörde, so dass
es sicherl ich auch an uns l iegen dürfte, deutl ich zu machen,
dass ein solches Vorhaben mit uns nicht zu machen ist.
Es ist also davon auszugehen, dass wir noch mehrfach mit die-
ser Sache zu tun haben werden, dennoch hoffe ich, dass Be-
hörde und letztl ich auch Pol itik diesen Kelch an unserem Sport-
verein und Strom vorüber gehen lassen werden.

Mit diesen zugegebenermaßen nicht unbedingt erfreul ichen
Nachrichten aus dem Vorstand verbleibe ich mit sportl ichen
Grüßen. In der Hoffnung, dass wir am Ende des Jahres gemein-
sam feststel len können, dass die Schulschl ießung abgewendet
werden konnte.

Dieter Hemmelskamp (1 . Vorsitzender)
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S o n n e n sc h u tz g l äse r    E i n s tä r k e n  ab    3 9 ,8 0  je  P aar
                                  G l e i ts i c h t   ab  1 5 8 ,0 0  je  P aar

Junges Paar sucht Immobilie zum Kauf!
Wir suchen ein Haus/Grundstück in Woltmershausen

oder Rabl inghausen.
Möchten Sie ihr Haus verkaufen?

Wir würden uns über Rückmeldungen unter 0151 467 420 23 freuen!

H e l fe r I n n e n  ge su c h t  
fü r  d a s  P u sd o r fe r  
S o m m e r fe s t  2 0 1 6 :  
„ P u sd o r f i s t  b u n t“

Nach dem letztjährigen Erfolg des Pusdorfer Sommerfestes
(„Refugees welcome in Pusdorf“), bei dem ca. 800 PusdorferIn-
nen und BremerInnen von Jung bis Alt einen wunderschönen
Tag mit Live Musik, leckerem Essen und interessanten Begeg-
nungen verlebt haben, organisieren wir dieses Jahr nun eine
zweite Auflage: 

„Pusdorf ist bunt“ findet am 3. September statt.
Dafür suchen wir nun deine / Ihre Mithilfe!

Möchtest du dich / möchten Sie sich an der Organisation betei-
l igen, etwas beitragen oder einfach nur hier und da mal mithel-
fen? Dann schreibe uns eine Mai l an refugee@boldit.de.

Weiterhin benötigen wir Natural ien als Spenden (Getränke, Ku-
chen, Kaffee etc.), aber auch Geldspenden sind gerne gesehen.
Wir freuen uns über jeden Menschen, der uns bei diesem wich-
tigen Event für unseren schönen Stadttei l unterstützen möchte!

Hendrik Poppe

S t.  B e n e d i k t  −  K ath o l i sc h e  G e m e i n d e  i n  W o l tm e r sh a u s e n
Die kathol ische Kirche St. Benedikt feiert dieses Jahr ihr 50-jäh-
riges Jubi läum. Deshalb feiern wir zusammen mit unserem Bi-
schof Bode am 30. Oktober 2016 um 14.30 Uhr eine Hei l ige
Messe. Anschl ießend wird es einen kleinen Empfang geben.
Diese Feier sol l ein Miteinander werden. Gerade vor dem Hin-
tergrund, dass (wahrscheinl ich) unsere Kirche bis zu dem Zeit-
punkt weiterhin eine Herberge für rund 40 Flüchtl inge sein wird,

möchten wir die Menschen aus Pusdorf ganz besonders zu die-
ser Feier einladen.
Weitere Informationen finden sich unter: 
www.stfranziskus-bremen.de

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

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

100 Jahre Schule an der
Rechtenflether Straße.
Ein Beitrag zur Bremer
Schulgeschichte.

Donat Verlag, 
Bremen 2005
ISBN 3-93 82 75-05-7
Für î 12,50 im
Kulturhaus erhältlich.
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W o l tm e r sh au se r  G r u n d s c h ü l e r I n n e n  l au fe n  fü r  
e i n  sp o r tl i c h - a r ti s ti sc h e s  W u n sc h p r o je k t

Am Mittwoch, 4. Mai , fand der 3. SponsorInnenlauf in Wolt-
mershausen statt.
Initi iert wurde er von engagierten Eltern und Lehrerinnen der
Grundschule an der Rechtenflether Straße. Die Kinder suchten
sich vorher mögl ichst viele Sponsorinnen und Sponsoren (El-
tern, Verwandte, FreundInnen), die für jede Runde einen festge-
legten Geldbetrag spenden wol lten.
Am Mittwochvormittag war es dann endl ich soweit: Ab 9 Uhr
starteten auf der Hanseatenkampfbahn die ersten Klassen. Bei
strahlendem Sonnenschein fl itzten die ErstklässlerInnen los
und sammelten nach jeder gelaufenen Runde ein Gummiband.
Eine Runde auf der Bahn beträgt 400 Meter, insgesamt wurden
pro Klassenstufe 30 Minuten gelaufen. Höchstleistung der ers-
ten Klassen waren 1 1 Runden.
Danach erfolgte eine kurze Pause mit kleinen Erfrischungen
und Snacks und die in der Zwischenzeit angetretenen zweiten
Klassen gingen an den Start. Bis dann zuletzt die vierten Klas-
sen l iefen, wo von einem Schüler auch der Rekord des Vorjah-
res gebrochen wurde. Dieser l ief unglaubl iche 15 Runden.
Die Stimmung auf dem Platz war großartig. Eltern und Großel-
tern, Verwandte und Bekannte kamen und feuerten die Kinder
an. Lehrerinnen zeigten Einsatz und l iefen etl iche Runden mit.
Es wurde applaudiert und gejubelt. Die Kinder, die bereits ge-
laufen waren, standen am Sportfeldrand und beklatschten ihre
MitschülerInnen, die noch auf der Bahn kämpften.

Es war ein phantastischer und erfolgreicher Vormittag im sonni-
gen Pusdorf.
Aus dem Erlös dieses SponsorInnenlaufes werden für die Schü-
lerinnen und Schüler der Grundschule Rechtenflether Straße
zwei verschiedene kulturel le Ereignisse finanziert:
Vor den Sommerferien werden die vierten Klassen mit einem
schönen Fest und dem Auftritt eines Zauberers in die Ober-
schule verabschiedet. Im Herbst gibt es dann für al le anderen
SchülerInnen eine Projektwoche mit der Zirkusschule Jokes.

Doreen Klube

N e u e s  au s  d e r  AW O  K i Ta  B l e x e r  S tr aß e
Nun dauert es nicht mehr lange und die Sommerferien begin-
nen. Doch vorher finden für die Kinder und ErzieherInnen noch
einige schöne Aktionen statt.
Die KiTa Gruppen übernachten in der Einrichtung und fahren
anschl ießend im Juni gemeinsam ins Schul landheim Verdener
Brunnen. In den Sommerferien fährt die Schulkind-Gruppe für
drei Tage nach Worpswede in die Jugendherberge. Am Diens-
tag nach Pfingsten fährt die gesamte Kita an die Nordsee. Je-
des Kind bekommt einen kleinen Eimer mit einer Schaufel und
dann geht die Schatzsuche am Strand nach Muscheln und
Steinen los. Am 17. Juni findet ein bundesweiter Aktionstag der
AWO zum Thema Integration statt. Dazu startet von 14.00 bis
18.00 Uhr ein großes Fest im Fun Park (Kattenturmer Heerstra-
ße 178). Betei l igt sind aus dem Bremer-Süden verschiedene
AWO Einrichtungen, die viele Spiele und Aktionen für Kinder
und deren Fami l ien zum Mitmachen anbieten. Viele Besuche-
rInnen werden erwartet!

Neues aus der Schulkind-Gruppe
Die Schulkind-Gruppe führte am 12. Apri l das Theaterstück
„Halt Stopp“ zum ersten Mal auf. Seit Juni 2015 übten die Kin-
der ein Theaterstück zum Thema „Cyber-Mobbing“, das bei der
KSKP (Kooperationsstel le für Kriminalprävention) ausgeschrie-
ben wurde, ein. Frau Liebig, die KiTa Leitung, betonte die güns-
tige Verflechtung zu unseren Themen im Kitaal ltag: Halt Stopp!
/ Mein Körper gehört mir! oder auch das Thema „Nein sagen“
bei den Kleinsten! Die Erzieherinnen Violette Muranko und
Christa Krey planten gemeinsam mit der Künstlerin Karin
Ti l lmans und den Kindern den Ablauf des Theaterstücks. Als
Ehrengäste waren an diesem Tag Herr Ralph Dziemba (zustän-
dig für Präventionsarbeit bei der Pol izei) und Edith Wangenheim
aus dem Beirat Woltmershausen anwesend. Um Andere für das
Thema zu sensibi l isieren hoffen die Kinder und Kol legInnen der
KiTa auf weitere Auftrittsmögl ichkeiten. Sol lten Sie Interesse an
einer Theateraufführung haben, nehmen sie bitte Kontakt mit
der KiTa Leitung Frau Liebig auf, Tel . 0421/ 52 91 76.

Sal ly Breuer

Kulturhaus Pusdorf (Hrsg.):

G asw e r k  W o l tm e r sh au se n  -
E i n  B a u 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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F äh r tag  2 0 1 6 :  
G r ü ß e  vo m  A p r i lSo einige Menschen haben am Lankenauer Höft dem sehr

anspruchsvol len Wetter am diesjährigen Fährtag wacker
getrotzt: Die Bühne wurde bespielt, die Stände vor den
gröbsten Schäden bewahrt und die Fahrkartenverkäuferinnen
am Anleger gingen unverdrossen ihrer Arbeit nach. Der Apri l
hatte al le seine Register gezogen − Hagel , Regen, Sturm, kurze
sonnige Abschnitte − lassen wir die Bi lder sprechen. . .

Basteln unter Extrembedingungen

Der jüngste Bühnenstar

Boris, der Clown

Freiwi l l ige Feuerwehr Seehausen in Aktion

Blockflötenensemble vom Musikstudio 44Viertel

Capstan Shanty Chor

Kulturhaus Pusdorf bei der Schadensbegrenzung
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P o r r e e ,  P i c k n i c k  u n d  P o te n ti a l e
E i n  P r o je k t  i n  d e r  G a r te n sa i so n  2 0 1 6

Eine Parzel le im Kleingartengebiet Wardamm-Woltmershausen
e. V. ist für die Gartensaison 2016 ein integrativer Ort der Be-
gegnung. Menschen aus Pusdorf treffen sich dort mit kleinen
und großen Leuten aus der Notunterkunft Hermann-Ritter-
Straße. Das gemeinsame Bewirtschaften des Gartens unter
Anleitung einer Gärtnerin bietet den Rahmen sich zu treffen und
etwas miteinander zu tun.

Von Apri l bis Oktober wir die Parzel le einmal in der Woche be-
wirtschaftet. Zuerst wurden das Land und die Hütte in Ordnung
gebracht. Beete mit Gemüse, Früchten, Kräutern und Blumen
zur gemeinschaftl ichen Nutzung wurden angelegt. Weitere
Beete und Pflanzungen, eine Kräuterspirale und viel leicht sogar
ein Feuerplatz, an dem gemeinsam gekocht und gefeiert wer-
den kann, sind geplant. Es ist schon einiges passiert seit dem
ersten Treffen im Garten: Auf dem Gemüsebeet wachsen Boh-
nen, Kohlrabi und Kräuter, die Blumen blühen und in einem Mo-
nat können Johannisbeeren geerntet werden. Außerdem gibt
es ein Bücherregal mit einem bunten Sammelsurium an Bü-
chern, die dort angesehen, ausgel iehen oder getauscht werden
können. In der Gartenlaube hängen gemalte Bi lder, Fotos und
kleine selbstgeflochtene Körbe. Jeden Donnerstag von 15.00
bis 17.00 Uhr kommen Menschen aus der Unterkunft in den
Garten, manchmal nur zur Stippvisite, denn die unmittelbare
Nähe zum Übergangswohnheim in der Hermann-Ritter-Straße
verspricht kurze Wege. Der Ort ist ein Treffpunkt, wo Menschen
unabhängig von ihrer kulturel len Herkunft die Mögl ichkeit ha-

ben sich auszutau-
schen und gemeinsame
Pläne und Ideen zur
Nutzung des Gartens
entwickeln; natürl ich
ohne gemeinsame
Sprache aber mit viel
Herz.
In der warmen Jahres-
zeit ist geplant, den
Garten auch außerhalb
der wöchentl ichen Tref-
fen für kleine kulturel le
Veranstaltungen und
Begegnungen zu nut-
zen.   Bitte entnehmen
Sie die aktuel len Infor-
mationen dazu der Ta-
gespresse oder achten
Sie im Stadttei l auf
Werbung vom Kultur-

haus Pusdorf. Viel leicht schauen Sie aber auch einfach mal am
Donnerstagnachmittag im Garten, direkt gegenüber der Unter-
kunft, vorbei !? Besonders freuen wir uns über den Besuch von
Woltmershauserinnen, die Lust haben auf die Begegnung mit
Frauen aus anderen Kulturkreisen.
Für die Unterstützung des Projektes bedanken wir uns ganz
herzl ich beim Vorstand vom Kleingartenverein Wardamm-Wolt-
mershausen e. V. , dem Ingenieurgeologischen Büro under-
ground GbR und bei zahlreichen Stadttei lbewohnerInnen,
die diverse Gartengeräte für die Parzel le gespendet haben und
das Projekt mit Leidenschaft und gärtnerischer Erfahrung be-
gleiten. 

Das Projekt wird unterstützt von der Manfred-Hermsen-Stif-
tung und der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integrati-
on und Sport.

Fotos: Larisa Kravcova
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S o m m e r fe r i e n :  A b e n te u e r r e i se  W ü ste
für Kinder ab 8 Jahre
Wo Giraffe, Zebra, Löwe sich begegnen − auf dem neu
gestalteten Spielplatz in der Huder Straße.
Die Eidechse huscht über die Wand, die Schlange schlängelt
sich durchs Gebüsch und eine Kamelkarawane zieht über den
Horizont. Al le haben dasselbe Ziel : die Oase beim Wasserlauf
auf dem Spielplatz.
Mit Hi lfe vieler Pinselstriche entsteht auf einer jetzt noch tristen
Gebäudewand die l ichtdurchflutete Wüstenlandschaft mit ihren
faszinierenden BewohnerInnen.
Kinder ab 8 Jahre sind in den Sommerferien eingeladen, auf
dem Spielplatz Huder Straße Entwürfe von exotischen Tieren
und Landschaften zu zeichnen und diese dann in Groß und
Farbe auf die Mauer zu malen.
Die Farben und Motive eines fernen Kontinents bringen Leben
in die schattige Seite des Spielplatzes.

Künstlerische Leitung des Ferienkurses: Dorit Hi l lebrecht, Si lke
Dornbusch
25.bis 29. Juli 2016, 14.00 bis 17.00 Uhr und 1 . bis 3. August,
10.00 bis 13.00 Uhr
auf dem Spielplatz Huder Straße

Ein Projekt vom Kulturhaus Pusdorf und dem Amt für Soziale
Dienste, Initiativberatung im Sozialzentrum Süd.
Dieses Projekt wird unterstützt von der Senatorin für Soziales,
Jugend, Frauen, Integration und Sport im Rahmen der
Spielplatzneugestaltung .

Ta i  C h i
Tai Chi ist eine innere chinesische
Kampfkunst, die vor al lem auch für ihre
positiven gesundheitl ichen Wirkungen
bekannt ist.
Unterrichtet wird der Yang-Sti l (nach
Meister Yang Jun), der für seine
gleichmäßigen, langsamen und fl ießenden
Bewegungen bekannt ist.

Mittwochs 19.15 bis 20.45 Uhr, î 38,00 mtl. / î 42,00 mtl.,
Ermäßigung möglich, Info und Anmeldung beim Kursleiter
Norbert Läken, Tel. 0157 − 86 79 44 37

D i e  r e ge l m äß i ge  Ve r an s ta l tu n g  i n  
u n r e ge l m äß 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.
Nachdem bei der letzten PusBar King Kong aus Skul l Island zu
Gast war, l iegt der Schwerpunkt diesmal eher im musikal isch-
darstel lerischen Bereich. Wir freuen uns auf Wolfgang Meyers
Fingerstyle auf Gitarre und Ukulele, das Blöckflöten-Ensemble
und die Singer/Songwriter „Die Hüskes“. Außerdem: Geheimrat
ndracz Malkóvicz (Wien) erzählt unerzählte Witze (angefragt).

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

K o m m  m i t  z u m  B au e r n h o f
Lustige und lehrreiche Kinderlieder zum Mitmachen und
Mitsingen für Kinder ab 3 Jahre.
Von und mit Werner Winkel.
Mit Kunigunde, der Kuh
und Karlheinz, dem nütz-
l ichen Regenwurm. Das
Pferd Isabel l ist auch da-
bei . Was passiert, wenn
der Trecker kaputt ist? 
Und „Frage, frage, frag
doch mal“, denn auf dem
Bauernhof, da gibt es viel
zu sehn. Der Erntetanz
mit vielen Tieren gehört
natürl ich auch dazu.

Sonntag, 19. Juni, 16.00 Uhr
Eintritt: pro Nase î 3,00 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
Liebe Kinder! Ich freue mich mit Euch zu singen, zu spielen
und zu tanzen. Wir werden viele neue Töne auf
unterschiedl ichen Instrumenten entdecken, uns zu Musik
bewegen, Klanggeschichten erzählen, sowohl klassische als
auch neue Musik kennenlernen und wir bauen spannende
Instrumente.
Mein Name ist Christiane Winter, ich bin Pianistin und
Musikpädagogin, habe an der Hochschule für Musik in
Bremen Klavier studiert und bin seit vielen Jahren als
Klavierlehrerin im Stadttei l und als Pädagogin für
musikal ische Früherziehung tätig.
Montags, 15.00 bis 15.45 Uhr und 16.00 bis 16.45 Uhr, 
î 45,00 für jeweils 10 Termine, Beginn nach den
Sommerferien, Anmeldung ab sofort im Kulturhaus, 
Tel.: 54 46 06

B i l d e r  vo n  B o m m e l
Joachim Fischer

Ein kleiner unscheinbarer Haftnotizzettel mit der Aufschrift
„Blumen“ ist es, der den Künstler und Autor Joachim „Bommel“
Fischer zu seiner neuen Ausstel lung inspiriert hat, die den Titel
„Bi lder“ trägt. Gefunden hat der 55-Jährige ihn vor Jahren vor
einem Supermarkt − ein Einkaufszettel . Zusammen mit
anderen solcher handschriftl icher Notizen hat Fischer vielerorts
Einkaufszettel als „Literatur des Al ltags“ ausgestel lt. Das kleine
Stück Papier ist Ideengeber der Ausstel lung im Kulturhaus
Pusdorf. Dort präsentiert er im Großformat weitere Worte, die
für den Künstler Bi lder darstel len. „Beim Wort Blumen“, erklärt
Fischer, „hat jeder Mensch sofort ein Bi ld im Kopf. Deshalb
genügt es mir, diese und andere Worte auszustel len, um
Assoziationen bei den BetrachterInnen zu wecken.

Ausstellung bis 16. August 2016
Ausstel lungsöffnungszeiten:
Di und Do 1 1 .00 bis 13.00 Uhr / Di 15.00 bis 17.00 Uhr 
Do 15.00 bis 18.00 Uhr



 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
In den Sommerferien eingeschränkte Öffnungszeiten. Vom 4. bis 15. Juli ist das Kulturhaus geschlossen.

W e se r fäh r e  2 0 1 6
2 4 .  A p r i l  b i s  3 .  O k to b e r  / S am stag ,  S o n n tag ,  F e i e r ta g

Seit dem Fährtag im Apri l pendelt die saisonale Weserfähre
zwischen Pusdorf, der Überseestadt und Gröpel ingen und
verbindet die Stadttei le über die Weser wieder mit einem
regelmäßigen Fährverkehr.

Pier 2 / Waterfront  10.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Molenturm   10.40 Uhr bis 18. 10 Uhr
Lankenauer Höft  10.50 Uhr bis 18.20 Uhr

Die Abfahrten erfolgen im 30-Minuten-Takt ab den Anlegern
Pier 2, Molenturm und Lankenauer Höft. FußgängerInnen und
RadfahrerInnen aus ganz Bremen und dem Umland können
neue Ausflüge und Radtouren ausprobieren, die nun nicht
mehr am Weserufer enden müssen, da es hier fortan heißt:
„Fährmann, hol över!“. Während der gesamten Fährsaison

fährt die Busl inie 24 sonntags über
Rabl inghausen hinaus bis zum
Fähranleger Lankenauer Höft und
wieder zurück.

Betrieben wird die Weserfähre von
Hal Över mit dem Schiff Pusdorp.
Unterstützt wird der Fährverkehr
durch: Beiräte Wal le, Gröpel ingen
und Woltmershausen, Senator für
Umwelt, Bau und Verkehr, Waterfront
Bremen, Kulturhaus Pusdorf,
Gröpel ingen Marketing und Kultur vor
Ort. Der Weserkurier ist der
Medienpartner.

B r e m e n  am  F l u s s  − Auszug aus dem Begleitprogramm

Woltmershausen − Kreativ und Grün
Fahrradtour entlang der längsten Wasserkante Bremens.
Mit dem Fahrrad geht es vom Hohentorshafen, über den alten
Anleger der Pusdorp, den Spiel- und Wassergarten, quer durch
das Parzel lengebiet und über den Discgolfparcours am Strand
entlang bis zum Lankenauer Höft mit Bl ick auf den Neustädter
Hafen. Zu hören sind Geschichten von neuen und alten Werf-
ten, Bier und Zigaretten, idyl l ischem Strandleben, alten und
neuen Fährverbindungen, dem Untergang eines Dorfes und
großen Schiffen aus fernen Welten. Welche/r mag, nimmt die
Weserfähre zur Weiterfahrt.
Samstag, 13. August / 11 .00 Uhr / Dauer ca. 2 Stunden 
î 8 / î 6 / Anmeldung bei Kultur vor Ort (0421 − 619 77 27)

Neues aus Überseestadt − Ein Stadtteil im Wandel
Fahrradtour vom Wesertower bis zum Molenturm.
Die alten Hafenreviere sind Stadtentwicklungsgebiet gewor-
den: Wo einst die Stückgutfrachter „im Päckchen“ lagen, ent-
stehen heute neue Räume für Gewerbe, Dienstleistung, Kultur
und Wohnen. Mit knapp 300 ha Gesamtfläche zählt die Über-
seestadt dabei zu den größten städtebaul ichen Projekten Euro-
pas. Die Fahrradtour lädt dazu ein, die rasante Entwicklung die-
ses Stadttei ls am Wasser nachzuvol lziehen. Eine Spurensuche
zwischen Hafentradition und Investorenprojekten, zwischen
Aufbruch und Bewahren, zwischen historischen Gebäuden und
modernen Fassaden.
Sonntag, 19. Juni / 7. August / 18. September / 11 .00 Uhr
Dauer ca. 2 Stunden / î 8,00 / î 6,00 / Anmeldung beim 
Hafenmuseum Speicher XI (0421 − 303 82 79)

Der Koloss − Die Getreideanlage in Gröpelingen
Getreideumschlagsanlage aus dem 19. Jahrhundert.
Gewaltige Anlagen, Förderbänder, Si los und den monumenta-
len Verladebahnhof tief im Innern dieses Industriedenkmals,
gebaut zu einem Zeitpunkt, als Bremen größter europäischer
Umschlagplatz für Getreide war, erwarten Sie bei diesem

Rundgang. Bis heute wird das gewaltige Si lo am Getreidehafen
von der Firma D. Wandel & Co. Betrieben, die die Besichtigung
dieses eindrucksvol len Industriedenkmals ermögl icht.
Dienstag, 21 . Juni / Donnerstag, 21 . Juli / 29. September /
17.00 Uhr / Dauer ca. 2 Stunden / î 9,00 / î 6,00 
Anmeldung bei Kultur vor Ort (0421 − 619 77 27)
Asthmagefährdete Personen müssen mit Getreide- und Futter-
mittelstaub rechnen! In der Anlage ist das Fotografieren verbo-
ten!)

Das komplette Programm finden Sie unter
www.kulturhaus-pusdorf.de/Aktuelles (Weserfähre)

B i l d e r  vo n  B o m m e l
Joachim Fischer



1 6

S o z i a l e r  A r b e i tsk r e i s  −  „ Ä l te r e  M e n sc h e n  i n  P u sd o r f“
Der offene Arbeitskreis setzt sich für die Erhöhung der Lebens-
qual ität älterer Menschen im Stadttei l ein. Dazu gehören die
Thematisierung des Bedarfs älterer Menschen sowie die Erhe-
bung ihrer Wünsche und Bedürfnisse. Das al les geschieht mit
Betei l igung der im Stadttei l lebenden älteren Menschen.
Neben Bürgerinnen und Bürgern nehmen Vertreterinnen und
Vertreter der im Stadttei l ansässigen Einrichtungen und Gremi-
en tei l . Denn ein weiteres Ziel ist die Vernetzung der Akteurin-
nen und Akteure. Engagierte und interessierte Menschen aus
der Region sind wi l lkommen.

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

C D U - S tad tb e z i r k sve r b an d  N i e d e r v i e l an d :
D i e  E i n r i c h tu n g  e i n e s  W o h n m o b i l s te l l p l a tz  m u ss  e n d l i c h  u m ge se tz t  w e r d e n !

Seit mehreren Jahren wird immer wieder diskutiert, wie das in
Woltmershausen am Ende der Ladestraße an der Weser gele-
gene ehemal ige Conver-Gelände für den Stadttei l genutzt wer-
den kann. Die Überlegungen, das Gelände einer Wohnbebau-
ung zuzuführen, scheiterten regelmäßig an den im Boden be-
findl ichen Altlasten. Vor etwaigen Baumaßnahmen müssten
diese beseitigt werden. Alte Tanklager sol len dort noch im Bo-
den l iegen.
Das Thema war Gegenstand auch mehrerer Beirats- und Aus-
schusssitzungen. Noch in der letzten Legislaturperiode hat sich
der Beirat einstimmig für die Nutzung dieses Geländes als
Wohnmobi lstel lplatz ausgesprochen.
„Wünschenswert wäre natürl ich eine entsprechende Wohnbe-
bauung direkt am Wasser − ähnl ich wie in der Überseestadt.
Solange es aber keinen entsprechenden Investor gibt, und die
Frage der Altlasten nicht geklärt ist, sol lte das Gelände jeden-
fal ls mittelfristig einer sinnvol len Nutzung zugeführt werden“,
argumentiert Ole Lindemann, stel lvertretender Vorsitzender der
CDU Niedervieland. „Nachdem der letzte Beirat diese Nut-
zungsmögl ichkeit auch positiv beschieden hat, fehlt es leider
an einer konkreten weiteren Planung und Umsetzung.“
„Problematisch ist hier gegenwärtig noch der Hochwasser-
schutz,“ ergänzt Frank Imhoff, Vizepräsident der Bremischen
Bürgerschaft, Umweltpol itischer Sprecher der CDU-Fraktion
und Vorsitzender des CDU-Stadtbezirksverbandes Niedervie-
land.
Bremenports ist für den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
an dieser Stel le für die Hochwasserschutzplanungen zuständig.

„Der Hochwasserschutz stel lt aber keine unlösbaren Probleme
dar. Hier muss die Stadttei lpol itik mit der senatorischen Behör-
de bzw. Bremenports endl ich in konkrete Planungen einstei-
gen“, so Imhoff weiter.
„Woltmershausen bietet viel Potenzial für Freizeit und Touris-
mus“, meint Lindemann, „in den letzten Jahren hat die Stadt
Bremen auch in diesem Bereich eine enorme Entwicklung vol l-
zogen. Ein Wohnmobi lstel lplatz direkt an der Weser in stadtna-
her Lage würde für Woltmershausen und somit auch für Bre-
men eine echte Bereicherung darstel len.“

Ole Lindemann
stel lv. Vorsitzender CDU-Niedervieland

Kontakt:
Christine Loerke
AWO Dienstleistungszentrum
Telefon 598 14 14

Die nächsten Treffen finden jewei ls um 16.00 Uhr statt:
7. Jul i in der Begegnungsstätte Woltmershausen
4. August und 1 . September im Kulturhaus Pusdorf

Frauke Echte, Wolf Silaff, Veronika Zill
Kulturhaus Pusdorf (Hrsg.):

L a n k e n a u  −  D as  ve r sc h w u n d e n e  D o r f
Mit einem Vorwort von 
Hans Koschnick
Donat Verlag, Bremen 2003
ISBN 3-934836-59-3

Lankenau ist nicht nur ein ver-
schwundenes, sondern auch
ein nahezu vergessenes Dorf.
Ledigl ich die Gaststätte „Lan-
kenauer Höft“ ist noch ein Be-
griff.
Mit vielen Abbi ldungen wird
die mehr als 800 Jahre andau-
ernde Geschichte des Ortes
und einstigen Stadttei ls von
Bremen lebendig erzählt.
Im Kulturhaus für î 15,00
erhältlich.
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Begegnungsstätte Woltmershausen
Woltmershauser Straße 310
28197 Bremen
Telefon (0421) 54 62 70

Aktive Menschen Bremen

aus unserem Stadttei l ist die Begegnungsstätte des Vereins Ak-
tive Menschen Bremen (AMeB) an der Woltmershauser Straße
310 gedacht. Der Betrieb der Einrichtung wird mit Steuergel-
dern unterstützt und bietet al len Initiativen, Hobby- und Interes-
sensgruppen die Mögl ichkeit, die Räume für Treffen, Kurse und
Aktivitäten zu nutzen. Dabei sind neben den älteren Mitbürge-
rInnen expl izit al le Generationen angesprochen.
Über das, was in unserer Einrichtung geschieht, wird regelmä-
ßig an dieser Stel le berichtet. In den Geschäften des Stadttei ls
l iegen unsere Programmhefte aus. Neu ist, dass wir unsere Ak-
tivitäten auch auf Plakaten publ ik machen, denn unser Anl iegen
ist: Kommen Sie / kommt ihr einfach vorbei ! Wir sind offen für
neue Ideen und freuen uns, wenn Menschen Zeit haben, sich
einzubringen in die Gemeinschaft. Es gibt viel Gutes zurück.
Eine gute Mögl ichkeit für einen Besuch bei uns ist im Juni gege-
ben, zum Sommerfest am 29. Juni . Wir werden in unserem
schönen Garten sein, wenn das Wetter es zulässt. Zeit zum
Plausch bei Kaffee und Kuchen, Gri l lwürstchen und spaßige
Aktionen wird es für al le geben, die Lust haben, dabei zu sein.
Für Kinder (9 bis 12 Jahre) aus dem Stadttei l wie auch für ande-
re Interessierte jeden Alters bietet sich am 14. Juni die Mögl ich-
keit, gemeinsam mit Flüchtl ingskindern in unseren Räumen ak-
tiv zu werden, unter Anleitung der Künstler aus dem „Glashaus“
(Woltmershauser Str. 294). Bastelarbeiten zum Thema „Ge-
schichten aus Bremen und umzu“ werden dann gemeinsam ge-
fertigt und in gute Unterhaltung eingebettet werden.
Ach ja, kommen Sie doch auch mal zum Frühstück! Wir haben
einmal im Monat ein tol les Angebot, zum Beispiel für al le dieje-
nigen, die freitags ihre Markteinkäufe erledigen und ohnehin in
der Nähe sind: Um 9.30 Uhr ist bei uns der Tisch reich gedeckt,
der Kaffee dampft und ein kleiner Klönschnack zwischendurch
hat noch niemandem geschadet − im Gegentei l . Hier treffen Sie
viel leicht Bekannte? Oder knüpfen gute neue Kontakte − wer
weiß. Leckeres Essen gibt es in jedem Fal l .
Bald, in den ersten drei Jul iwochen, haben wir zwar eine kurze
Programmpause, jedoch laufen einige unserer Kurse auch wäh-
renddessen weiter.
Für den Herbst planen wir Fi lmabende, an denen nach gemein-
schaftl ichem Abendbrot gute / alte Fi lme auf DVD geschaut
werden. Herbstabende eignen sich dafür doch hervorragend,
oder? Haben Sie / habt Ihr nicht Lust?

Nachfolgend eine Übersicht
über unsere „Programmta-
ge“-Anmeldung erforderl ich
unter 54 62 70 (AB):

02.06.  Busfahrt in die
Wingst, Tiergehe-
ge/Bärenschlucht

10.06.  „Erdbeermarmelade
kochen“ mit Kindern

14.06.  Kaffeestunde mit Unterhaltung aus dem GLASHAUS −
Flüchtl ingskinder und Kinder aus dem Stadttei l basteln
mit uns Geschichten aus Bremen und umzu (15 Uhr).
Bitte um Anmeldung bis Fr. 03.06. 16

17.06.  Frühstückstreff − Gesel l igkeit und buntes kul inarisches
Angebot, mit Kaffee / Tee satt (9.30 Uhr). Bitteum An-
meldung bis Mi . 15.06. 16.

22.06.  BI NGO-Spiel − kleine Preise, großer Spaß (15 Uhr)
29.06.  Sommerfest im Garten, bei Regenwetter drinnen. Es

gibt Kuchen, Kaffee/ Tee, Gri l lwürstchen, Erfrischungs-
getränke und Spaß (15 Uhr). Bitte um Anmeldung bis
22.06. 16.

 − Programmpause −
27.07.  Spielenachmittag und Urlaubsgeschichten (15 Uhr)
03.08.  Gedächtnistraining (15 Uhr)
18.08.  Ausflug nach Schneverdingen (Heide), Heimatverein

„Theeshof“. Anmeldungbis 29.06. 16
14.09.  Mandol inenorchester der Naturfreunde Bremen,

„Schwungvol l in den Herbst“ (15 Uhr).

Al le weiteren Termine finden Sie / findet ihr in unseren Pro-
grammveröffentl ichungen.
Vorort erreichbar bin ich meistens am Mittwochnachmittag zur
Veranstaltungszeit, in der Sprechzeit 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 Begegnungen!

Carola Krause

B e ge gn u n gss tä tte  W o l tm e r sh a u s e n
F ü r  M e n sc h e n  a l l e r  G e n e r a ti o n e n  . . .

N e u e s  au s  d e m  S o V D  O r tsve r b a n d  
Nun haben wir bald schon das erste Halbjahr 2016 abgeschlossen und wir al le hoffen
sicherl ich auf einen schönen Sommer. Unsere Planung für das dritte Quartal ist nun-
mehr abgeschlossen und nachstehend tei len wir Ihnen unsere Termine mit. Ein kleiner
Hinweis bereits für den Info-Nachmittag am 20. Oktober, da werden wir das „Lütje
Museum“ besuchen. Auch Nichtmitgl ieder des SoVD sind herzl ich wi l lkommen. Ge-
naueres hierzu geben wir Ihnen in der nächsten Ausgabe des Pusdorfer Blattes be-
kannt. Wie immer lädt der SoVD mit Kaffee und Tee am Info-Klönschnack ins „Hof's
Restaurant“ ein. Auch hier sind Nichtmitgl ieder gern gesehen.
Donnerstag, 21 . Juli
Info- Klönschnack, 15.00 Uhr „Hof's Restaurant“
Donnerstag, 28. Juli
Vorstandssitzung 10.00 Uhr „Dorftreff-Raum“, Stiftungsdorf Rabl inghausen
Donnerstag, 18. August
Info-Klönschnack 15.00 Uhr „Hof's Restaurant“
Donnerstag, 15. September
Info-Klönschnack 15.00 Uhr „Hof's Restaurant“
Donnerstag, 22. September
Vorstandssitzung 10.00 Uhr „Dorftreff-Raum“, Stiftungsdorf Rabl inghausen

Brigitte Sauereßig
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Impressum
 Das Pusdorfer Blatt erscheint vierteljährl ich mit einer Auflage von

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

Die namentl ich gekennzeichneten Beiträge sowie Artikel aus den Stadttei leinrichtungen
geben nicht in jedem Fal l die Meinung der Redaktion wieder. Die Urheberrechte der An-
zeigenentwürfe sowie der Texte und Bi lder verbleiben beim Erstel ler. Die Vertei lung der
Ausgabe 2/2016 erfolgt ab 3. Juni . Das nächste Pusdorfer Blatt erscheint
ab16. September 2016. Redaktions- und Anzeigenschluss ist der 12. August 2016. 

Herausgeber:  Kulturhaus Pusdorf e. V. (Redaktion)
 & Firma Gogo Layout (Anzeigen, Herstel lung und Vertrieb)

Redaktion:  Kulturhaus Pusdorf
 Tel . : 54 46 06  Woltmershauser Straße 444 ·  28197 Bremen 
 E-Mai l : Wo@Kulturhaus-Pusdorf.de

Fotos:    Jörg Teichfischer, Kulturhaus Pusdorf  und von den jewei l igen
 Einrichtungen und Vereinen.

Anzeigen:  Gogo Layout ·  „Haus Gutenberg“
 Rabl inghauser Landstraße 19 · 28197 Bremen
 Tel . : 5 28 55 63 · Tel . : 54 51 91
 E-Mai l : Kunden@Gogo-Layout.de

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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Im Gegensatz zu meinen anderen Jeans trägt eine meiner Nie-
tenhosen, wie man solch ein Kleidungsstück vor Jahrzehnten
nannte, einen Namen: Johan. Geschrieben mit einem „N“. Jo-
han überzeugt mich schon lange wegen seiner sol iden Verar-
beitung und seiner passgenauen Form. Weshalb der Herstel ler
für dieses Model l aber gerade den Namen Johan gewählt hat,
ist mir ein Rätsel . Vermutl ich wol lte er jemand damit ein Denk-
mal setzen. Aber wem? Ich sah mich in den unergründl ichen
Tiefen des Internets um und fand im Internet-Lexikon Wikipedia
einige Promis mit diesem Vornamen. Darunter befinden sich Bi-
schöfe, Autoren, ein Feldmarschal l , jede Menge Sportler, Pol iti-
ker, Diplomaten, ein Pornodarstel ler, ein Orientierungsläufer
(was ist das?) und nicht zuletzt ein Anarchist. Ob sich das Na-
mensvorbi ld meiner Jeans darunter befindet, sagt mir das Inter-
net leider nicht. Leider kann ich auch den Herstel ler meiner Ho-
se nicht fragen, was er sich bei der Wahl dieses Namens ge-
dacht hat, da das Herstel lerschi ld inzwischen durch zahlreiche
Waschvorgänge praktisch unleserl ich geworden ist. So bleibt
nur die Spekulation. Ein Verwandter, ein Freund, ein Lehrer −
nichts ist da unmögl ich. Viel leicht wol lte der Herstel ler damit
auch auf den Täufer Johannes oder den Apostel gleichen Na-

mens hinweisen, der soviel wie
„Gott ist gnädig“ bedeutet.
Da diese Hose so gut passt, wür-
de ich, sie ist näml ich ein wenig in
die Jahre gekommen, gerne wie-
der das gleiche Model l kaufen.
Doch im Fachgeschäft wusste
man nichts von einer Jeans na-
mens Johan. Das wäre übrigens
ein hübscher Buch- oder Fi lmtitel :
„Eine Jeans namens Johan“. Jo-
han findet darin Freunde (ein
Hemd, eine Jacke und ein Ta-
schentuch) und erlebt eine Menge
Abenteuer mit ihnen. Doch das
nur am Rande. Aber heutzutage
kann man ja Jeans tragen, die völ l ig zerschissen, Pardon, zer-
schl issen aussehen und die man früher längst zu Putzlappen
verarbeitet hätte. So können Johan und ich zum Glück noch ei-
ne ganze Wei le zusammen bleiben.

Joachim „Bommel“ Fischer

J o h an

E m p fan g  d e s  W V  W ar tu r m  z u m  9 0 - jäh r i ge n  B e s te h e n
am  1 8 .  A p r i l  2 0 1 6

Der Vorstand des WV Warturm hatte zu seinem 90-jährigen
Bestehen im Vereinsheim an der Ochtum zu einem Emp-
fang geladen.
Der 1 . Vorsitzende, Heinz Fahrenholz, konnte zu Beginn circa
60 Gäste aus Sport, Kommunalpol itik, Behörden und Verbän-
den begrüßen − dicht gedrängt im kleinen Vereinsheim. Auch
unsere „Altkanuten“, ehemal ige aktive PaddlerInnen, waren zu-
gegen sowie einige Mitgl ieder, die nicht arbeiten mussten.
Fast al le Geladenen hatten die Einladung angenommen. Dazu
zählten u.a. : Ingelore Rosenkötter (Sportdeputation und Mit-
gl ied der Bürgerschaft), Frank Imhoff (Mitgl ied der Bürger-
schaft), Marko Lübke, Christian Schlesselmann (Leiter Ortsamt
Huchting), Anke  Precht (Leiterin des Sportamtes), die Wasser-
schutzpol izei Bremen; Marie und Perry Rößler (Bremer Krebs-
gesel lschaft), Norbert Köhler (Präsident des Landeskanuver-
bandes Bremen); die IGO-Anl iegervereine im Bereich der Och-
tum Mündung; der Fischereiverein Stuhr (Ochtum-Anl ieger)
und der Wassersportverein „Fink“ sowie der Wal ler WV.
Musikal isch begleitet und umrahmt wurde die Feier von unse-
ren NachbarInnen, den neuen BesitzerInnen des ehemal igen
Lokals „Zum Storchennest“, Karin und Reinhard.
Nach einem kurzen historischen Überbl ick über die Entwick-
lung des Vereins seit 1926, über die Zeit des Nationalsozial is-
mus 1933 bis 1945 und mit dem Neubeginn ist der Wasser-
sportverein immer seinen Wurzeln treu gebl ieben: „Es war und
ist der Verein der kleinen Leute“. Beachtl iches wurde geschaf-
fen: Neubau einer Großhal le an der Ochtummündung für Motor-
bootfahrerInnen in den 80er Jahren sowie der Bau eines neuen
Bootshauses am ursprüngl ichen Gründungsort, dem Her-
mann-Bruhns-Weg. Hier entstand ein neues, konzeptionel les
Bootshaus mit Mehrzweckraum und sanitären Einrichtungen.
Das Ganze entstand auf den Liegenschaften der Fami l ie Ei lers,
die seit Jahrzehnten dem Verein die Treue hält.
Anschl ießend kamen die Gäste zu Wort und würdigten den Ver-
ein und seine Arbeit. Es sprachen u.a. Ingelore Rosenkötter,
Anke Precht, Norbert Köhler und Christian Schlesselmann.
Im Anschluss an den offiziel len Tei l der Feier fanden sich die
Gäste in kleinen Gesprächsgruppen zusammen; eine Gulasch-
suppe wurde gereicht und dazu gab es Getränke je nach
Wunsch.

Am späten Nachmittag ka-
men dann noch vereinzelt
Mitgl ieder mit selbst geba-
ckenen Kuchen und kleinen
Torten. So klang dann der
Abend aus. Und der Bl ick
richtet sich schon nach vor-
ne: 1926 bis 2026 − noch
zehn Jahre bis zur großen
Feier. Na, dann mal los!
Ein kleines „Geschmäckle“
bleibt zurück: Die Mitgl ieder
wissen, was damit gemeint
ist.
An dieser Stel le sei nach-
trägl ich ein großes Danke-
schön an al le sti l len Unter-
stützerInnen aus der Mit-
gl iedschaft ausgesprochen,
die selten namentl ich er-
wähnt und gewürdigt wer-
den. ! ! !
Zum Jubi läum ist eine Ext-
raausgabe des „Utkiek“ er-
schienen mit vielen interessanten Beiträgen und Fotos aus dem
Vereinsleben. Bestel lt und abgeholt werden kann diese Bro-
schüre beim Vorstand oder beim 1 .Vorsitzenden, Heinz Fahren-
holz.
Für Interessierte:
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!
Vorankündigung: Sommer- und Lampionfest an der Ochtum
am Samstag, 20. August 2016 ab 15.00 Uhr
Anschrift: Wassersportverein Warturm e. V. , Warturmer Heer-
str. 151 a, 28197 Bremen, Tel . : 54 44 04

Reiner Albrecht

Heinz Fahrenholz
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S c h w ar z e  W o l k e n  ü b e r  L an k e n au
W ac k e r e  W ar tu m e r  m i t  I n fo s tan d

Der WV Warturm war beim diesjährigen Fährtag wieder mit ei-
nem kleinen Infostand präsent. Al lerdings mussten Pavi l lon,
Tisch und Kajaks schon nach kurzer Zeit wieder eingezogen
werden. Eine tiefschwarze Wetterfront mit Hagel , Regen und
heftigen Böen setzte uns gegen Mittag so arg zu, dass wir uns
ins Lokal „Lankenauer Höft“ flüchten mussten. Die vier Auf-
rechten, zwei Mitgl ieder aus dem Vorstand, Heinz Fahrenholz
und Karl-Heinz Ackert, sowie die Mitgl ieder Michael Schmidt-

Menge und Reiner Albrecht, machten dann, um die in die Gl ie-
der gefahrene Kälte abzuschütteln, eine kleine Nachlese mit
Schnitzel , Spargel und Finkenwerder Schol le.
Das war mal ein Erlebnis und ein Fährtag ganz anderer Art.
Denn wir waren nicht die einzigen Stände, die sich der Natur
beugen mussten. Nach zwei Stunden kam die Sonne wieder;
aber da waren wir schon al le auf dem Heimweg.

Reiner Albrecht

Stadtteilgeschichte in bewegten Bildern:

Vo m  H o h e n to r  b i s  L an k e n au
Ein Rundgang durch den Bremer
Stadttei l Woltmershausen.
Der Rundgang beginnt vor dem Tun-
nel , beschreibt dann die Geschichte
der Gasanstalt, die ehemal ige Zol l-
station Warturm, die Entstehungsge-
schichte des Neustädter Hafens, das
verschwundene Dorf Lankenau und
das gleichnamige Licht- und Luftbad,
die Rabl inghauser Kirche und die 
Atlas-Werke Bremen.

Im Kulturhaus ist die DVD zum
Preis von î 7,50 erhältlich.

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

Ein historisches Lesebuch / 750 Jahre Woltmershausen

Eigenverlag, 
Bremen 1994 / Gogo Layout
Im Kulturhaus 
als gebundene Kopie
für î 19,80 erhältlich.

Ausleihbar in der Stadtbibl iothek
Bremen und in den Präsenzbibl io-
theken des Staatsarchivs und der
Universitätsbibl iothek Bremen.
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H e r m an - R i tte r s tr. 1 0 4  ( b e i  R E W E ) -  2 8 1 9 7  B r e m e n
w w w. z u m - p u sd o r p e r - l e u c h ttu r m . d e

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

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

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

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

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

Ö ffn u n gs z e i te n :  M o  - F r.  ab  6 . 3 0  U h r  u n d  S a  ab  8 . 0 0  U h r

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.

To l l e  E r ge b n i s se  fü r  d i e  G e r ättu r n e r i n n e n
Die Gerätturnerinnen vom TSW nahmen auch an der diesjähri-
gen Weserl iga tei l . Nach insgesamt vier Vorrundenwettkämpfen
fand am 12. März in Grasberg der Abschlusswettkampf statt.
Hier mussten al le Mädchen an den Geräten noch einmal ihr
Bestes geben. Dieses ist ihnen ganz tol l gelungen, so dass wir
insgesamt den 7. Platz erreichen konnten. Diese Saison traten
wir mit einem sehr jungen Team an und konnten mit dem er-
reichten Platz mehr als zufrieden sein.

Im zweiten Durchgang (ab Jahrgang 2006)
gingen wir mit drei Turnerinnen an den
Start. Hier die entsprechenden Ergebnisse:

Mandy 8. Platz 
Rieke 4. Platz 
Angel ique 8. Platz 

Im ersten Durchgang (bis Jahrgang 2007) 
erzielten die Mädels folgende Ergebnisse:

Mel iza 4. Platz 
Ceci l ia 9. Platz 
Maja 1 . Platz 
Sophie 10. Platz 
Jeske 13. Platz 
Lika 14. Platz 
Al legra 16. Platz 
Emi ly 17. Platz 

Zum Team gehörten Rieke, Rieke, Pia, Nina, Emma, Anna, An-
gel ique, Sophie und unsere jüngste Turnerin Maja.
Am 17. Apri l fand die diesjährige Kreiseinzelmeisterschaft bei
OT Bremen statt. An dieser Meisterschaft nahmen insgesamt
elf Turnerinnen vom TSW tei l . Für einige von ihnen war es der
erste Wettkampf und dementsprechend groß war natürl ich
auch die Aufregung.

Ein großes Dankeschön geht an die beiden KampfrichterInnen
Jürgen und Vanessa, die viele Stunden mit dem Bewerten der
Übungen zugebracht haben.

Jetzt sind wir mittlerwei le wieder ordentl ich am Üben für die
nächste Saison.

Angel ika Alfke
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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

K i n d e r -  u n d  J u ge n d fr e i z e i t

Donnerstag, 23.06.2016
„Wir besuchen den JuniorMotorPark“
Treffpunkt: 14.00 Uhr / JuniorMotorPark,
Senator-Apelt-Straße/Warturmer Heerstraße neben der A281 ,
28197 Bremen
Sonderpreis für Ferienspaß: 
jede Fahrt 2,50 î, BeifahrerIn 0,50 î
Anmeldung bis 21 .06.2016 unter Telefon 0421/54 01 50 
oder per Mai l kalfke@hw-schmidt.de

 
Donnerstag, 23.06.2016 
Dienstag,     28.06.2016 
Donnerstag, 30.06.2016
„Fußbal ltraining für Kinder“
Kinder von 6 - 12 Jahren
Zeit: 17.30 − 18.00 Uhr
Ort: Sportplatz „Hanseaten-Kampfbahn“, 
Hansaweg 28197 Bremen

 
Samstag, 25. Juni 2016 
Samstag,  01 . Juli 2016 
Samstag,  09. Juli 2016 
Samstag,  16. Juli 2016 
Samstag,  23. Juli 2016 
Samstag,  30. Juli 2016
„Tob' dich aus“
Spiel , Sport, Spaß für Kinder von 6 − 16 Jahren
6 - 10 Jahre: 1 1 .00 − 12.00 Uhr
1 1 - 16 Jahre: 12.00 − 13.00 Uhr
Ort: Mehrzweckhal le Roter Sand, 
Butjadinger Straße 21 , 28197 Bremen
Weitere Infos gibt's unter www.ts-woltmershausen.de oder
unter toben@ts-woltmershausen.de

 
Mittwoch, 06.07.2016 
Mittwoch, 13.07.2016 
Mittwoch, 20.07.2016
„Sport & Spiel mit dem Bal l “
Kinder von 6 bis 10 Jahre
Zeit: 10.00 − 12.00 Uhr
Ort: Mehrzweckhal le Roter Sand, Butjadinger Straße 21 ,
28197 BremenMitzubringen sind Sportschuhe für die Hal le,
Sportzeug und Freude an der Bewegung.

 

Montag, 18.07.2016
„Wir besuchen den JuniorMotorPark“
Treffpunkt: 14.00 Uhr / JuniorMotorPark,
Senator-Apelt-Straße/Warturmer Heerstraße neben der A281 ,
28197 Bremen
Sonderpreis für Ferienspaß: 
jede Fahrt 2,50 î, BeifahrerIn 0,50 î.
Anmeldung bis 16.07.2016 unter Telefon 0421/54 71 07 
oder per Mai l angel ika.alfke@gmx.de

 
Donnerstag, 21 .07.2016
„Wir spielen Minigolf“
Treffpunkt: 14.00 Uhr / JuniorMotorPark,
Senator-Apelt-Straße/Warturmer Heerstraße neben der A281 ,
28197 Bremen
Sonderpreis für Ferienspaß: 1 ,50 î.
Anmeldung bis 19.07.2016 unter Telefon 0421/54 71 07 oder
per Mai l angel ika.alfke@gmx.de

 
Samstag, 23.07.2016
„Bewegungslandschaft für Kinder von 
Krabbelalter bis 2 Jahre“
Ort: Schulturnhal le Butjadinger Straße 21 , 28197 Bremen
Uhrzeit 9.30 − 10.30 Uhr
Bitte den Kindern einen Jogginganzug und Rutschesocken
bzw. Turnschuhe anziehen! Die Eltern sol lten auch Turn-
schuhe anziehen, da die ÜbungsleiterInnen nur „beratend“
zur Verfügung stehen!
Weitere Fragen? dann bitte unter Tel . 54 71 07 oder per Mai l
unter angel ika.alfke@gmx.de melden.

 
Samstag, 23.07.2016
„Bewegungslandschaft für Kinder von 3 - 5 Jahre“
Ort: Schulturnhal le Butjadinger Straße 21 , 28197 Bremen
Uhrzeit 10.45 − 1 1 .45 Uhr
Bitte den Kindern einen Jogginganzug und Rutschesocken
bzw. Turnschuhe anziehen! Die Eltern sol lten auch
Turnschuhe anziehen, da die ÜbungsleiterInnen nur
„beratend“ zur Verfügung stehen!
Weitere Fragen? dann bitte unter Tel . 54 71 07 oder per Mai l
unter angel ika.alfke@gmx.de melden.

 

ben. Nach der traditionel len Schatzsuche am Samstagvormit-
tag hieß es in diesem Jahr einen Tag früher „Bye Bye, bis
zum nächsten Mal“.
An dieser Stel le möchten wir uns im Namen des TSW bei Ga-
by und Dieter bedanken, die nach vielen vielen Jahren die
Freizeit zum letzten Mal betreut haben! 
Zum Schluss könnt ihr hier ein Gedicht lesen, welches wäh-
rend der Freizeit entstanden ist:

Everinghausen war cool mit euch,
mit al lem Drum & Dran und dem ganzen Zeuch.
Die Betreuer sind immer nett,
darüber freuen wir uns vol l fett.
Auch das Wetter spielt gut mit,
wir bleiben draußen immer fit.
Das Essen schmeckt wie immer tol l ,
da (fr)isst man sich die Bäuche vol l !
Auch wenn uns nächstes Mal 2 fehlen,
werden wir sie in unserm Herzen zählen.

Zum Abschluss noch ein nettes Wort:
Wir kommen gern an diesen Ort!

Angel ika Alfke

S o m m e r fe r i e n p r o gr am m  2 0 1 6

Wie jedes Jahr am Himmelfahrtwochenende hieß es für
37 Kinder und Jugendliche „raus aus Pusdorf, ab nach
Everinghausen“.
Bei bestem Wetter wurden die Dünen unsicher gemacht und
das Gelände rund um das Freizeitheim Birkenbusch erkundet.
Neben einer Olympiade und freier Zeit gab es als Abendpro-
gramm „Wetten, dass. . .??“, bei dem einige Tei lnehmerInnen
ihr Können unter Beweis stel lten und sich vieles getraut ha-
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Woltmershauser Str. 301 ù 28197 Bremen

 Hausgemachtes Speiseeis  

− Demnächst mit Gartenbereich −



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


