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HELGA-JANSEN-HAUS

Frauen-Frühstücksrunde
Sodenmatt. Bei der nächsten Frauen-Früh-
stücksrunde des Vereins Aktive Menschen
Bremen (Ameb) im Begegnungszentrum
Huchting, Helga-Jansen-Haus, An der Schüt-
tenriehe 8, ist am Mittwoch, 3. April, ab 9.30
Uhr Ingo Funck, Patientenfürsprecher im Kli-
nikum „Links der Weser“, zu Gast. Der Refe-
rent wird über die häufig noch unbekannte
Rolle des Patientenfürsprechers, die es seit
2012 in Bremen gibt, berichten. Anmeldungen
werden bis Montag, 1. April, 17 Uhr, per Mail
an bgst-huchting1@web.de, unter der Tele-
fonnummer 583375 oder direkt im Haus an-
genommen. Die Kosten für das Frühstück be-
tragen sechs Euro. XJT

BÜRGERHAUS WESERTERRASSEN

Podiumsdiskussion
Peterswerder. Anlässlich der bevorstehenden
Bürgerschaftswahl veranstaltet die Bürgerin-
itiative Platanen am Deich eine Podiumsdis-
kussion am Freitag, 29. März, 19 Uhr, im Bür-
gerhaus Weserterrassen, Osterdeich 70b. Als
Gäste zugesagt haben nach Auskunft der In-
itiative, Arno Gottschalk (SPD), Robert Bü-
cking (Grüne), Christoph Specht (Linke), Gun-
nar Christiansen (Piraten) und Olaf Dinné
(Freie Wähler). XME

UNIVERSITÄT DER 3. GENERATION

Kulturhistorischer „Tatort“-Vortrag
Habenhausen. „Tatort – eine deutsche Serie“,
ist der Titel eines Vortrags von Kulturhistori-
ker Manfred Janssen am Donnerstag, 4. April,
um 10 Uhr in der Begegnungsstätte des
Vereins Aktive Menschen Bremen (Ameb),
Ohserstraße 2. Die Veranstaltung wird im
Rahmen der „Universität der 3. Generation“
angeboten, einem Bildungsprojekt der Arbei-
terwohlfahrt Bremen für Menschen in der
nachberuflichen Lebensphase. Eine Anmel-
dung unter der Telefonnummer 790257 ist
erforderlich. XME

STRASSENFESTIVAL LA STRADA

Vorverkauf startet
Alte Neustadt. Der Vorverkauf für die „La
Strada“-Gala beginnt am Dienstag, 2. April.
Bei der Veranstaltung, die am 15. und 16. Juni
jeweils um 20.30 Uhr, in der Bremer Shakes-
peare Company, Schulstraße 26, stattfindet,
geben die Künstler einen Überblick über das
Straßenfestival, das in diesem Jahr vom 13. bis
zum 16. Juni läuft. Die Karten sind zum Preis
von 29 Euro, ermäßigt 22 Euro, im Vorverkauf
der Bremer Shakespeare Company und im
Foyer der Stadtbibliothek Bremen, Am Wall
201, erhältlich. XME

ST.-JOHANNES-GEMEINDE

Infos zum Konfirmandenunterricht
Sodenmatt. Ein Informationsabend für Eltern
und angehende Konfirmanden wird am Diens-
tag, 2. April, um 18 Uhr im Gemeindezentrum
der evangelisch-lutherischen St.-Johannes-So-
denmatt-Gemeinde, Am Sodenmatt 34, ange-
boten. Dabei werden der am 14. Mai begin-
nende Konfirmandenunterricht und die an-
stehende Freizeitfahrt vorgestellt. XJT

EVANGELISCHE FREIKIRCHE

Flohmarkt für Familien
Woltmershausen. Die Evangelische Freikir-
che Bremen veranstaltet einen Flohmarkt für
Familien. Er findet statt am Sonnabend, 30.
März, 10 bis 17 Uhr, in der Evangelisch-frei-
kirchlichen Gemeinde Gottes, Woltmershau-
ser Straße 298. Das Gemeinde-Café ist an die-
sem Tag geöffnet. Die Standgebühr beträgt
3,50 Euro pro Verkaufstisch. Weitere Informa-
tionen erteilt Sanna Klinner unter der Tele-
fonnummer 01515/7585025. XME

Huckelriede. Gleich zwei Bauprojekte wollen
Stadtplaner entlang des Niedersachsen-
damms in Huckelriede nun angehen: Gegen-
über dem Quartierszentrum Huckelriede wird
ein Studierendenwohnheim für knapp 200
junge Menschen gebaut, am nördlichen Ende
der Straße hinter der Scharnhorst-Kaserne ein
Neubaugebiet mit bis zu 300 Wohnungen in
Mehrfamilienhäusern (siehe auch Text auf
Seite 3 dieser Ausgabe). Wie das aussehen soll,
erklärten die Planer am Dienstagabend dem
Bauausschuss des Neustädter Beirates. Und
sie stellten sich auch kritischen Fragen von
künftigen Nachbarn der Neubauten.

Anstelle des verlassenen Wohnheims für
behinderte Menschen wird es ein neues Haus
geben, erklärte Lars Lemke vom Büro BPW –
Baumgart+Partner, das die Wissenschaftsbe-
hörde mit der Planung des Studierenden-
wohnheims beauftragt hat. Wenn es fertig ist,
will das Studentenwerk dort 196 Mini-Appar-
tements an junge Menschen vermieten, die
an der Hochschule oder der Universität stu-
dieren. Dass dieses Gebäude an der Ecke von
Niedersachsendamm und Werderhöhe sieben
Stockwerke aufragen soll, fand allerdings we-
der bei den meisten Stadtteilpolitikern noch
bei den Anwohnern Gefallen.

„Wir haben dort gemeinsam mit dem gegen-
überliegendem Quartierszentrum eine städ-
tebauliche Torsituation geschaffen, am Ein-
gang zum nördlichen Niedersachsendamm“,
begründete Lemke den höheren Gebäudeteil.
Direkt im Anschluss werde das Haus nur vier
und fünf Stockwerke aufragen. Besonders der
Umstand, dass das Studierendenwohnheim
damit sogar noch etwas höher ist als sein
Gegenstück auf der anderen Straßenseite,
überzeugte die Zuhörer nicht. „Ich finde die
Pforte gut, doch die ungleiche Höhe lenkt die

Aufmerksamkeit ab von dem, was im Fokus
stehen sollte – und das ist unser neues Quar-
tierszentrum für die Menschen in Huckel-
riede“, bemängelte Quartiersmanager Marc
Vobker.

Mehrere Anwohner kritisierten außerdem,
dass der massive Baukörper nicht zu den be-
nachbarten Eigenheimen passe. „Der Kont-
rast ist unfassbar groß“, so eine Stimme aus
der Nachbarschaft. Die Sorge ist zudem, dass
die Häuser im Norden des Neubaus künftig
im Schatten liegen könnten. Zwar steht eine
stattliche Pappelreihe an der Grundstücks-
grenze, „doch besonders im Winter wird der
Schatten sicherlich mehr auf diesen Grund-
stücken liegen als bisher“, gestand Lemke ein.

Die Höhe sei dadurch notwendig geworden,
weil die Naturschutzbehörde sich dafür ein-
gesetzt habe, den geschützten Baumbestand
im hinteren Teil des Baugrundstücks zu erhal-
ten. „Dadurch mussten wir das Gebäude kür-
zer planen und sind dafür an einer Stelle mehr

in die Höhe gegangen“, erläuterte der Planer
den Grund. Ein Gestaltungsgremium mit ex-
ternen Architekten und Senatsbaudirektorin
Iris Reuther werde den Entwurf zusätzlich be-
gutachten und Verbesserungsvorschläge ma-
chen, kündigte er an.

Widerstand angekündigt
Dass von dieser Seite wohl kaum Einspruch
gegen die Höhe des Hauses zu erwarten ist,
vermutete Beiratssprecher Ingo Mose (Grüne):
„Die Philosophie der hohen Häuser ist dort ge-
wollt und keineswegs Zufall. Und wir müssen
uns im Stadtteil darüber verständigen und da-
für einstehen, was wir in Huckelriede für zu-
mutbar halten.“ Dies gelte für alle künftigen
Bauvorhaben in Huckelriede. „Sonst wird mit
jedem Projekt die Orientierung für kommen-
des geschaffen, da müssen wir vorsichtig
sein“, so Mose.

Wolfgang Meyer (Linke) wunderte sich da-
rüber, warum nicht das Bunker-Grundstück

nebenan in die Planung miteinbezogen wor-
den sei. „Dann hätten Sie mehr in die Breite
bauen können und müssten nicht so hoch
bauen.“ Doch das sei leider nicht möglich ge-
wesen entgegnete Christoph Schulte im
Rodde von der Wissenschaftsbehörde. „Der
Bunker ist im Privatbesitz, und das Grund-
stück stand auf Anfrage nicht zur Verfügung“,
so der Behördenvertreter.

Er warb für das nachhaltige Konzept des
Wohnheims, das mit einer flexiblen Eintei-
lung der Appartements aufwarten könne: „Je
nach Bedarf können wir Wohnungen zusam-
menlegen oder ganze Bereiche neu aufteilen.
Eine Nachnutzung als Altersheim ist damit
problemlos möglich“, so Schulte im Rodde.
Auch das Grünkonzept sei mit Solarzellen und
Grün auf den Dächern, die zum Teil auch für
Gartenprojekte genutzt werden können, zu-
kunftsweisend und umweltbewusst. Ein Um-
stand, der breiten Anklang im Publikum fand.

Dennoch überwog die Skepsis, dass das
Haus zu wuchtig wirken könnte. „Ich glaube
nicht, dass es schlimm wäre, beim Turm ein
Stockwerk zu reduzieren und damit 20 Appar-
tements weniger bauen zu können“, warb Irm-
traud Konrad (SPD) für ein Reduzierung des
Entwurfs. Außerdem forderte Fachausschuss-
sprecher Wolfgang Schnecking (SPD), dass
spätestens jetzt ein sicherer Überweg bei-
spielsweise durch eine Fußgängerampel über
den Niedersachsendamm nötig werde.

Dass nur 18 Stellplätze für Autos der Studie-
renden eingeplant sind, traf indes auf keinen
Widerspruch aus dem Stadtteil. Denn zuvor
erläuterte Lemke, dass das Studentenwerk
diese Zahl aus einer Analyse ihrer bestehen-
den Wohnheime ermittelt habe. Der Zeitplan
des Projektes ist ambitioniert: Bereits spätes-
tens 2020 soll der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan fertig sein. Und im selben Jahr sol-
len die Bauarbeiten beginnen.

Hohe Pläne für Studierendenwohnheim
Kritik an sieben Stockwerken am Niedersachsendamm in Huckelriede – Anwohner fordern niedrigeren Bau

Eine Visualisierung zeigt das Studierendenwohnheim am Niedersachsendamm aus nördlicher Blickrichtung von der Straße Werderhöhe. visualisiErung: MiKrOPOlis/gMD arCHiTEKTEn

von Karin Mörtel

Vor zweieinhalb Jahren sind die letzten Bewohner aus dem Wohnheim für behinderte Menschen
ausgezogen. Seitdem steht das Haus leer, nun soll es abgerissen werden. FOTO: rOlanD sCHEiTZ
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Kleine Künstler ganz groß
Seit fünf Jahren gibt es Projekte in der Kinderkrippe Entdeckerinsel auf dem Teerhof

Alte Neustadt. Vier Wochen haben die Krip-
penkinder der Entdeckerinsel fleißig gebas-
telt und gemalt. Unter dem Motto „Entdecker-
insel Ahoi“ entstanden maritime Kunstwerke
wie bunte Fischerhüte oder Regenbogenfi-
sche, die auch in diesem Jahr wieder in der
Galerie Kunstmix im Schnoor zu sehen sein
werden.

„Seit fünf Jahren machen wir solche Kunst-
projekte nun schon mit den Kindern“, erzählt
Einrichtungsleiterin Constanze Reich. Durch
die Ausstellung in der Galerie bekamen diese
immer viel Aufmerksamkeit.

Das Motto suchen die Erzieherinnen jedes
Jahr gemeinsam mit den Kindern aus. Und da
die Krippe direkt an der Weser liegt, nämlich
in dem ehemaligen Beluga-Gebäude auf dem
Teerhof, lag das Motto schon fast auf der
Hand. „Wir schauen hier jeden Tag direkt auf
die Weser und die Kinder sind fasziniert von
den Schiffen, die darauf fahren“, sagt Erzie-
herin Friederike Buthmann, die eine der Krip-
pen-Gruppen betreut.

Wenn die Kinder gemeinsam mit den Erzie-
herinnen auf einem Spaziergang sind, erkun-
den sie die Gegend rund um die Weser. „Und
fährt ein Schiff vorbei, wird auch ganz genau
beobachtet, was dieses geladen hat“, fährt
Buthmann fort. Den Erzieherinnen ist es
wichtig, dass Themen bearbeitet werden, an
denen die Kinder selber viel Spaß haben. Ins-
gesamt bastelten in diesem Jahr 20 Kinder aus

zwei verschiedenen Gruppen im Alter von ein
bis dreieinhalb Jahren mit. „Wir Erzieherin-
nen bereiten jeweils eine der vier Wochen vor.
So hat jede Woche ihr eigenes Thema“, sagt
Friederike Buthmann. Es gab schon Mottowo-
chen zu den Themen Sandbilder, Quallen oder
auch Wasser.

„Wir benutzen viele verschiedene Materia-
lien, für die Dinge, die wir erschaffen“, sagt
Buthmann. „Wenn die Ausstellung vorbei ist,
dürfen die Kinder ihre Exponate, die sie ge-
schaffen haben, natürlich mit nach Hause
nehmen“, sagt Reich. Für die Einrichtungslei-

terin ist es immer wieder schön zu sehen, wie
stolz die Kinder sind, wenn sie die Ausstellung
mit ihren Eltern und Großeltern besichtigen.
„Viele Kinder erkennen ganz genau wieder,
welches Werk von ihnen stammt und sind
dann ganz stolz, wenn sie das ihren Eltern prä-
sentieren können“, fügt Reich hinzu.

Die Ausstellung wird am Sonnabend, 30.
März, um 11 Uhr in der Galerie Kunstmix in
der Kolpingstraße 18, im Schnoor eröffnet.
Eine Woche lang wird sie dort für alle Interes-
sierten und Kunstliebhaber zu sehen sein. Der
Eintritt ist frei.

von Jenny Häusler

Erzieherin Friederike
Buthmann hat mit
ihren Krippenkindern
zum Thema „Entde-
ckerinsel Ahoi“ vier
Wochen lang gebas-
telt und gemalt.

FOTO: SCHEITZ

Huchting. Das ehemalige Kloster Blanken-
burg diente als Außenstelle des Klinikum Ost
zur Langzeitunterbringung von Menschen
mit psychischen Erkrankungen, geistigen Be-
hinderungen und Suchtkrankheiten. Vor 30
Jahren wurde die Klinik Blankenburg, 50 Ki-
lometer vor Bremen, aufgelöst. Ein Teil der
300 Bewohner kam in eine Einrichtung in der
Amersfoorter Straße, wo heute das Bürger-
und Sozialzentrum (Bus) Huchting steht, das
zur Erinnerung den Dokumentarfilm über
Blankenburg zeigte: „Rückkehr aus dem Nie-
mandsland“ von 1985. Mit Doris Schnaken-
berg, Gisela Tietje, Wolfgang Stetter und Gun-
nar Zopf, die als Therapeuten, Pädagogen und
Erzieher bis 1988 in der Klinik Blankenburg
tätig waren, standen nach der Filmvorführung
gleich vier Zeitzeugen zum Gespräch bereit.

„Rückkehr aus dem Niemandsland“ erin-
nerte mit seinen Bildern im Bus vor rund 40
Gästen an den Alltag von Bewohnern und Mit-
arbeitern der damaligen Langzeitpsychiatrie.
Zu sehen sind blank gewischte, kahle Flure in
denen Patienten stehen und unablässig mit
ihrem Körper wippen. Es herrschen Apathie
und Hospitalismus vor. Seit 1957 wird das
Kloster Blankenburg zu diesem Zeitpunkt als
langzeitpsychiatrische Station des Klinikums
Ost genutzt. Durchschnittlich leben die Pa-
tienten jeweils über 18 Jahre in Blankenburg,
ohne Anreize, ohne Aufgaben, ohne Entschei-
dungsmöglichkeiten und zumeist beschäfti-
gungslos. Erst 1970 ist die Realität der psych-
iatrischen Versorgung überhaupt ein Thema
beim deutschen Ärztetag. Aber erst in den

1980er-Jahren setzt sich bundesweit die
Erkenntnis durch, dass die Patienten häufig
einfach nur weggesperrt sind. Bremen ist da-
bei Vorreiter: 1980 nahm die Psychiatriere-
form hier mit einem Bürgerschaftsbeschluss
ihren Anfang. Herbert Brückner als Gesund-
heitssenator und Henning Scherf als Sozial-
senator treiben die Reform voran, und ma-
chen die Auflösung des Kloster Blankenburgs
zu einem damals bundesweit beachteten
Vorreiterprojekt.

Doch noch ist es in der Dokumentation
nicht soweit: Rudi Appel, ein junger Mann,
zeigt dem Kamerateam voller Stolz sein
Schrankfach im sechs Quadratmeter Zimmer,
das er sich mit einem Mitbewohner teilt. Ap-
pel ist seit 15 Jahren Bewohner und es ist für
ihn wie eine Auszeichnung ein eigenes Wä-
schefach zu haben. Die Bewohnerzimmer,
auch für größere Gruppen, haben nur Betten,
eventuell Schrank, kein Tisch, kein Bild, keine
Blume, nur nackte Wände. Heizungsrohre zie-
hen rostig oben durch die Räume.

Eine weitere Szene zeigt eine lange Schlange
nackter Männer im Flur. Es ist Duschtag. Sie
treten einer nach dem Anderen unter den
Wasserstrahl und werden von Mitarbeitern
mit einer langstieligen Bürste und Flüssigseife
kurz eingeseift und abgeschrubbt. Erneuter
Bildwechsel: Es gibt Essen. Wer nicht gefüt-
tert wird, bekommt nur Teller und Löffel aus-
gehändigt. Messer und Gabel halten die Mit-
arbeiter für zu gefährlich. Nach und nach setzt
die Dokumentation in Spielfilmlänge das Ge-
samtbild menschenunwürdiger Lebensum-
stände zusammen, denen die Bewohner zum
Teil über Jahrzehnte ausgesetzt waren.

Die Filmleute befragen auch die Angestell-
ten: Bevor sie in der Langzeitpsychiatrie an-
fingen, waren sie Maurer, Kfz-Schlosser oder
Soldat. Vor allem der sichere Arbeitsplatz im
Öffentlichen Dienst Bremens lockte sie nach
Blankenburg.

Das Filmpublikum im Saal braucht vor der
Diskussion eine Pause. Die Szenen aus dem
Alltag im Kloster Blankenburg erweisen sich
als eher belastend. Dabei hatten die letzte Ein-

stellungen des Film bereits gezeigt, wie erste
Bewohner nach Bremen in die Holbeinstraße
ziehen. Unter Mühen suchen sie sich ge-
brauchte Möbel aus, denn in den zurücklie-
genden zehn bis fünfzehn Jahren ihres Lebens
konnten sie ja nichts entscheiden. Nicht wann
sie Aufstehen oder ins Bett gehen, nicht wann
oder was sie Essen, nicht wann sie Duschen
oder vor die Tür treten, nicht mit wem oder
welchen sie in einem Zimmer leben, nicht was
sie morgens anziehen oder zur Nacht. Später
in das Haus eingezogen, wird einer der Ehe-
maligen sagen: „In Blankenburg hätte ich ja
oder nein sagen können, es hätte nichts ge-
macht. Alles war schon beschlossen“. Eine
Schlussszene zeigt ein Anwohnerfest in der

Holbeinstraße mit neuen Nachbarn und ehe-
maligen Bewohnern. „Sie grüßen, aber es ist
nicht einfach, mit ihnen ins Gespräch zu kom-
men“, bemerkt eine Nachbarin.

Zu Beginn der anschließenden Frage- und
Diskussionsrunde erinnert ich sein ehemali-
ger Juso an heftige Diskussionen um den Er-
halt oder die Auflösung Blankenburgs. Eine
Ex-Mitarbeiterin bemerkt: „Im Film fehlen die
Gerüche, die waren immer sehr intensiv“, ein
anderer erinnert an die Geräusche. „Schon das
aufschließen einer Tür hallte durch die Flure“.
Gunnar Zopf, der in den Film eingeführt hatte,
bemerkt zum Publikum: „Vergessen sie nicht,
alle Dreharbeiten waren angekündigt, alles
Szenen abgesprochen und geschönt. Viele Pa-
tienten waren fixiert, auch längere Zeit“. Und
dann erzählt Zopf, der in den letzten zehn Mo-
naten, die das Kloster Blankenburg noch be-
stand hatte, an der Auflösung der Klinik mit-
arbeitete, von der sogenannten Disco die Mit-
arbeiter veranstalteten: Sie stellten Musik an
und warfen eine kleine Süßigkeit zwischen
die Bewohner, um sich dann darüber zu amü-
sieren wie zehn bis fünfzehn körperlich und
geistig Behinderte darum stritten, und sich
prügelten. Zopf erzählt auch, wie Mitarbeiter
mit Kleinigkeiten zu völlig überhöhten Prei-
sen das wenige Taschengeld der Bewohner ab-
kassierten.

Die sechs Bewohner, die in die Holbein-
straße zogen, waren die ersten auf dem Weg
in einen neuen Lebensabschnitt. Rund sechs
Monate nach ihrem Umzug bestritten sie
ihren Alltag weitgehend selbstständig. Be-
treut durch Sozialarbeiter kauften sie ein,
kochten oder machten Musik.

Rückkehr aus dem Niemandsland
Filmdokumentation zeigt Kloster Blankenburg als langzeitpsychiatrische Station in den 1980er-Jahren

Ehemalige Mitarbeiter der Langzeitpsychiatrie des Klinikums Ost Blankenburg erinnerten an die Reform der Psychiatrie in Deutschland: Kunsttherapeut Gunnar Zopf (von links), Sozialpädagogin
Gisela Tietje, Sozialpädagoge Wolfgang Stetter und Erzieherin Doris Schnakenberg. FOTO: EDWIN PLATT

von edwin Platt

„Viele Patienten
waren fixiert,

auch längere Zeit.“
Gunnar Zopf, Kunsttherapeut

PAGANINI

Irish Folk und wilder Mix
Neustadt. Songs aus Irland und Schottland
spielt Achim C. Him am Freitag, 29. März, um
21 Uhr im Paganini, Erlenstraße 60. Der Gitar-
rist und Sänger aus Hamburg ist nach mehre-
ren Jahren in einer Irish-Folk-Band nun Solo
auf den Bühnen unterwegs. Er präsentiert
eigene Songs und bekannte Titel. Das Trio Tri-
ple B kommt am Sonnabend, 30. März, um 21
Uhr ins Paganini. Triple B sind zwei akustische
Gitarren und drei Stimmen. Von Ronan Kea-
ting über Jonny Cash bis zu AC/DC und Daft
Punk oder von Schlager über Country bis zu
Hardrock und Charthits ist in ihrem Pro-
gramm alles dabei. XKW

ORTSAMT SEEHAUSEN

Senator-Apelt-Straße gesperrt
Bremen. Die Senator-Apelt-Straße wird der-
zeit in Richtung Seehausen saniert und wird
nach Auskunft des Ortsamts Seehausen bis
zum 26. September zu bestimmten Zeitpunk-
ten streckenweise ganz gesperrt. Der erste
Bauabschnitt soll bis Dienstag, 16. April, fer-
tiggestellt sein. Für diese Arbeit wird die
Straße ab Höhe der Kreuzung Rudolf-Die-
sel-Straße bis zur Einfahrt auf das BLG-Ge-
lände gesperrt. Der zweite Bauabschnitt ist
für den Zeitraum 22. April bis 7. Juni geplant.
Weitere Einschränkungen ergeben sich vom
10. Juni bis zum 6. September und vom 9. bis
zum 26. September. XME

Neustadt. Am Sonnabend, 30. März, findet
um 17 Uhr in der St.-Pauli-Kirche, Große Kran-
kenstraße 11, ein Konzert unter dem Motto:
„Alles dolce? Dulzian, Flöte & Schalmei“ statt.

Der Name spielt auf den italienischen Be-
griff für „süß“ an, der im dortigen Begriff
Flauto Dolce für Blockflöte ebenso zu finden
ist wie im deutschen Dulzian. Das historische
Doppelrohrblattinstrument ist ein Vorläufer
des Fagotts. „Süße Klänge alter Meister für
das moderne Ohr“ wirbt das Bremer Blockflö-
tenensemble als Veranstalter daher für eine
Darbietung mit selten gehörten Instrumen-
ten, zu denen auch Schalmeien gehören. Ins-
gesamt sind acht Bläser und Bläserinnen mit
historischen Dulzianen zu hören. Weil Spieler
und Spielerinnen dieser Instrumente eher sel-
ten sind, kommen sie für dieses Konzert aus
dem Allgäu, aus Lübeck, aus Krefeld sowie aus
der Umgebung von Hannover zusammen.

Das Bremer Blockflötenensembles wurde
1992 gegründet und versucht, dem Bremer Pu-
blikum jedes Jahr besondere Konzerte anzu-
bieten. Die Musiker kommen aus der Stadt
und dem näheren Umland. Das Ensemble
probt alle 14 Tage in der Freien Waldorfschule
Bremen, Touler Straße. Weitere Mitspielerin-
nen und Mitspieler sind jederzeit herzlich
willkommen.

Seltene Instrumente
im Konzert
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Gabor Vosteen
Fluteman Show
Sa., 30. März 2019, 19.30 Uhr,
Schnürschuh Theater Bremen

Nutzen Sie Ihren AboCard-Rabatt!

Alle Veranstaltungen werden
präsentiert vom:

Amors Rache
Erotische HafenRevue
Sa., 30. März 2019, 20.15 Uhr,
Hafen RevueTheater

23. Pop- & Jazzchorfestival
Sa., 30. März 2019, 19.30 Uhr,
Kulturzentrum Schlachthof Bremen

Maximilian Krome Trio
Mi., 10. April 2019, 20 Uhr, Sendesaal Bremen

MÄRZ 2018

APRIL 2018

Joon & the Soulmates
Jazz andMore
Mi., 3. April 2019, 20 Uhr,
BürgerhausWeserterrassen Bremen

Natürlich Blech!
Sa., 6. April 2019, 20 Uhr,
Altes Pumpwerk Bremen

jazzahead! Festival:

Jan Erik Vold&Ellen Bødtker
Do., 18. April 2019, 20 Uhr, Sendesaal Bremen

Zwei Fremde im Zug
Fr., 19. April 2019, 20 Uhr,
bremer kriminal theater

Triebe, Tratsch &
Trockenhaube
Termine ab Fr., 26. April 2019,
Packhaustheater im Schnoor

Peterchens Mondfahrt
Sa., 27. April und So., 28. April 2019, 15 Uhr,
Mensch, Puppe! im theaterkontor
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A ngela Merkel als Königinnen-Drama im
Shakesperschen Format? Die Bremer
Shakespeare Company – im Bild: Peter

Lüchinger, Michael Meyer und Silke Buchholz
– hat die Uraufführung dieses Versuchs von
Autorin Katja Hensel auf die Bühne gebracht.
Am Sonnabend, 30. März um 19.30 Uhr ist es
noch mal zu sehen: Das Setting ist Deutsch-
land, in der nahen Zukunft: Angela Merkel hat
der Macht entsagt und sich von der tagespoli-
tischen Bühne zurückgezogen. In schlaglicht-
artigen Szenen beleuchtet das Stück es den
gegenwärtigen Zustand unseres demokrati-
schen Staatswesens. Vier Politiker versuchen
das Dilemma von Demokratiemüdigkeit und
offener Rebellion des Wahlvolks aufzubre-
chen und ihre politische Rolle einerseits und
ihre persönlichen und moralischen Ansprü-
che andererseits wieder in Einklang zu brin-
gen. Doch kann das System überhaupt ohne
die alternativlose Kanzlerin funktionieren?
Das Stück zeigt eine Welt, die Shakespeare
nahe ist: chaotisch, tragisch, verzweifelt und
komisch.

Königin
Angela I.
auf der Bühne

TEXT: TTM/FOTO: MARIANNE MENKE

Huckelriede. Die Gewoba verhandelt derzeit
mit dem Bund über den Kauf der Militärbra-
che hinter der Scharnhorstkaserne am Wer-
dersee. Bis zu 300 Wohnungen in Mehrfami-
lienhäusern werden dort wie berichtet in den
kommenden Jahren auf Wunsch der Stadt
zwischen dem „Activo“ der Roland-Klinik und
dem Friedhof Huckelriede gebaut. Parallel
dazu drängen Neustädter Ortspolitiker und
Anwohner nun darauf, dass ihre Wünsche in
dem Bebauungsplan für das Neubaugebiet in
Huckelriede berücksichtigt werden.

Seit dem entsprechenden Senatsbeschluss
Mitte März haben mittlerweile auch die Bau-
deputation und der Haushalts- und Finanz-
ausschuss der Bremischen Bürgerschaft dem
Kauf durch die teilstädtische Wohnungsbau-
gesellschaft zugestimmt. Nun steht dem Kauf
der 25000 Quadratmeter Bauland für rund
drei Millionen Euro durch die Gewoba nichts
mehr im Weg. Nach ersten Planungen wird
die Gewoba hier ein neues Quartier mit bis zu
300 Wohnungen errichten, 30 Prozent davon
öffentlich gefördert. Auf 1500 Quadratmetern
soll es Platz für Baugemeinschaften geben.
Weitere 1500 Quadratmeter sollen bei einem
späteren Mietpreis von 8,50 Euro gedeckelt

werden, berichtete Stadtplaner Axel König
aus dem Bauressort dem Bauausschuss.

Der hohe Anteil an Sozialwohnungen fand
bei den Neustädter Baupolitikern großen An-
klang, auch wenn Gunnar Christiansen (Pira-
ten) sich wünschte, „die Chance zu nutzen,
und dort 100 Prozent geförderte Wohnungen
zu bauen.“ Das sei leider nicht möglich, da „die
frei finanzierten Wohnungen die Sozialwoh-
nungen mitfinanzieren, sonst rechnet sich das
Bauvorhaben nicht“, entgegnete König.

Für Beiratssprecher Jens Oppermann (SPD)
ist die Mischung von Bewohnern mit unter-
schiedlichen finanziellen Möglichkeiten so-
gar entscheidend dafür, dass das Zusammen-
leben im Neubaugebiet gut funktioniert: „Die
Menschen müssen in ihrer Nachbarschaft an-
dere Lebenssituationen kennenlernen kön-
nen, sonst driftet unsere Gesellschaft immer
weiter auseinander.“ Reine Sozialwohnungs-
gebiete seien dafür der falsche Weg.

Sein Sprecher-Kollege Ingo Mose (Grüne)
bekräftigte zudem den an diesem Abend häu-
fig geäußerten Wunsch, dass die neuen Häu-
ser im Ortsteil nicht zu hoch werden dürfen:
„Wir wollen keinen Turm am Werdersee“,
sagte Mose zu der vorgestellten Planung, dass
direkt neben dem Friedhof Huckelriede ein
Haus mit bis zu sieben Stockwerken vorgese-
hen ist.

Irmtraud Konrad (SPD) bezeichnete es so-
gar als „Wahnsinn“, wenn die Pläne bei der bis-
herigen Dimension und den Gebäudehö-
hen zwischen drei und sieben Geschossen in
dieser beschaulichen Gegend blieben. „Ich
kann mir dort durchaus vorstellen, dichter zu
bauen, sehe aber die Gefahr, dass die heute
dort vorhandenen Einfamilienhäuser irgend-
wann nicht mehr ins Bild passen“, sagte hin-
gegen Wolfgang Meyer (Linke).

Die Zufahrt zu dem Gebiet ist über den Nie-
dersachsendamm geplant und endet in einem
Wendehammer. „Ohne grundlegendes Ver-
kehrskonzept für Huckelriede funktioniert
das so nicht“, kritisierte Oppermann und
mahnte im Gleichklang mit den weiteren Aus-
schussmitgliedern an, den Ortsteil daraufhin
untersuchen zu lassen, wie der Verkehr in
Huckelriede auch trotz der Neubaugebiete gut
fließen kann (siehe Text auf Seite 1).

Eine weitere Sorge betrifft die Bäume am
Weserdeich und auf dem übrigen Baugrund.
Selbst Stadtplaner König wies daraufhin, dass
die neuen Häuser auf den vorläufigen Plänen,
wahrscheinlich zu nah an den Bäumen ste-
hen. „Wir werden das noch mal genau nach-
messen und die Abstände wenn nötig anpas-
sen“, sagte er den Stadtteilpolitikern zu. Einen
überarbeiteten Entwurf für den Bebauungs-
plan werde er nach den Sommerferien dem
Beirat vorstellen. Außerdem werde es noch
eine öffentliche Einwohnerversammlung zu
den Plänen geben.

Den Beschluss über den Bebauungsplan hat
das Bauressort für 2020 angekündigt. Danach
kann die Erschließung beginnen, teilt die
Gewoba mit. Zumindest die öffentlich geför-
derten Wohnungen müssen innerhalb von
fünf Jahren fertiggestellt sein.

Viele Wünsche für Scharnhorst-Gelände
Neustädter Bauausschuss und Anwohner diskutieren mit Stadtplanern über Bebauung der Militärbrache

von karin mörtel

Musik im Museum
Weserburg ändert am 30. März ihre Öffnungszeiten

Neustadt. Im Museum für moderne Kunst am
Teerhof gelten ab Sonnabend, 30. März, neue
Öffnungszeiten. Dienstags bis sonntags ist
dann von 11 bis 18 Uhr geöffnet, montags
bleibt geschlossen. Am Ostersonntag, 21. Ap-
ril, ist das Museum von 11 bis 18 Uhr geöffnet,
Karfreitag und Ostermontag bleibt die Weser-
burg geschlossen.

„Let’s talk Music“ heißt es am Donnerstag,
4. April, ab 19 Uhr in der Weserburg: Beim
Konzert-Club geht es diesmal um die Frage,
ob Musik und Künstliche Intelligenz im Ein-
klang stehen. Mit dabei sind Claudia Birkholz
am Klavier und Kai-Uwe Kühnberger, Profes-
sor für Künstliche Intelligenz an der Uni Os-
nabrück. Die Pianistin gibt in dem Gesprächs-
konzert Einblicke in die Neue Musik, ihre Ent-
wicklung und Besonderheit, spielt interes-
sante Werke und erzählt über Hintergründe.

Am Mittwoch, 24. April, 20 Uhr, präsentiert
die Weserburg im Rahmen des Jazzahead-Fes-

tivals die Veranstaltung „A Suite of Poems“.
Der norwegische Autor Lars Saabye Christen-
sen schickt von seinen Reisen seit Jahren „Ho-
telgedichte“ an seinen Freund Ketil Bjørnstad
und lädt ihn ein, aus den literarischen Post-
karten Musik zu machen. Sängerin Anneli
Drecker erkundet die verschiedenen Stim-
mungen der Gedichte. Der Eintritt an der
Abendkasse beträgt 19, ermäßigt zwölf Euro.
In der Jazzahead-Clubnight am Sonnabend,
27. April, 19.30 Uhr, spielt das Wiener Trio
„Prim“ einen Mix aus Rock-Riffs, Drum- und
Bass-Anleihen und klassischer Musik. Club-
night-Tickets kosten 25, ermäßigt 20 Euro.

Führungen durch die Weserburg-Ausstel-
lung „So wie wir sind 1.0“ gibt es am Mittwoch,
3. April, 18 Uhr, am Sonntag, 7. April, 15 Uhr,
am Sonntag, 14. April, 15 Uhr, und am Mitt-
woch, 17. April, 18 Uhr. Eine literarische Füh-
rung zur Erling-Kagge-Collection beginnt am
Sonntag, 28. April, um 15 Uhr. Die Führungen
kosten jeweils drei Euro, dazu kommt der
Museumseintritt.

von katja knappe

Johanniter bieten Betreuung an

Kattenturm. Die Johanniter in Bremen bieten
in der ersten Osterferienwoche eine Ganztags-
betreuung in der Julius-Bamberger-Straße 11
an. Die Kinder sind dabei gut versorgt, haben
jede Menge Spaß und lernen einiges dazu.

Eingeladen sind Kinder von berufstätigen
Eltern zwischen sechs und zwölf Jahren. Eine
Teilnahme ist nur für die komplette Woche
und nicht nur an einzelnen Tagen möglich.
Um 9 Uhr gibt es eine Überraschung für die
Kinder, um 9.15 Uhr beginnt die Frühstücks-
zeit. Danach werden verschiedene Aktionen
und Kreativangebote durchgeführt. Gegen
12.30 Uhr gibt es ein gemeinsam zubereitetes
Mittagessen und anschließend die Mittags-
pause. Bis 15.45 Uhr sollen sich die Teilneh-
mer an der frischen Luft bewegen. Ab 16 Uhr
können die Kinder abgeholt werden.

Zum Angebot gehören auch zwei Tagesaus-
flüge. Die Kosten für das fünftägige Pro-
gramm mit Frühstück und Mittagessen, Aus-
flügen, Bastelmaterial, angeleitet durch ein
fachkundiges und erfahrenes Team, betragen
89 Euro pro Kind. Wer eine finanzielle Unter-
stützung benötigt, kann sich nach Möglich-
keiten erkundigen. Rückfragen werden unter
der Telefonnummer 0800/0019214 beantwor-
tet, Anmeldungen unter der E-Mail-Adresse
juliet.rasche@johanniter.de sind bis diesen
Donnerstag, 28. März möglich.

Aktionen
in den Osterferien

XJT

Arsten. Im Gewerbegebiet Arsten können
sich Unternehmen laut Telekom kostenlos ans
Gigabit-Hochgeschwindigkeitsnetz anschlie-
ßen zu lassen. Wenn sich bis Mittwoch, 15.
Mai, rund 30 Prozent der dort ansässigen Fir-
men für einen Glasfaseranschluss des Kom-
munikationsanbieters entscheiden, werde das
Gewerbegebiet entsprechend ausgebaut. Das
Unternehmen will dafür über zwei Kilometer
Glasfaser verlegen und die Firmenstandorte
direkt an das Glasfaser-Netz anbinden. Auf
diese Weise werden Übertragungs-Geschwin-
digkeiten von bis zu 100 Gigabit pro Sekunde
möglich. Beim Bau wird unter anderem das
sogenannte Trenching-Verfahren eingesetzt,
das laut Telekom „zeitsparend, nachhaltig
und kosteneffizient im Ausbau ist.“ Damit soll
es zu kürzeren Bauzeiten und weniger Belas-
tungen für die Anwohner kommen.

Glasfaser
im Gewerbegebiet Arsten

XJT

Huckelriede. Eine neue Veranstaltungsreihe
unter dem Titel „Wir müssen reden!“, startet
die SPD-Bundestagsabgeordnete Sarah Ryg-
lewski am Freitag, 29. März, im Quartierszen-
trum Huckelriede. In der ersten Ausgabe dis-
kutiert sie in lockerer Runde unter Einbezie-
hung des Publikums mit Matthias Miersch,
stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bun-
destagsfraktion und Sprecher der Parlamen-
tarischen Linken. Nachgedacht werden soll
über die Zukunft der SPD. Künftig will Ryg-
lewski regelmäßig einen prominenten Gast
einladen. Die Veranstaltung wird jeweils an
wechselnden Orten stattfinden.

Sarah Ryglewski
will reden

TTM
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Claudia Birkholz am
Klavier: Sie tritt am
4. April in der Weser-
burg auf.

FOTO: CASPARI
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GroßerMargeritenbuschTopf nur 3,99

Donnerstag, 04.April, 17 bis 18.30 Uhr

Workshop
Frühlingshafte Osterzeit
Fertige mit unseren Floristen Deine
Osterdekoration. Um Anmeldung wird
gebeten, da die Plätze begrenzt sind.
Teilnahme: 35,- Euro inklusive Material.

Freitag, 29. März, 11 bis 17 Uhr

Probleme mit Moos
und Grünbelag?
Jetzt ist Schluss damit! Ein Experte berät
zu Produkten, die wirksam gegen Grün-
belag auf Steinen aller Art sowie Holz
und Kunststoff sind.

15. bis 20.April

Ferien-Familienspaß
Wir basteln mit Kindern Insektenhotels
Montag bis Donnerstag von 14 bis 17 Uhr
Samstag von 10 bis 15 Uhr (für 1,- Euro)

Kinder-Oster-Rallye
Jeder gewinnt!

Frühjahrs-Aktionen

Donnerstag

Workshop 
Frühlingshafte Osterzeit
Fertige mit unseren Floristen Deine 
Osterdekoration. Um Anmeldung wird 
gebeten, da die Plätze begrenzt sind.
Teilnahme: 

Jetzt ist Schluss damit! Ein Experte berät 
zu Produkten, die wirksam gegen Grün-
belag auf Steinen aller Art sowie Holz 
und Kunststoff sind.

MargeritenbuschTopf nur 3,99 und Grünbelag?

Donnerstag

Workshop 
Frühlingshafte Osterzeit
Fertige mit unseren Floristen Deine 
Osterdekoration. Um Anmeldung wird 
gebeten, da die Plätze begrenzt sind.
Teilnahme: 

Jetzt ist Schluss damit! Ein Experte berät 
zu Produkten, die wirksam gegen Grün-
belag auf Steinen aller Art sowie Holz 
und Kunststoff sind.

garten, zoo und café

Auf den Delben 27, Bremen-Grambke
Telefon 0421 .694800

www.wassenaar.de

10,-
3 Töpfe
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Donnerstage, 04. und 11. April

Bodentest-Check
mit Rasenberatung
Experten von CUXIN und NEUDORFF
analysieren kostenlos den pH-Wert Deiner
mitgebrachten Bodenprobe und geben
Tipps zur Verbesserung.
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN
Von Donnerstag, 28. März 2019, bis Mittwoch,
3. April 2019, Gd = Gottesdienst, T = Taufe, A
= Abendmahl, Kgd = Kindergottesdienst,
Kdbetrg = Kinderbetreuung

Evangelische Gottesdienste
Abraham-Gemeinde: So 10.30 (M. Senner);
Christus-Gemeinde: So 10; Dietrich-Bonhoef-
fer Gemeinde: So 10 (P. Thun); Matthias- Clau-
dius-Gemeinde: So 10 (T. Lieberum); Rabling-
hausen: So 10; Simon-Petrus-Gemeinde: So
10 (P. Schlieper u W. Drews); St. Georg: So 10;
St. Jakobi, Kirche: So 11; St. Johannes, Arsten:
Do 11; St. Johannes, Sodenmatt: So 10 (T. Mor-
stein); St. Markus, Kirche: Do 19, So 10.30 (C.
Kück); St. Matthäus, Kirche: So 10 u 12 (R. Wer-
ner); St.-Petri-Dom: So 10 (I. Witte);
Thomas-Gemeinde: So 10 (G. Staats); Unser
Lieben Frauen, Gemeindezentrum: So 9
(Renz); Unser Lieben Frauen, Kirche: So 10.30
(Brahms); Landeskirchliche Gemeinschaft,
Waller Heerstr. 197: So 17.30 Gd A (S. Kurth).

Ev. Gottesdienste in anderen Sprachen
Koreanisch: St.-Markus-Kirche: So 14.30; Per-
sisch: St. Markus, Gemeindehaus, Gr. Saal: So
15;

Krankenhaus-Gottesdienste
St.-Joseph-Stift, Kirche: Kath. Gd Sbd 17. DIA-
KO-Kapelle, Diakonissenmutterhaus: So 10
(Röhrs). Friedehorst: So 10. Seelsorge auf dem
Osterholzer Friedhof, Nordkapelle: Ev. u
kath. Kirche „Ganz Ohr, Gespräche über Leben
und Tod“, Mi 14 - 16.30 Uhr.

Evangelische Freikirchen
Ev. Freikirche Woltmershausen: So 10 Gd;
Hoop-Kirche, Freie Christengemeinde Bre-
men, Am Mohrenshof 1: So 9.30 Gd u 11 Gd,
Kgd, Mi 19 Gebetsabend; Paulus-Gemeinde,
Habenhauser Dorfstr. 27: So 10 u 12 Gd, Mi 8.15
Frühgebet.

Katholische Gottesdienste
St. Johann/Mitte, Propsteikirche: Sbd 18, So
11 u 18; St. Elisabeth: So 9.30; St. Franziskus/
Süd: St. Hildegard: So 11.15; Kapelle Herz Jesu:
Sbd 17; St. Pius: So 9.30; St. Benedikt: Sbd 18.30.

Messen in anderen Sprachen
Polnisch: St. Elisabeth: Sbd 16, St. Benedikt:
So 11 u 13; St. Joseph: So 9; Französisch: Krypta
St. Johann: Sbd 16; Russisch-orthodoxe Kir-
che: Kirche der Hl. Kaiserlichen Märtyrer (Mos-
kau), Kleine Westerholzstr. 17: So 10; Ser-
bisch-orthodoxe Kirche: So 10.

Jüdische Gemeinde, Synagoge, Schwachhau-
ser Heerstr. 117: Fr 18, Sbd 9.15.

Andere Glaubensgemeinschaften
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten,
Osterdeich 42/43: Sbd 9.30 Bibelschule, Sbd
10.30 Predigt (O. Wander); Neuapostolische
Kirche, Bremen-Huchting, Am Sodenmatt
45a: So 10 Gd A, Kdbetrg; Jehovas Zeugen, Bi-
belvorträge, Huchtinger Heerstr. 67: Neustadt:
So 13 (G. Paul); Huchting: So 10.15 (M. Kneese);
Arabisch: Sbd 16.

Bahnhofsvorstadt. Zahlreiche Tagesfahrten
veranstaltet das Seniorenbüro Bremen im Mai
und Juni an. Das Fischer- und Webermuseum
in Steinhude ist zum Beispiel das Ziel am Don-
nerstag, 23. Mai. Das Museum des Malers
Franz Radziwill in Dangast erleben Teilneh-
mer einer Tour am Donnerstag, 13. Juni. Nach
der Besichtigung geht es nach Varel zum
Fischrestaurant „Aal und Krabbe“. Für Mitt-
woch, 26. Juni, ist eine Fahrt nach Leer mit
einer Schlossbesichtigung geplant. Nähere In-
formationen auch über weitere Fahrten erhal-
ten Interessierte im Seniorenbüro Bremen
unter Telefon 320549.

Senioren besuchen
Schloss und Museen

XKW

Osterholz. Weiße Wolkengebirge, die an
einem strahlend blauen Himmel vorüberzie-
hen – dazu erklingt geradezu hymnische Mu-
sik aus der Leonoren Ouvertüre Nr. 3, die Lud-
wig van Beethoven für seine einzige Oper „Fi-
delio“ komponierte. Unwillkürlich mag sich
so manch ein Opernfan beim Betrachten
eines der 13 Kurzfilme, die auf drei Monito-
ren in der Ausstellung „Grenzen gezogen und
überschritten“ zu sehen sind, an die fantasti-
schen Bilderwelten des talentierten Nach-
wuchs-Regisseurs Paul Georg Dittrich erin-
nert fühlen.

Rund 30 Künstlerinnen und Künstler des
Blaumeier-Ateliers haben die Filme gestaltet.
Aber auch Gemälde, Filme sowie Skulpturen
und Texte, die in der Blaumeier-Schreibwerk-
statt zum Thema Grenzen entstanden sind,
werden bis zum 16. Juni in der Galerie im Park
am Klinikum Bremen-Ost, Züricher Straße
40, gezeigt. Am Sonntag ist die Ausstellung

in Anwesenheit von Bürgermeister und Kul-
tursenator Carsten Sieling eröffnet worden.

Doch noch einmal zurück zu Paul Georg Dit-
trich: Der Opernregisseur schuf einen blauen
Himmel mit weißen Wolken für seine Insze-
nierung von Hector Berlioz’ „Fausts Ver-
dammnis“, und die Visualisierung der Leono-
ren-Ouvertüre spielte in seiner „Fidelio“-In-
szenierung im Theater am Goetheplatz eine
besondere Rolle. Womit wir wieder beim
Thema wären: Als „Fidelio“ verkleidet, befreit
Leonore ihren Mann Florestan, der als politi-
scher Häftling zum Tode verurteilt ist, aus
dem Kerker. Zwei Liebenden gelingt es, alle
Grenzen zu sprengen. So hat denn Jonas
Luksch auch seinen wunderbaren Kurzfilm
mit dem hoffnungsfrohen Titel versehen:
„Licht an! für die Welt“. Eine der Botschaften,
die in weißer Schrift über den Himmel laufen:
„Dich klein zu machen, dient nicht der Welt“.
Das klingt wie ein Silberstreif am Horizont, in
einer desillusionierenden Zeit, in der sich viele
Gesellschaften selbst einzumauern scheinen.

Was das heißt, zeigen etwa die beeindru-
ckenden Werke von Brigitte Eickmeier, die an
der von US-Präsident Donald Trump gebau-
ten Grenzabsperrung zu Mexiko ein Paar ge-
malt hat, das nicht zueinander kommen kann
und das wirkt, als wären Beethovens Leonore
und Florestan in die Jetztzeit versetzt worden.
In der Mitte des Triptychons zeigt die Künst-
lerin unter dramatischem Himmel eine nicht
weniger dramatische Nachtflucht von Men-
schen durch den Kosovo. Und ganz links
außen versucht auf einem anderen Bild ein
kleines Mädchen sich durch die Poller der
Grenzabsperrung hindurchzuschlängeln:
„Getting through“.

Rund zweieinhalb Jahre haben die 30 Künst-
lerinnen und Künstler sich an dem Thema
Grenzen abgearbeitet. Auch die Flüchtlings-
tragödie spielt eine prominente Rolle in der
Schau. Uwe Kreutzkamp hat unter dem Titel
„Gerettet“ eine Flut von orangefarbenen Ret-
tungswesten gemalt. Ähnlich eindringlich
sind Beate Wörners Bilder von ertrinkenden

Geflüchteten im Mittelmeer, wie die Flücht-
lings-Pietà, eine Mutter, die ihr totes Kind in
den Armen hält. Und noch einmal Jonas
Luksch, der in seinen Gemälden von völlig er-
schöpften Geflüchteten seine hoffnungsfrohe
filmische Botschaft „Licht an! Für die Welt“
konterkariert.

Grenzen werden aber oft auch in Beziehun-
gen gezogen, so wie in Berlioz’ Oper „Fausts
Verdammnis“, in der Doktor Faust die von ihm
schwangere Margarethe verlässt. So hat Co-
lette Bobarz beispielsweise einen innigen Ab-
schiedskuss in gewohnt poppiger Manier mit
Wachskreide gemalt. Liebesabschiede wur-
den oft genug auch an der innerdeutschen
Grenze erzwungen. Heike Paprotta ist zum
Beispiel in Berlin groß geworden, dementspre-
chend präsent ist in ihren Schwarz-Weiß-Bil-
dern mit einem leichten Graustrich auch die
Berliner Mauer samt Wachtürmen und spani-
schen Reitern.

Die bedrückende Thematik des „Antifa-
schistischen Schutzwalls“ spielt auch in den
Werken von Oliver Flügge und Malu Thören
eine Rolle. Verletzungen scheint Ralf Harders
in seinen Werken zu visualisieren, da wirkt
die Haut der Erde wie aufgerissen oder ein
imaginärer Fluss zieht sich wie eine Ader
durch ein abstraktes Stadtmodell. Faszinie-
rend sind aber auch die Werke von Christian
Plep. So hat er eine Collage aus Stoff-Fetzen
in unterschiedlichen Terrakotta-Tönen ge-
schaffen. Ganz zart und filigran sind die wei-
ßen Papierreihen, die er akribisch übereinan-
der gelegt hat. Titel des Werkes: „Enklave“.

Die Ausstellung ist bis zum 16. Juni in der Gale-
rie im Park am Klinikum Bremen-Ost, Züricher
Straße 40, zu sehen. Öffnungszeiten: Mittwoch
bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kos-
tet vier, ermäßigt zwei Euro. Dazu wird ein viel-
fältiges Rahmenprogramm geboten.

Grenzen überwinden
Werke von Blaumeier-Künstlern werden bis zum 16. Juni in der Galerie im Park gezeigt

„Galizien“ ist der Titel dieses Bildes von Christian Gau, das in der am Sonntag eröffneten Ausstellung zu sehen ist. FOTOS: PETRA STUBBE

von Sigrid Schuer

Achim Tischer (linkes
Foto, von links),
Jutta Dernedde,
Karolin Oesker und
Bürgermeister
Carsten Sieling
sehen sich Brigitte
Eickmeiers Bild
„Nachtflucht“ an.
Auf dem rechten
Foto: Colette Bobarz
und ihr „Begrü-
ßungskuss bei der
Heimreise“.

Offen mit Depression umgehen
„Mut-Tour“ sucht Radler für Tandem-Etappen

Bremen. Das Ziel der „Mut-Tour“ ist klar: offen
mit Depression umgehen. Die Teilnehmenden
an dem Aktionsprogramm, das 2012 von dem
Neustädter Sebastian Burger initiiert worden
ist, möchten anderen Menschen Mut machen,
damit sowohl Betroffene als auch nicht-betrof-
fene Personen angst- und schamfrei mit der
psychischen Erkrankung umgehen.

Das Konzept der „Mut-Tour“ ist, dass Men-
schen mit und ohne eigene Depressionserfah-
rung zusammen im Selbstversorgungsmodus
rund 55 Kilometer am Tag auf drei Tandems
fahren und an mehreren Stationen Bürgern
und Journalisten vor Ort die Möglichkeit ge-
ben, mitzufahren beziehungsweise sich als
Interviewpartner anzubieten. Die „Mut-Tour“
betrachtet Depression nicht als etwas Gutes,
aber wenn man die Erfahrung bereits gemacht
hat, ist es für alle einfacher, offen damit um-
zugehen beziehungsweise anderen zu berich-
ten, was für den einen oder die andere ein gu-
ter Weg war, mit der Erkrankung umzugehen.

Die insgesamt 50 Radler, die von Juni bis Sep-
tember mit Tandems von Fulda aus zu den ein-
zelnen Etappen durch Deutschland aufbre-
chen, erleben bei der „Mut-Tour“ zudem, wie

Sport ohne Leistungsdruck in Kombination mit
Struktur, Natur und Gemeinschaft die Stim-
mung heben kann. Zur Vorbereitung trafen
sich 17 der 25 Tourleiter des bundesweiten Ak-
tionsprogramms jetzt in der Zionsgemeinde
zu einer routinemäßigen Supervision und zu
Technik-Workshops. Dabei bekam Sebastian
Burger als Initiator der „Mut-Tour“, der im Fe-
bruar die Projektleitung bis Ende 2020 an seine
langjährige Mitarbeiterin Annika Schulz über-
geben hat, von den Versammelten ein Bilder-
buch mit Geschichten und Fotos der „Mut-Tou-
ren“ der vergangenen sechs Jahre als Danke-
schön überreicht.

Die Macher der „Mut-Tour“ 2019 haben noch
einige Plätze zur Teilnahme in einem der zehn
Etappenteams frei: Wer zwischen dem 15. Juni
und 1. September für sieben Tage auf einem
der Tandems mitradeln möchte, kann sich
noch bis spätestens Ende April unter www.
mut-tour.de informieren und melden.

Und wer Lust hat, mit seinem Verein oder
einer anderen Gruppe aus mindestens sechs
Menschen zehn bis 30 Kilometer mit eigenen
Rädern mitzufahren, kann sich ebenfalls unter
der angegebenen Internetadresse melden,
denn erstmals werden „Flexible Mitfahr-Aktio-
nen“ organisiert.

von ulrike Troue
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Hastedt-Walle. „Die Liebe ist ein seltsames
Spiel. Sie kommt von Einem zum Anderen“,
wusste schon Schlagersängerin Conny Fran-
cis. Und wenn wir Pech haben, begleitet uns
eine gescheiterte Liebesbeziehung sogar ein
Leben lang. Das funktioniert nach dem Slo-
gan des California Hotels „You can check out,
but you never can leave“, schmunzelt Jost Her-
big aus Schwachhausen. „Naja, und wenn das
so ist, kann man mit seinem Partner ja auch
gleich zusammen bleiben“, bemerkt Ingrid
Strajhar-Herbig aus Hastedt trocken.

Ja, die Liebe ist eine Himmelsmacht, die
eben nur schwer zu kalkulieren ist. Und oft
genug endet die Ehe auf dem „Highway to
hell“, womit sich dann die kokette Frage Zarah
Leanders von selbst beantwortet hätte: „Kann
denn Liebe Sünde sein?“ Oh ja, sie kann.
Schlimm wird’s in einer Beziehung immer
dann, wenn es, frei nach Abba um nichts an-
deres mehr geht als um „Money, money, mo-
ney“. Als Ausweg bietet sich da oft nur ein Aus-
flug ins Internet an, aber ob die parshippende
Partnersuche wirklich das Nonplusultra sein
kann, um Elvis’ „Are you lonesome tonight“
zu entgehen?

Doch im Kriminaltango ist alles nur „Thea-
ter, Theater“, wie es einst Katja Ebstein be-
sang. Die Eingangssequenz des schwarzhu-
morigen-musikalischen Kabarettabends wird
von dem Quartett „Two gents and two ladies“
mit einem Medley eingeläutet, in dem auch

der Auftaktsong aus dem Musical „Cabaret“
zu hören ist: „Welcome, bienvenu, stranger!“
Dafür hüllen sich Strajhar-Herbig und Peter
Dean in bodenlange schwarze Mäntel, die rot
gefüttert sind. Für die schmissige musikali-
sche Komödie Kriminaltango haben die „Such
fine ladies“ ihrem Duo-Dasein temporär adieu
gesagt. Das wohl kleinste A-cappella-Ensem-
ble der Welt gibt es in dieser Formation seit 15
Jahren. „Julia und ich wollten gern mal wieder
was mit Männern zu tun haben“, betont Ingrid
Strajhar-Herbig mit einem koketten Lächeln.
Sie ist nicht nur die musikalische Leiterin des
Projekts, sie kümmert sich auch um das
Marketing.

Teures Hobby
Das Quartett „Two gents and two ladies“ alias
Peter Dean aus Achim, Jost Herbig, Ingrid
Strajhar-Herbig und Julia Jansky-Heldmann
aus der Vahr hatten mit „Kriminaltango 1“
2016 Premiere im Bürgerhaus Hemelingen.
Musikalisch begleitet werden sie von dem Mu-
siker-Trio Olaf Freund aus Schwachhausen am
Cajon, dem singenden Gitarristen Wolfgang
Hildebrand aus Huchting, der auch Ukulele
spielt und dem renommierten Bremer Pianis-
ten Jens Schöving. Der Titel ist dem 1960er-
Jahre-Hit des Hazy Osterwald Sextetts ent-
lehnt. Motto des flotten, frechen und satiri-
schen Abends: „Wenn die Liebe stirbt, der
Gatte aber leider nicht!“ Mittlerweile sind die
vier mit Kriminaltango 1 und 2 ganz schön he-
rumgekommen. So haben sie die Folgen schon

in der Alten Molkerei in Worpswede, im Wal-
ler Kulturhaus Brodelpott und im Theater 62
gespielt. Als besondere Ehre empfinden es
Ingrid Strajhar-Herbig und ihre Crew, dass sie
nun am Sonntag, 31. März, um 16 Uhr, ins Bre-
mer Kriminal-Theater in Walle, Theodor-
straße 13a, eingeladen worden sind, um dort
die erste Ausgabe des Kriminaltangos zu spie-
len. „Das ist ein echter Karrieresprung für
uns“, strahlen die Sänger-Schauspieler, die
ihre Theaterleidenschaft zu ihrem Hobby ge-
macht haben. „Ein teures Hobby, das bei al-
lem Stress aber viel Spaß bringt“, unterstrei-
chen sie unisono. Schließlich sind Profi-Mu-
siker dabei, die bezahlt werden müssen.

Jost Herbig und Peter Dean lernten sich
beim Amateurtheater „Phönix“ kennen, bei
dem sie seit nun fast 20 Jahren spielen. Dean
ist der Regisseur des Kriminaltangos, von Jost
Herbig stammen die pfiffigen Texte, und er
fungiert auch als Sprecher und Conférencier.
Passend zur nachmittäglichen Uhrzeit wer-
den im Bremer Kriminal-Theater auch Kaffee
und Kuchen serviert. Die Premiere des dritten
Kriminaltango-Teils ist bereits für den 2. No-
vember, 20 Uhr, terminiert, dann wieder im
Bürgerhaus Hemelingen.

Tango im Kriminal-Theater
Ensemble aus dem Bürgerhaus Hemelingen betrachtet Gastspiel in Walle als Karrieresprung

von Sigrid Schuer

Zu Beginn des satirisch-musikalischen Kabaretts „Kriminaltango 1“ treten Ingrid Strajhar-Herbig
und Peter Dean in bodenlangen schwarzen Mänteln auf. FOTO: PETRA STUBBE

Das satirisch-musikalische Kabarett „Krimi-
naltango 1“ ist am Sonntag, 31. März, um 16 Uhr
im Bremer Kriminal-Theater, Theodorstraße
13 a, zu erleben. Der Eintritt kostet 18 Euro an
der Abendkasse und 15 Euro im Vorverkauf bei
Nordwest-Ticket unter Telefon 36 36 36.
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IWGPusdorf lädt ein:
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www.iwg-pusdorf.de

Die eigenen vier Wände sind der
Ort, an dem man sich wohlfühlen
möchte.Dazu gehört auch eine ein-
zigartige Inneneinrichtung. Viele
Möglichkeiten der Gestaltung bie-
ten Glaselemente,wie sie eine Aus-
stellung der Glaserei Oelze zeigt.
Zu sehen sind unter anderem Ganz-
glastüren, die überwiegend im In-
nenbereich eingebaut werden. Die
Vorteile liegen auf der Hand: mehr
Licht ohne künstliche Beleuchtung
und dazu zahlreiche dekorative Ge-
staltungsmöglichkeiten – dank der
Ätztechnik, mit der das Glas be-
handelt wird.

Mit dieser Technik lässt sich fast
jedes Motiv in mehreren Hellig-
keitsabstufungen abbilden,sodass

ausgefallene Muster entstehen.
„Die Motive leben mehr“,sagt Inha-
ber Marco Oelze.

Die Ätzung wird gern bei Wind-
fängen oder Haustüren im Jugend-
stil eingesetzt,wie sie in vielen Alt-
bremer Häusern zu finden sind. So
lassen sich vorhandene,aberunvoll-
ständige Elemente rekonstruieren,
nachbauen und mit neuen Details
versehen. Als Motive für Glasver-
zierungen werden häufig Blumen
und andere florale Elemente bevor-
zugt. Schriftzeichen und grafische
Fantasieabbildungen eignen sich
ebenso als lichtdurchlässiger Hin-
gucker.

Bei manchen Gläsern möchte
man vielleicht nicht auf den ersten

Blick alles sehen beziehungsweise
zeigen – etwa in der Dusche. Mit
der Ätzung lässt sich zum Beispiel
der untere Bereich mit einem Sicht-
schutz verdecken. Die veränderte
Glasoberfläche sorgt zudem dafür,
dass die Gravur nicht verkalkt; der
Hersteller gibt darauf eine lebens-
lange Garantie.

Um etwa das Büro vom Privat-
bereich oder das WC vom Schlaf-
zimmer zu trennen, eignen sich
Gleittüren und Trennwände aus
Glas, die mit schönen Mustern
noch ansehnlicher sind.In der Aus-
stellung von Oelze findet sich ein
Beispiel mit Bremer Motiven. Der
Fantasie sind kaum Grenzen ge-

setzt.Die Kunden können ihre eige-
nen Motive als Computerdatei mit-
bringen – und erhalten eine indivi-
duelle Glasarbeit.Lackierte Gläser,
die als Küchen- und Duschrück-
wände oder als Badewannenver-
kleidung dienen,erfreuen sich stei-
gender Beliebtheit. Auch Spiegel,
von hinten durch wechselnde LED-
Farben beleuchtet, sorgen für eine
Aufwertung des eigenen Zuhauses.

Die Glaserei in der Woltmershauser
Straße 238/240 hat montags bis don-
nerstags von 7.15 bis 17 Uhr sowie frei-
tags bis 14 Uhr geöffnet. Weitere Infos
unter www.oelze-glas.de und unter Tele-
fon 0421/ 54 18 39.

Lebendige Motive
Die Firma Oelze in der Woltmershauser Straße verziert Glas individuell

Ob Glastüren für Duschen, Haustüren mit Oberlichtern undWindfanganlagen in Altbremer Häusern oder Holzschiebetüren mit Glasausschnitt –
die geätzten Scheiben von Oelze sind vielfältig einsetzbar und werden nach Kundenwunsch angefertigt. FOTOS: OELZE GLASWERKSTÄTTEN

JT

casa reha Seniorenpflegeheim »Weserhof«
Hermann-Ritter-Straße 111 • 28197 Bremen

Telefon: 0421/33617-0

Auf den ersten Blick ein Haus.
Auf den zweiten Blick ein Zuhause.
Liebevolle Pflege und Betreuung – bei uns
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mit Herz

in Woltmers-
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Christian Lange
Ihr zuverlässiger
Partner vor Ort

Sanitär, Heizungsbau
und Klempnerei

Wartung, Reparatur,
Planung und Ausführung

Am Reedeich 1
28197 Bremen
Telefon 5285353
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Mobil (0170) 9128477
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Malerarbeiten aller Art!

Alexander Erjawetz · Tel. 54 04 65
www.Malermeister-Alex.de

• Schimmelpilzsanierung
• Tapezierarbeiten
• Anstriche
• Korkverlegung

• Lasur-, Spachtel- undWischtechniken
• Kratz- und Reibeputze
• Teppichboden und Laminat
• u.v.m. nach IhrenWünschen

G L A S W E R K S T Ä T T E N

k. heinz oelze GmbH | Woltmershauser Str. 238 – 240 | 28197 Bremen
fon 0421 - 54 18 39 | www.oelze-glas.de

Ihr Fachbetrieb für Ganzglasduschen,
Glasätzungen, Türen, Fenster u. v. m.

UMZÜGE
54 05 71
54 05 75

Telefax 04 21 / 54 57 26

BREMEN-NORD
04 21 / 66 28 24

DELMENHORST
0 42 21 / 12 01 40

WALDEMAR SEIDLER
Woltmershauser Straße 333 • 28197 Bremen

Fachbetrieb für gute, preiswerte Umzüge
Mit Tischler und Elektriker, Küchenauf- und -umbauten

• Stadt-, Nah-, Fern- • Möbellagerungen
• mit Außenaufzug • Büro- u. Betriebsumzüge
• Möbelbeiladungen • Seniorenumzüge
• In- und Ausland • Klavier- u. Flügeltransporte
• Umzugskartons • Haushaltsauflösungen
Direktabrechnung mit allen Behörden
unverbindliche Angebotserstellung vor Ort www.seidler-umzuege.de

Seit 60
Jahren

Ihr Ansprechpartner
für Print- und
Onlinewerbung

Torsten Zoller
Medienberater
Tel. 0421/3671-4860
torsten.zoller@weser-kurier.de
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Aqua-Training startet am 3. April

Bremen. Derzeit läuft der Ticketverkauf der
Bremer Bädergesellschaft für die Aqua-Trai-
ning-Kursstaffel, die am Mittwoch, 3. April,
beginnt. Die einzelnen Bäder bieten das Trai-
ning im Wasser mit teils unterschiedlichen
Schwerpunkten an. So gibt es beispielsweise
Aqua-Fitness oder Aqua-Jogging, aber auch
Yoga oder Schwangerschaftsgymnastik im
Schwimmbecken.

Die Teilnahme an den Kursen ist mit Staf-
felkarten und Einzeltickets möglich. Staffel-
karten können jeweils bis zum ersten Kurstag
erworben werden. Danach gibt es nur noch
Einzeltickets zu kaufen, die eine spontane
Teilnahme ermöglichen, sofern es im ge-
wünschten Kurs einen freien Platz gibt.

Weitere Informationen erteilt die Bäderge-
sellschaft vor Ort in den Schwimmbädern
oder im Bremer Bäder-Shop bei Karstadt
Sports. Der vollständige Kursplan für das
Aqua-Training an den verschiedenen Stand-
orten, ist online unter www.bremer-baeder.
de abrufbar.

Jogging und Yoga
im Schwimmbecken

XME

Versammlung auf dem Marktplatz

Bremen. Um dem Hass zu begegnen, treffen
sich am Freitag, 29. März, 15 Uhr, auf Initiative
des Bremer Rates für Integration (BRI) Vertre-
ter verschiedener Religionsgemeinschaften
zum gemeinsamen, öffentlichen und interre-
ligiösen Gebet auf dem Marktplatz.

Nach dem Terroranschlag in Neuseeland
sollen Gebete für den Frieden, die Freund-
schaft und Solidarität zwischen allen Men-
schen gesprochen werden. „Diese Versamm-
lung auf dem Marktplatz ist ein Zeichen gegen
Terror, Rassismus und jeglichen Religions-
hass“, sagt Initiatorin Meliksah Senyürek vom
Bremer Rat für Integration. „Wir dürfen nicht
zulassen, dass Religionen für Gewalttaten ins-
trumentalisiert werden. Begegnung und
Austausch von Menschen unterschiedlichster
Religionen und Weltanschauungen sind
deshalb sehr wichtig,“ so Meliksah Senyürek
weiter. Die Eröffnungsrede hält Antje Grot-
heer, die neue Präsidentin der Bremischen
Bürgerschaft.

Interreligiöse
Gebete

XJT

Altstadt. Der Olbers-Saal im Haus der
Wissenschaft war bis auf den letzten Platz ge-
füllt. Der Vortrag „Roboter und künstliche In-
telligenz“ von Daniel Nyga vom Institut für
künstliche Intelligenz an der Universität Bre-
men entpuppt sich als Zuhörermagnet bei
„Wissen um 11“. Kein Wunder, die Idee einer
Maschine, die einem die Arbeit abnimmt, geis-
tert schon seit der industriellen Revolution
durch die kreativen Köpfe der Welt. Der Be-
griff stammt vom dem tschechischen Wort
„Robota“ ab, das so viel wie Zwangsarbeit be-
deutet. Moderne Industrieroboter nehmen
den Arbeitern die Arbeit allerdings nicht ab,
sondern weg. Weshalb manche Menschen
diese Maschinen auch als einarmige Banditen
bezeichnen. Im allgemeinen Verständnis der
Robotertechnik vermischen sich Wahrheit
und Science Fiction.

Daniel Nyga nennt die drei Grundgesetze
der Robotik, die auf den Science Fiction-Au-
tor Isaac Asimov zurückgehen. Erstens: Ein
Roboter darf kein menschliches Wesen wis-
sentlich verletzen oder durch Untätigkeit wis-
sentlich zulassen, dass einem menschlichen
Wesen Schaden zugefügt wird. Zweitens, ein
Roboter muss den ihm von einem Menschen
gegebenen Befehlen gehorchen – es sei denn,
ein solcher Befehl würde mit Regel eins kolli-
dieren. Drittens, ein Roboter muss seine Exis-
tenz beschützen, solange dieser Schutz nicht
mit Regel eins oder zwei kollidiert.

Die Gesetze sind hierarchisch aufgebaut.
Sie bilden den Hintergrund der in „Ich, der Ro-
bot“ (1950) gesammelten Science-Fiction-Er-
zählungen und prägen seither die Auffassung,
was und wie ein Roboter sein sollte. Die von
Asimov beschriebenen Roboter sind in ihrem
Verhalten und ihren Entscheidungen an diese
Gesetze gebunden.

Doch so weit, dass Roboter bewusste Ent-
scheidungen treffen können, sind wir noch
lange nicht – künstliche Intelligenz hin oder
her. Dabei macht die Robotik beachtliche Fort-
schritte. Menschenähnliche Maschinen kön-
nen gehen, springen, Dinge aufheben und tra-
gen, und sie stellen sich dabei recht elegant
an. Ihr Design ist beeindruckend modern. Sie
besitzen glatte Flächen aus strahlendem
Kunststoff, verkleidete Gelenke und Laser-
Sensoren, die sie Hindernisse erkennen las-
sen, denen sie dann ausweichen können.

In der Grundlagenforschung an der Uni-
versität Bremen arbeitet man einem Roboter,
dem man sagen kann: „Backe mir einen
Pfannkuchen.“ Der Roboter sucht dann im
Internet nach einem Pfannkuchenrezept.
Wenn er noch nicht weiß, wie man Pfannku-
chen backt, sucht er im Internet nach einem
Erklärvideo, wertet es aus und be-
ginnt mit der Arbeit.

Nun gibt es allein bei „Chefkoch.
de“ mehr als 100 verschiedene
Pfannkuchenrezepte. Welches soll
er auswählen? Wie soll er die Re-
zepte selbst interpretieren und in
Handlungsanweisungen umset-
zen? Das hat noch nicht viel mit
Roboterintelligenz zu tun. Dafür
braucht er ein Programm, das ihm
klare Handlungsanweisungen
gibt. Immer wenn es einen eindeu-
tigen Satz von Regeln gibt, kann
eine Maschine auch komplexe Aufgaben so
gut oder sogar besser als ein Mensch lösen.
Schachprogramme sind ein Beispiel dafür.

Auch hier ist keine Maschinenintelligenz am
Start, sondern die Intelligenz eines Program-
mierers. Das gilt auch für selbstfahrende
Autos. Auch die folgen einem klaren Satz von
Regeln. Allerdings können diese Regeln das
System Straßenverkehr nicht vollständig oder
korrekt abbilden – sonst würde es nicht zu Un-

fällen kommen.
So gesehen ist ein pfannkuchen-

backender Roboter ein ungefähr-
liches Versuchskaninchen. Das
Schlimmste, was ihm passieren
kann, ist, dass er ein Ei zerbricht.
Das Beeindruckendste an ihm ist,
dass er nach menschlichem Vor-
bild lernt. Wenn er das Kochvideo
ansieht, kann er für sich über die
Bewegungen des Kochs oder der
Köchin die Bewegungen seines
Skelettes legen. Die dafür erfor-
derlichen Informationen ent-

nimmt er einer ausgefeilten Wissensbasis,
einer Datenbank, die alles Erforderliche ent-
hält. Aus den Bewegungen des Skelettes kann

er Handlungsanweisungen für sich ableiten.
Ist das schon ein Beispiel für künstliche Intel-
ligenz?

Daniel Nyga hält es für wenig zielführend,
philosophische Fragen nach Intelligenz oder
Wissen oder Bewusstsein zu stellen. Seine
Marschrichtung ist klar, er will Roboter
weiterentwickeln, sie das Lernen lehren und
die künstliche Intelligenz entwickeln. Er sagt
auch, dass ein Roboter einem dreijährigen
Kind das Wasser nur im wörtlichen Sinne
reichen kann. Intellektuell ist er dem Kind
noch klar unterlegen – aber wie lange noch?

Parallel zur Vortragsreihe „Wissen um 11“
ist im Erdgeschoss des Hauses der Wissen-
schaft eine Ausstellung über „Robotik und KI
(künstliche Intelligenz)“ zu sehen. Die Schau
ist sorgfältig inszeniert. Lichtstreifen in
schwarzen Räumen führen zu Orten des Ein-
blicks, zu kleinen Gucklöchern und Sehschlit-
zen, durch die man einen Blick auf die Zu-
kunft werfen kann. Nach Voranmeldung kön-
nen 15 Menschen an einer Führung durch die
Ausstellung mit Jens Buttgereit teilnehmen.

Ein Roboter als Versuchskaninchen
Daniel Nyga von der Uni Bremen informiert im Haus der Wissenschaft über künstliche Intelligenz

Jens Buttgereit führt Interessierte durch die Ausstellung „Robotik und KI (künstliche Intelligenz)“ im Haus der Wissenschaft. FOTOS: ROLAND SCHEITZ

von Martin Ulrich

Daniel Nyga

Ausbildung schafft neue Basis
Das Team „Passt perfekt“ begleitet Arbeitssuchende beim Neustart ins Berufsleben

Horn-Lehe. Wer beruflich, warum auch im-
mer, vom Weg abgekommen ist, kann sich
glücklich schätzen, wenn er beim Team „Passt
perfekt“ (kurz: PAS) landet. Zu dem Team
gehören Petra Holland und Andrea Ennen. In
Kooperation mit dem Jobcenter wird das
Programm „Neustart ins Berufsleben“ in
Räumen in der Mary-Sommerville-Straße
nahe der Uni angeboten. Als Maßnahmenträ-
ger ist das Team nach der „Akkreditierungs-
und Zulassungsverordnung Arbeitsförde-
rung“ (AZAV) zertifiziert. Menschen, denen
das Jobcenter einen Aktivierungs- und Ver-
mittlungsgutschein ausstellt, erhalten eine
hundertprozentige Förderung ihrer „Neu-
start-Maßnahme“.

Männer und Frauen ab 18 Jahre können so
einen individuellen Weg in die Berufswelt fin-
den. Egal ob Fortbildung, Ausbildung oder di-
rekt in die Arbeit. Bei Ferhad Muhammad ist
ziemlich klar, warum er von seinem Berufs-
weg abgewichen ist. Seine Heimatstadt Afrin
im Nordwesten Syriens, im Gouvernement
Aleppo, ist nur noch ein Haufen Ruinen.

Unter dem verharmlosenden Namen „Ope-
ration Olivenzweig“ startete die Türkei im Ja-
nuar 2018 eine Militäroffensive in der Region
Afrin, nachdem der Luftraum durch Russland
für Angriffe der türkischen Luftwaffe geöff-
net wurde. Die türkischen Streitkräfte besetz-
ten am 18. März 2018 die Stadt, zusammen mit
Milizen der Freien Syrischen Armee (FSA).

Ferhad Muhammad setzte sich nach Saudi
Arabien ab, wo er einen Job als Rezeptionist
in einem Luxushotel bekam. Für ihn sprachen
ein kultiviertes Auftreten und ein abgeschlos-
senes Dolmetscherstudium (Bachelor in Eng-
lisch). Allerdings konnte er sich für seine Fa-
milie eine Zukunft in Saudi Arabien nicht vor-
stellen. Verwandte hatten es nach Bremen ge-
schafft und berichteten, hier könne man gut
leben.

Also machte er sich über Paris nach Bremen
auf. Obwohl Bremen ihn freundlich empfing,
erlebte er einen Kulturschock. Sein Glück war,
dass er durch seine Verwandten einen Anker-
punkt in der Stadt hatte. Ihm wurde schnell
klar, dass er Deutsch lernen musste, wollte er
hier eine Zukunft haben. Also lernte er
Deutsch – und er kniete sich richtig rein.

Als er arbeiten durfte, war er zunächst als
Aushilfsfahrer für einen Paketdienst tätig und
später für ein Sicherheitsunternehmen. Das
Jobcenter stattete ihn dann mit einem Akti-
vierungs- und Vermittlungsgutschein aus, der
ihn zum Team PAS führte. Also war er nachts
Security-Mann und stand morgens immer
pünktlich bei PAS auf der Matte. Petra Hol-
land und Andrea Ennen ermutigten ihn, lang-
fristig zu denken. Mit einer Berufsausbildung,
in der er seine Fähigkeiten entwickeln könnte,
stünden ihm anschließend viele Türen zu gut
bezahlten Jobs offen.

Nach Ende der Maßnahme nahm PAS ihn
mit auf eine Jobmesse. Dort traf er Manuela
Sandmann, Personalerin der Posttochter DHL
in Bremen. Sie war durchaus angetan von Fer-
had Muhammads Auftreten, von seiner
sprachlichen Vorqualifikation und seinen

Deutschkenntnissen. Solche Leute kann die
Logistikbranche brauchen, Menschen, die
einen mehrsprachigen Hintergrund mit ge-
radlinigem, korrektem Auftreten verbinden.
Nun lernt er seit einem Jahr den Beruf des Spe-
ditionskaufmanns bei der DHL.

Sowohl seine Ausbilder als auch die Perso-
nalerin sind mit seiner Entwicklung sehr zu-
frieden. Muhammad hat das Glück, in einem
Unternehmen gelandet zu sein, das Vielfalt
als Motor für Zukunftsfähigkeit begreift. Bei
ihm ist klar, warum er von seinem beruflichen
Weg abgewichen ist. Doch es gibt sehr viele
verschiedene Gründe, warum jemand seinen
Weg aus den Augen verlieren kann.

Die derzeit älteste Auszubildende einer
PAS-Maßnahme ist eine deutsche alleinerzie-
hende Mutter, die mit 40 Jahren ihre Ausbil-
dung begonnen hat. Auch wer erst mit 40 eine
Ausbildung beginnt, hat noch gut zwei Jahr-
zehnte Zeit, eine angemessene und befriedi-
gende Arbeit auszuüben. Das Geld für die
Maßnahme „Neustart ins Berufsleben“ ist also
meist gut angelegt.

Nähere Informationen unter https://
pas-stperfekt.de, Kontakt zum PAS-Team per
E-Mail an team@pas-stperfekt.de.

von Martin Ulrich

Ferhad Muhammad
(3. von links) ist bei
seinem beruflichen
Neustart von Andrea
Ennen (von rechts)
und Petra Holland
sowie von Manuela
Sandmann (DHL,
von links) und Chris-
tian Lorenz (Deut-
schen Post) unter-
stützt worden.
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WESER-KURIER-Talk zur
Bürgerschaftswahl 2019

Karton, Am Deich 86, 28199 Bremen

> von 11 bis 12:30 Uhr
(Einlass um 10 Uhr)

> Thema: Soziales und Arbeit
> freier Eintritt
> bei Überfüllung keine
Einlassgarantie

Sonntag,
31. März 2019

Unsere Gäste:

Anja Stahmann,Grüne

MiriamStrunge, Linke

MartinGünthner, SPD

SigridGrönert, CDU Birgit Bergmann, FDP

Kommen Sie
rechtzeitig, da es
keine Sitzplatz-
garantie gibt

Moderiert von:
Lisa-Maria Röhling
Redakteurin WESER-KURIER

Florian Schwiegershausen
Redakteur WESER-KURIER

Externer Experte:
Ingo Schierenbeck
Hauptgeschäftsführer der Arbeitnehmerkammer

Fo
to
:F
ra
nk

Sc
he
ff
ka



728 . MÄRZ 2019
D O N N E R S T A G Stadtteil-Sport

Für eine Handvoll Medaillen
Traditionelles Karate: Shogun-Nachwuchs überzeugt beim „Elbe-Cup“ In Magdeburg – Cara Schulze bezwingt Kaderathletin

Bremen. Mit fünf Medaillen versüßten sich
die elf Nachwuchsathleten des Bremer Kara-
tevereins Shogun die Starts beim „Elbe-Cup“
in Magdeburg. Der gehört im traditionellen
Karate zu den beliebtesten Turnieren und bie-
tet engagierten Nachwuchs- und Kaderathle-
ten die Möglichkeit, sich in den verschiedenen
Altersstufen in den beiden Wettkampfformen
Kata und Kumite zu messen. Mehr als 200 Ka-
ratesportler aus Nord- und Ostdeutschland
sowie aus Wattenscheid traten in der Eike-
von-Repgow-Halle an.

Den Beginn machten die acht- bis elfjähri-
gen Mädchen und Jungen. Für Bremen gingen
Sidney Wilkeit, Anouk Vesting, Noel Vollstedt,
Liam Köppe und Frederic Arendt an den Start.
Ziemlich aufgeregt, aber umso mutiger gin-
gen sie mutig in ihren Disziplinen auf die
Matte. In den Einzel-Kata-Wettbewerben
konnten sie ihre Trainingsleistung nicht ab-
rufen und mussten sich gleich in den ersten
Runden geschlagen geben.

Dafür lief es für Jungen im Partnerkampf
(eine modifizierte, kontaktlose Form für den
Kinder- und Jugendbereich) deutlich besser.
Sie konnten sich bis in die dritte Runde vor-
kämpfen. Besonders Liam Köppe überzeugte
mit starken und sauberen Techniken. Doch
um ins Finale zu kommen, fehlte noch das
letzte Quäntchen Selbstbewusstsein. „Macht

nix, ich trainiere einfach weiter, es wird schon
irgendwann klappen“, sagte der neunjährige
Liam und übte sich in Geduld. Mit seinem Ka-
ta-Team hatte er mehr Glück und zog mit An-
ouk Vesting und Sidney Wilkeit ins Finale ein.
Dort kamen die Bremer nicht an den übrigen
Finalisten, die allesamt aus verschiedenen Do-
jos aus Hannover kamen, vorbei. Am Ende
blieb ihnen der vierte Platz.

Für die 17-jährige Jana Mudder und den
20-Jährigen Tom Ungnade, die zum ersten Mal
an einem Wettkampf teilnahmen, hielt der

Tag eine Überraschung bereit. Dank auch
einer glücklichen Gruppenkonstellation rie-
fen sie im richtigen Moment ihre hart erarbei-
tete Leistung ab und brachten eine Silber- und
zwei Bronze-Medaillen mit nach Hause.

Auch der zwölfjährige Flamur Mlokit
konnte im Partnerkampf seine starke Form
zeigen. In den Vorrunden setzte er sich mit
viel Kampfgeist und starken Techniken gegen
seine Gegner aus Hannover und Schwerin
durch. Spannend wurde es im Finalkampf.
Sein Magdeburger Gegner antwortete gegen

die starken Angriffe von Flamur mit schnel-
len und präzisen Abwehr- und Kontertechni-
ken. So stand es letztlich unentschieden. In
der Verlängerung hatte nun jeder einen An-
griff, der sitzen musste. Der Magdeburger
konnte den Angriff des Bremers blocken und
abkontern und in Führung gehen.

Jetzt musste auch Flamur unbedingt den
kommenden Angriff parieren, um noch eine
Chance auf den ersten Platz zu haben. Mlokit
konnte den starken Angriff zwar blocken,
doch seinem Konter fehlte die gewohnte Prä-
zision. Flamur war dennoch zufrieden: „Ich
freue mich sehr über diesen zweiten Platz. Ich
bin ja zum ersten Mal in dieser Altersklasse
gestartet.“

Auch die 17-jährige Cara Schulze startete
hochkonzentriert. Sie überzeugte mit der Ent-
schlossenheit und Dynamik, die sie in ihre
Kata legte und ließ in den Vorrunden ihre Geg-
nerinnen aus Gladbeck und Hannover hinter
sich. Im Finale musste sie sich nur der Göttin-
gerin Ka Yi Man geschlagen geben, die die
Kampfrichter etwas mehr überzeugte. Auf
Platz drei kam Sophie Wiluweit aus Magde-
burg. „Es ist ein toller Erfolg für mich. Ich
konnte im Finale sogar eine Jugendkaderath-
letin hinter mir lassen“, sagte Cara Schulze.
Nun schauen die Schützlinge von Sho-
gun-Trainerin Kirsten Manske zuversichtlich
auf die baldige Ostdeutsche Meisterschaft in
Schwerin.

Das erfolgreiche
Quartett des tradi-
tionellen Karatever-
eins Shogun von
links: Flamur Mlokit,
Tom Ungnade, Cara
Schulze und Jana
Mudder.
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von RaineR JüttneR

Bremen. Klassische Musik klingt aus den
Lautsprechern, die Mädchen bewegen sich im
Takt der Töne, ganz auf die richtige Aneinan-
derreihung und Ausführung der Schritte kon-
zentriert. Ganz klappt es noch nicht, Traine-
rin Vanessa Adams muss die Schrittfolge noch
mal zeigen. Dann folgt ein weiterer Durch-
gang, und noch einer. Das Training zahlt sich
aus, denn die Tänzerinnen vom Tanzstudio
Bounce ’n‘ Boogie haben sowohl solo als auch
als Duo und als Gruppe beim Regionalwett-
bewerb Nord im klassischen Ballett, in Mo-
dern Dance und im Show Dance in Hamburg
insgesamt vier Gold-, zwei Silber- und vier
Bronzemedaillen geholt und sich für den deut-
schen Ballettwettbewerb in München im Ap-
ril qualifiziert.

Die jüngsten von ihnen sind gerade sieben
Jahre alt und tanzen seit etwa einem Jahr in
dem Tanzstudio im Kirchweg. Caroline Gieß-
wein tanzte sich in Hamburg im Jazz Show
Dance bis auf das oberste Treppchen, Zhamira
Lippmann und der elfjährige Lorenzo Coste
wurden mit der Gruppe in klassischem Ballett
Dritte. Mit ihren Solo-Darbietungen im klas-
sischen Ballett wurden Lara Hernan Erste und
Merle Geils Zweite. Als Modern-Dance-Duo
vergoldeten sich Rosalie Deberding und Flora
Haager ihren Hamburg-Besuch. Weitere Me-
daillen gab es im Erwachsenenbereich. Insge-
samt ist die Wettkampfgruppe des Studios elf
Kinder, Jugendliche und Erwachsene stark.

Bis 25 Jahre dürfen die Tänzerinnen und
Tänzer alt sein, um in Hamburg antreten zu
können. Für die Solisten und Gruppe von
Bounce’n’Boogie war es die zweite Teilnahme,
wegen der Altersbegrenzung aber in anderer
Zusammensetzung. Schon 2018 mit dabei war
Alina Krehle. Damals trat die 21-Jährige noch
in der Gruppe an, dieses Mal als Duo zusam-

men mit Isabelle Nikolai (18). In ihren Tanz-
unterricht schiebe Trainerin Vanessa Adams
gern mal Improvisation ein, damit sich die
Tänzerinnen frei entfalten können und sie In-
spiration für die Choreografien bekommen,
erzählt Alina Krehle. Bei einer diesen Im-
pro-Einheiten haben sie festgestellt, dass sie
und Isabelle Nikolai gut miteinander harmo-
nieren. Die Goldmedaille hat das bestätigt.

Früher schon hat sich Alina Krehle in Jazz
Dance, Hip Hop und Cheerleading auspro-
biert, ihren eigentlichen Fokus aber im Tram-
polinturnen gehabt. „Da war ich eher mittel-
prächtig erfolgreich“, sagt sie. Als sie wegen
des Studiums von Stadt Geestland nach Bre-
men zog, sah sie sich nach einem neuen sport-
lichen Zuhause um und fand die Tanzschule
im Kirchweg und Modern Dance.

Sponsoren dringend gesucht
Der Stil sei weicher als beispielsweise Hip Hop
und gebe einem die Möglichkeit, Dinge aus-
zudrücken, die man mit Worten nicht ausdrü-
cken kann, sagt Alina Krehle. Die Tänzerin-
nen erzählen in ihrer Choreografie eine Ge-
schichte mit ihrem Körper, ihrer Mimik und
ganz viel Gefühl. Das habe man ihnen im
Wettbewerb auch angesehen, sagt Studiolei-
terin Nina Brünner.

Die Tanzpädagogin gründete die Schule vor
fünf Jahren zunächst in der Meyerstraße, kam
vor vier Jahren mit rund 40 Kindern in den
Kirchweg 204-208 und hat die Angebote seit-
dem ausgebaut. Die Stile, die sie und ihr Team
den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
vermitteln, waren von Beginn an vielfältig.
Nina Brünners besonderes Interesse sind
Street Dance und Ballett. Modern Dance, Jazz
Dance und Ballett sind nur einige Schwer-
punkte von Tanzpädagogin Vanessa Adams.
Als freischaffende Tanztrainerin bemüht sie
sich vor allem um die Teilnahme an Wettbe-

werben. Ursprünglich in der Rhythmischen
Sportgymnastik zuhause lernte sie früh, auf
Erfolge hinzuarbeiten. Mit 16 Jahren begann
sie mehr und mehr, sich auf das Tanzen zu
konzentrieren und schloss später ihre Tanz-
ausbildung in Düsseldorf ab.

Da sie nicht nur in Bremen arbeitet, sondern
auch mit Gruppen und Solisten anderer Tanz-
schulen auf Wettkämpfe fährt, kennt sie die
Konkurrenz gut und kann ihre Bremer Tänze-
rinnen und Tänzer darauf einstellen. „Ich ma-
che keine einfachen Choreografien“, sagt sie.
Dafür gibt es aber auch viele Punkte und die
gaben den Ausschlag in Hamburg. Es reicht
nämlich nicht, nur die Goldmedaille zu holen,
um sich für die Deutschen Meisterschaften zu
qualifizieren. Die Sieger müssen auch eine be-
stimmte Mindestpunktzahl erreichen.

Jetzt heißt es für die Tänzerinnen und Tän-
zer, weiter an ihren Choreografien zu feilen.
Sie müssen dieselben zeigen, wie auch in
Hamburg. Dabei gebe es aber immer was zu
verbessern, sagen sowohl Vanessa Adams als
auch Alina Krehle. Ausdruck, Präsenz, Syn-
chronität und den Schwierigkeitsgrad der
Schritt und Schrittfolgen hat die Trainerin auf
ihrer Liste für den Ballettwettbewerb in Mün-
chen. Aktuell ist allerdings noch gar nicht so
sicher, dass sie dort auch hinfahren, sagt Stu-
dioleiterin Nina Brünner. Es fehlt nämlich das
Geld für die Reise und die Unterkunft in der
bayerischen Hauptstadt. Die Leiterin hofft,
dass sich noch rechtzeitig Sponsoren finden,
die den Traum vom Start bei dem Wettbewerb
möglich machen.

Ab drei Jahre können Kinder mit dem Tan-
zen bei Bounce’n’Boogie beginnen; Anfänger-
gruppen gibt es für verschiedene Altersstu-
fen. Der Stundenplan und Infos zum Ferien-
programm stehen auf www.bounceandboo-
gie.net. Die Anmeldung erfolgt über Telefon
0421/16987600.

Viermal Gold
Bounce ’n’ Boogie räumt bei Regionalwettbewerb in Hamburg ab

von Liane Janz

Gute Figur: Die Tänzerinnen vom Tanzstudio Bounce‘n‘Boogie feierten zuletzt beachtliche Erfolge. FOTO: LIANE JANZ

109:68-Sieg gegen Hamburg-West

Bremen. Nachdem der Meistertitel in der 2.
Basketball-Regionalliga bereits frühzeitig an
die Weser Baskets/BTS Neustadt ging, hatten
sich die Spieler um Headcoach Cai Kaiser für
die verbleibenden Saisonspiele vorgenom-
men, ungeschlagen daraus hervor zu gehen.
Und in der ersten der letzten vier Begegnun-
gen fegte die Mannschaft die Gäste der BG
Hamburg-West mit 109:68 förmlich vom Platz.
„Das war unsere bisher ausgeglichenste Team-
leistung in dieser Saison“, erklärte Cai Kaiser,
„gleich acht Spieler punkteten zweistellig und
mit insgesamt 18 Dreiern haben wir dazu noch
eine Saisonbestleistung aufstellen können.“

Von Beginn an spielten die Hausherren mit
Vollgas, die kompletten 40 Minuten domi-
nierte das Team die Gäste, die mit lediglich
fünf Spielern überhaupt keine Chance hatten.
Nachdem die ersten zehn Minuten bereits
deutlich an die Gastgeber gingen (28:19), spiel-
ten die Bremer auch in der Folge mit hohem
Tempo und übten kontinuierlich Druck auf
die Gäste aus, was letztlich zu einem mehr als
deutlichen Halbzeitstand führte. „Wir sind in
allen 19 Saisonspielen ungeschlagen geblie-
ben und die Meisterschaft ist bereits frühzei-
tig in trockenen Tüchern“, betonte Kaiser, „da-
mit sind wir von der Bundesliga bis zur Regio-
nalliga hinunter die einzige noch ungeschla-
gene Mannschaft in Basketball-Deutschland.“

Im zweiten Durchgang (38:11) setzen sich
die Baskets schließlich mit einem 23-0
Lauf immer weiter von den vollkommen über-
forderten Gästen ab, sodass sich Kaiser er-
laubte, im finalen Viertel fast mit einer
U18-Mannschaft anzutreten. Die Gastgeber
nahmen keine Rücksicht auf die missliche Si-
tuation der Gäste, mit aggressiver Verteidi-
gung und gewohnt schnellem Spiel nach
vorne nahmen sie den Hamburgern den Wind
aus den Segeln, holten sich Durchgang drei
(24:18) und nutzten die letzten zehn Minuten
schließlich, um den Nachwuchs langsam an
die Regionalliga heranzuführen. Neben Jerry
Ndhine (16), Till Riesenbeck (16) und Luca Pla-
schek (17), die bereits fester Bestandteil der
ersten Mannschaft sind, erhielt dabei auch der
gerade einmal 16-jährige Elija Kopia seine ers-
ten Spielminuten in der 2. Regionalliga – und
hatte mit elf Punkten „einen super Einstand“
gefeiert, wie Kaiser zufrieden unterstrich.

Zwar ging das Viertel knapp an die Gäste
(19:20), allerdings sah Kaiser darin keinen
Grund, unglücklich oder gar verärgert zu sein.
„Die jungen Spieler machen Fehler und lernen
daraus“, erläuterte der Coach, „deshalb konnte
ich ihnen bei diesem deutlichen Spielstand
noch mehr Spielzeit geben als sie ohnehin
schon bekommen, damit sie sich weiter ent-
wickeln können.“ Und damit die Spannung
innerhalb der Mannschaft nun bis zum Sai-
sonende weiter hoch gehalten wird, werde der
Coach in den verbleibenden Trainingseinhei-
ten „verschiedene Reizpunkte setzen und die
Jungs bei internen Competions fordern“, kün-
digte Kaiser an. Der Kader sei „groß genug,
also muss jeder Spieler bis zum Ende Gas ge-
ben, weil er sich sonst ganz schnell auf der Er-
satzbank wiederfindet“.

Weser Baskets/BTS Neustadt: Plaschek (3),
Riesenbeck (6), Bashiri (6), Hein (6), Ndhine
(10), Kaniok (10), Kosuta (10), Iffland (11), Ko-
pia (11), Ceesay (12), Liermann (12), Köhler (12).

Weser Baskets
nicht zu stoppen

von ChRistian MaRkwoRt

REDAKTION STADTTEILSPORT
Telefon 0421 / 36 71 38 90

Fax 0421 / 36 71 10 22
Mail: stadtteilsport@weser-kurier.de

25:27-Niederlage gegen Oyten III

Bremen. Schwer enttäuscht kehrten die
Handballerinnen des TuS Komet Arsten vom
Auswärtsspiel in der Landesklasse beim Ta-
bellenletzten vom TV Oyten III zurück in die
Hansestadt. „Mit dieser Mannschaftsleistung
gibt es in den nächsten beiden Heimspielen
gegen Delmenhorst und Bützfleth wenig zu
holen“, konstatierte TuS-Trainer Torsten Uh-
lenberg merklich angesäuert, „vor heimischer
Kulisse erwarte ich deshalb an den kommen-
den Spieltagen eine deutliche Leistungsstei-
gerung.“

Trotz gelungener Startphase und früher
Führung (3:0/4.), geriet Arsten beinahe ebenso
schnell mit drei Treffern in Rückstand (3:6/11.),
was Uhlenberg zu einer frühen Auszeit nö-
tigte. „Wir haben absolut souverän begonnen“,
so Uhlenberg, „aber haben uns danach ein-
fach zu viele unnötige Fehler im Zusammen-
spiel geleistet, die direkt zu sieben Gegentref-
fern binnen kürzester Zeit führten.“ Die Gast-
geberinnen um Top-Angreiferin Alena Böttjer
(acht Tore) hatten gar keinen Heimsieg einge-
plant, „weil Arsten als Dritter klarer Favorit in
diesem Spiel ist“, wie Oytens Co-Trainerin
Merle Blumenthal noch unmittelbar vor dem
Anpfiff bewusst tiefstapelte.

Während bei den Gästen um TuS-Kapitänin
Christin Meyer wiederholt Sand ins Getriebe
der Angriffsmaschinerie geriet, spielte Oyten
wie befreit auf – und schlug den Favoriten mit
dessen eigenen Waffen: Ein ums andere Mal
nutzten die Gastgeberinnen die zahlreichen
Ballverluste der Gäste im Spielaufbau und ka-
men regelmäßig über konsequent vorgetra-
gene Tempogegenstöße zum Erfolg. War die
Führung zur Halbzeit noch knapp, setzte sich
Oyten in Durchgang zwei nach dem zwischen-
zeitlichen Ausgleich durch Arstens Pia Frank
zum 17:17 (40.) zunächst weiter kontinuierlich
von den Gästen ab.

Beim Stand von 26:22 (57.) sah Oyten bereits
dann wie der sichere Sieger aus, doch durch
eine offensive Manndeckung verkürzten
Bentje Schultz, Jonna Müller und Christin
Meyer auf 25:26 (59.). „Leider ordnete der Ein-
zel-Schiedsrichter in den Schlusssekunden
ein Fußspiel einer Oytenerin unserer Christin
Meyer zu“, ärgerte sich Uhlenberg letztlich
auch noch über fehlendes Glück, „ sodass die
Chance auf den durchaus noch möglichen
Ausgleichstreffer schließlich dahin war.“

Tus Komet Arsten: Rieger, Malin Kahle; Hü-
neberg, J. Meyer (1), Molzahn (1), C. Meyer
(2/1), Segieth (2), Brockhoff (2), Frank (2), N.
Meinke (3/1), Mirja Kahle (3), Schultz (3),
Groen (3), Müller (3).

Arsten blamiert sich
beim Schlusslicht

CM

Bremen. Nach dem 1:0 (1:0)-Auswärtssieg
beim Niendorfer TSV bleiben die C-Junioren
des SV Werder Bremen gemeinsam mit Han-
nover 96 (1:0 gegen Holstein Kiel) mit jeweils
46 Punkten an der Tabellenspitze der Regio-
nalliga Nord. „Es war ein verdienter Erfolg
gegen einen wirklich starken Gegner“, freute
sich Werder-Trainer Björn Dreyer.

Zunächst kamen die Bremer Gäste besser
ins Spiel hinein. Allerdings scheiterte Außen-
stürmer Said Abbey einmal am gut aufgeleg-
ten Keeper der Hausherren und einmal am
gegnerischen Pfosten. Davon jedoch vollkom-
men unbeeindruckt bereitete Abbey schließ-
lich den Führungstreffer seiner Mannschaft
umso mustergültiger vor: er setzte sich auf
dem linken Flügel geschickt gegen zwei
Gegenspieler durch, zog bis zur Außenlinie
durch und flankte perfekt auf den Elfmeter-
punkt, wo Dominik Kasper vollkommen un-
bedrängt zur Führung der Werder-Youngster
einköpfen konnte (33.).

Bis auf zwei Halbchancen des TSV sind wir
in der zweiten Halbzeit nie wirklich in Gefahr
geraten“, erläuterte Dreyer, der seinen Spie-
lern vor dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli
(Sonnabend, 31. März, 13 Uhr) lediglich eine
Aufgabe mitgeben musste: „Wir müssen unser
Spiel in den nächsten Partien bis zum Schluss-
pfiff konstant durchziehen.“

Werder bleibt
an der Spitze

CM

Arsten. Der TuS Komet Arsten sucht beson-
ders im Kinder- und Jugendbereich dringend
Übungsleiter und Übungsleisterinnen sowie
Trainer und Trainerinnen für alle Sparten. Im
Kinderturnen fehlen beispielsweise dringend
helfende Menschen und auch die Fußballab-
teilung hat aktuell noch zehn Jugendmann-
schaften für die kommende Saison ohne Trai-
nerzusagen. Der Verein möchte es nicht zu-
lassen, dass im schlimmsten Fall mehr als ein-
hundert Kinder und Jugendliche keinen Sport
mehr im TuS Komet Arsten ausüben können.
Außerdem sucht die Tennisabteilung einen
Platzwart, der die Außenanlage in „Schuss
hält“. Wer Interesse hat, mit den Sportanlagen
am Korbhauser Weg und in der Egon-Kähler-
Straße die genannten Aufgaben zu überneh-
men, wendet sich an die Geschäftsstelle in der
Egon-Kähler-Straße 145, Telefonnummer
0421-82 82 02-11. oder per E-Mail: gs@tusko-
metarsten.de.

TuS Komet Arsten
braucht Unterstützung

RTR
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Heidorn sichert das Remis
Habenhauser Kreisläuferin trifft in letzter Sekunde zum 24:24

Bremen. Noch wenige Sekunden sind in der
Partie in der Handball-Oberliga der Frauen
zwischen dem ATSV Habenhausen und dem
Wilhelmshavener SSV zu absolvieren, gerade
hat Kreisläuferin Kim-Anna Heidorn den Aus-
gleich für die Gastgeberinnen erzielt. Mit
einer schnellen Mitte wollen die Gäste noch
zum Siegtreffer gelangen, um einen Be-
freiungsschlag im Kampf gegen den Abstieg
zu erreichen, doch WSSV-Angreiferin Katha-
rina Reitz prellt sich den Ball an den Fuß, die
Referees entscheiden auf Freiwurf für den
ATSV – der aber verpufft ergebnislos und
letztlich können die Gastgeberinnen nach
dem 24:24 (11:14) mit dem einen Punkt deut-
lich besser leben als die Gäste.

Mit einem Fehlstart seitens des ATSV ging
es los, frühzeitig lag das Team von ATSV-Trai-
nerin Deniza Sommerfeld 0:4 zurück (dritte
Spielminute). Anschließend benötigten die
Habenhauserinnen knapp zehn Minuten, um
erstmals zum Ausgleich zu gelangen (6:6/13.),
beim Stand von 9:11 appellierte die Trainerin
in einer Auszeit an den Ehrgeiz ihrer Spiele-
rinnen. „wir sind ganz schlecht gestartet“, re-
sümierte Sommerfeld, „besonders in der Ab-
wehr hatten wir nach dem Ausfall von Sabine
Peek große Probleme.“ Die erfahrene Ab-
wehr-Chefin war beim Aufwärmen böse um-
geknickt und musste statt auf dem Feld auf
der Ersatzbank Platz nehmen. An ihrer Stelle
sorgte schließlich Larissa Beisch für die de-
fensive Ordnung beim ATSV und erhielt ein
dickes Kompliment von ihrer Trainerin: „Sie

hat es super gemacht“, lobte Sommerfeld, die
gleichzeitig aber allerdings mit der Offensive
haderte: „Wir haben vorne schlecht getroffen“,
erläuterte Sommerfeld, „weil wir häufig mit
einer Halbchance abschließen wollten, an-
statt in aller Ruhe auf die bessere Möglichkeit
zu warten“.

Nach Wiederbeginn musste der ATSV wei-
ter dem Rückstand hinterher laufen, erst in
der 49. Minute traf Lea Burwinkel zum
20:20-Ausgleich. „Wilhelmshaven hat solide
verteidigt“, konstatierte Deniza Sommerfeld,
„letztlich aber haben wir unsere vielen Tor-
chancen einfach zu leichtfertig weggeworfen.“

Während die ATSV-Abwehr in den zweiten
30 Minuten zwar stabiler stand, kamen die
Gäste um ihre beste Werferin Lena Lange-Em-
den (elf Tore) dennoch zu einfachen Treffern
und lagen den Großteil der Begegnung in Füh-
rung. Deshalb sprach WSSV-Coach Georg Au-
erswald nach Spielende auch von einem ver-
lorenen Zähler, während sich die Gastgebe-
rinnen über einen gewonnen Punkt freuten.
„Wir haben immer an uns geglaubt“, versi-
cherte Sommerfeld, „und haben uns das Un-
entschieden ist aus meiner Sicht verdient, weil
wir bis zum Schluss nie aufgeben haben.“
Durch das Remis lebt die Hoffnung auf den
Klassenerhalt in Habenhausen vier Spieltage
vor Saisonende weiter, das Polster auf den
ersten Abstiegsplatz beträgt allerdings nur
vier Punkte.

ATSV Habenhausen: Bohlen, Zumpe;
Beisch, True, Lange, Peek, L. Burwinkel (1), A.
Burwinkel (2), Wefer (2), Leder (2), Heidorn
(3), Holtz (5), Köster (9/6).

von Christian Markwort

Bremen. Zum Abschluss der Play-offs zur
Endrunde um die deutsche Meisterschaft im
Korbball der Frauen hatten die Spielerinnen
der SG Findorff mit den Begegnungen gegen
den Tabellenzweiten TB Stöcken und den Drit-
ten vom Oldenbroker TV noch einmal zwei
ziemlich dicke Bretter zu bohren. Während
sich Oldenbrok nach dem knappen 8:7 (5:2)-Er-
folg gegen Findorff in letzter Minute das letzte
Ticket zur Endrunde um die Deutsche Meis-
terschaft am 5. und 6. Mai im nordrhein-west-
fälischen Porta Westfalica sichern konnte,
musste sich der TB Stöcken nach der darauf
folgenden 10:13 (7:5)-Niederlage gegen die Bre-
merinnen mit dem undankbaren vierten Platz
begnügen – und verpasste die Endrunde da-
mit um Haaresbreite.

Das Spiel in der Liga gegen den Oldenbro-
ker TV hatte Findorff noch deutlich verloren
und wollte es dieses Mal besser machen. „Lei-
der gelang uns aufgrund vieler technischer
Fehler im Angriff in den ersten 13 Minuten zu-
nächst kein einziger Korb“, erklärte SG-Spiel-
führerin Laura Nolte, „sodass wir mit 0:4 in
Rückstand gerieten, weil wir kaum zu echten
Wurfchancen kamen.“ Agnetha Bischoff und
Romina von Öhsen starteten zwar mit zwei
erfolgreichen Distanzwürfen die Aufholjagd,
doch Oldenbrok konnte bis zur Halbzeit selbst
noch einmal treffen, sodass es mit 2:5 aus
Sicht der Findorfferinnen in die Halbzeit ging.

In der zweiten Hälfte konnte Findorff den
Drei-Körbe-Rückstand innerhalb von nur drei
Minuten durch drei Körbe (Freiwurf, Kreis-
wurf und Konter) von Laura Nolte wettma-
chen und war zurück im Spiel. Die Führung

gelang den Bremerinnen trotz vieler Chancen
allerdings nicht, sodass Oldenbrok erneut auf
7:5 wegziehen konnte.

Findorff gab sich aber nicht geschlagen und
konnte durch einen Strafwurf sowie einen er-
folgreichen Distanzwurf der Kapitänin zum
7:7 ausgleichen. Oldenbrok gelang dann aller-
dings in der letzten Spielminute noch der Lu-
cky Punch zum 8:7-Endstand „Sie brachten
uns damit die zweite Saisonniederlage bei“,
so Nolte, die in erster Linie mit der Anfangs-
phase haderte: „Wir haben leider die ersten
zehn bis 15 Minuten komplett verschlafen“,
bilanzierte sie, „haben uns dann zwar noch
einmal stark herangekämpft, wurden am
Ende allerdings leider nicht belohnt“. Die Ab-
wehr zeigte sich trotzdem lauffreudig, „und
nur acht Körbe von einem solch wurfstarken
Team sind in Ordnung, weil es bei uns im An-
griff haperte“, so Nolte. Das Spiel bot Findorff
gleichzeitig die Gelegenheit, der A-Jugendli-
chen Friederike Harms ihre ersten Bundesli-
ga-Minuten zu verschaffen.

SG Findorff: von Öhsen (1), Bischoff (1),
Nolte (5), Mailand, Harms, Rippe, Martens,
Paul.

Im letzten Spiel des Tages sollte sich dann
gegen den TB Stöcken entscheiden, welche
Mannschaften die SG Findorff zur Endrunde

Niederlage und Sieg zum Saisonabschluss
Die Bundesliga-Korballerinnen der SG Findorff verlieren gegen Oldenbrok 7:8 und schlagen Stöcken 13:10

von Christian Markwort

um den Titel nach Porta Wesfalica begleiten.
Stöcken benötigte mindestens einen Punkt,
um sich zu qualifizieren, auch deswegen be-
gannen beide Teams überaus nervös und leis-
teten sich in den ersten fünf Minuten hüben
wie drüben zahlreiche technische Fehler. Stö-
cken nutzte in der fünften Minute eine Lücke
am Kreis der SG und ging mit 1:0 in Führung.
Anke Mailand glich im darauf folgenden An-
griff durch einen schönen Distanzwurf aus,
in der elften Minute verwandelte Mona Mar-
tens einen Konter sicher zum 2:1.

Doch Stöcken blieb dran, glich zunächst aus
und ging dann selbst mit 3:2 in Führung. „Es
ging hin und her“, skizzierte Nolte den Spiel-
verlauf, „denn diese Führung konnten wir
durch zwei Kreistreffer von Melanie Niestedt
zum 4:3 für uns drehen.“ Im Anschluss glich
Stöcken erneut aus und ging dann sogar sei-
nerseits mit 6:4 in Führung. Findorff ver-
kürzte noch vor der Pause durch einen ver-

wandelten Treffer vom Kreis von Anke Mai-
land auf 5:6, doch auch Stöcken traf noch ein-
mal, sodass es mit einem 5:7 aus Findorffer
Sicht in die Pause ging.

In der zweiten Hälfte kam Findorff immer
besser ins Rollen und konnte den Rückstand
durch Körbe von Laura Nolte, Romina von Öh-
sen, Antonia Bischoff, Anke Mailand und er-
neut Antonia Bischoff bis zur 35. Minute in
eine komfortable 10:7-Führung drehen. „Dass
wir in dieser Zeit keinen Gegentreffer hinneh-
men mussten“, freute sich die Kapitänin,
„zeugt von einer starken Abwehrarbeit und
sehr aufmerksamen Korbfrauen unsererseits.“
Stöcken kämpfte sich zwar noch einmal auf
10:9 heran, ehe Laura Nolte einen Strafwurf
sicher zum 11:9 verwandeln konnte. „Stöcken
öffnete nun die Abwehr, um uns zu schnellen
Abschlüssen zu zwingen und so selbst schnel-
ler in Ballbesitz zu kommen“, resümierte
Nolte, „und diese Lücken konnten wir durch

zwei schöne Treffer vom Kreis zu unseren
Gunsten nutzen, sodass der letzte Korb durch
Stöcken zum 13:10-Endstand lediglich Ergeb-
niskosmetik war.“

Durch dieses Ergebnis stand nun gleichzei-
tig auch fest, dass Findorff vom TuS Sud-
weyhe und dem Oldenbroker TV zur End-
runde begleitet wird, der überraschend starke
Aufsteiger aus Stöcken belegte dagegen am
Ende zwar punktgleich mit dem Oldenbroker
TV den vierten Platz, scheiterte allerdings we-
gen des schlechteren Korbverhältnisses und
verpasste somit die Endrunde. „Das war es
jetzt mit der Bundesliga-Saison“, erläuterte
die Findorffer Spielführerin zufrieden und
glücklich, „jetzt geht es für uns in die Vorbe-
reitung auf eine hoffentlich erfolgreiche End-
runde.“

SG Findorff: Mailand (4), Martens (1), Nies-
tedt (2), Nolte (3), von Öhsen (1), Bischoff (2),
Paul, Rippe.

„Wir sind gegen Oldenbrok
kaum zu echten Wurfchancen

gekommen.“
Findorffs Mannschaftskapitänin Laura Nolte

Mit insgesamt acht Treffern war die Findorffer Kapitänin Laura Nolte in den beiden jüngsten Spielen am Korbreigen beteiligt. Jetzt be-
reitet sich die SG auf die Endrunde um die deutsche Meisterschaft vor. FOTO: FRITZ WESTERMANN

Bremen. Gleich vier Spielerinnen aus der
zweiten und dritten Mannschaft des TS Wolt-
mershausen mussten die erste Mannschaft
beim Auswärtsspiel in der Handball-Landes-
klasse (Krage) bei Tabellenführer ATSV Ha-
benhausen II unterstützen – und mit lediglich
einer einzigen etatmäßigen Rückraumspie-
lerin gab es für die Mannschaft von Trainerin
Michaela Feldmann beim Titelkandidaten
und Aufstiegsfavoriten bei der mehr als deut-
lichen 17:29 (1:18)-Pleite nichts zu holen.

Bereits zur Halbzeit lagen die Gastgeberin-
nen um Top-Torjägerin Laura Sünkenberg
(sieben Tore/drei Siebenmeter) bereits mit 17
Toren nahezu aussichtslos in Rückstand.
„Meine Spielerinnen haben sich davon aber
nicht unterkriegen lassen“, resümierte Feld-
mann, „und somit stand es am Ende nur 17:29.“
Da Habenhausen einer Verlegung nicht zuge-
stimmt hatte, mussten die Gäste das Beste aus
der misslichen Personalsituation machen, la-
gen aber schnell zurück und trauten sich auf
den bunt zusammen gestellten Positionen in
Durchgang eins so gut wie nichts zu.

„In der Halbzeitpause haben wir uns noch
einmal gesammelt“, so Feldmann, „und ein-
fach versucht, uns nicht hängen zu lassen.“
Die Abwehr funktionierte nun deutlich bes-
ser und auch die Würfe wurden präziser, al-
lerdings kam der TSW nie näher als auf 13
Treffer heran.

TS Woltmershausen: Steinbach, Diers; Ro-
senbaum, Willken, San, Chmielarz, Hausstät-
ter (1), M. Steiner (1), Pirstinger (3), Krause (5),
Binseel (7/2).

Woltmershausen im
Derby chancenlos

CM

Woltmershausen. Mit nur vier gesunden
Feldspielern ging es für die Handballer des TS
Woltmershausen zum Tabellenzweiten der
Landesklasse, der SG Achim/Baden III. „Trotz
intensiver Bemühungen beider Mannschaf-
ten konnte kein Ausweichtermin gefunden
werden“, erklärte TS-Pressewart André Mes-
ter nach dem 22:27 (11:15). TS-Trainer Michael
Hannemann konnte auf Co-Trainer Erik On-
nen als Kreisläufer und Abwehrchef zurück-
greifen, außerdem wurde Torwart André Mes-
ter als Feldspieler eingesetzt. Robert Lürssen,
Lucas Werner und Tobias Scharp kamen von
den zweiten Herren, „die ihre Sache mehr als
gut machten“, lobte Mester. Einen bärenstar-
ken Tag erwischte Gäste-Keeper Christoph
Johnssen, der vor allem im zweiten Abschnitt
mit etlichen Paraden überzeugte.

TS Woltmershausen: Johnssen, Witte; Wer-
ner, Rosemeyer (10/2), Onnen (2), Mester,
Hambsch-Müller (2), Bindemann (5), Lürssen
(2), Scharp, Wassner (1).

Ersatzgeschwächt
Niederlage kassiert

CM

Bremen. Mit der HSG Bruchhausen-Vilsen er-
wartete die SG Buntentor/Neustadt in der
Handball-Landesklasse der Männer einen
Gegner, der seinen positiven Lauf nach drei
Siegen in Folge fortsetzen wollte. Doch die
Gastgeber um SGBN-Coach Alexander Witt-
kopf ließen das nicht zu und setzten sich in
einer kampfbetonten Partie mit 23:22 (10:10)
durch. Noch mit blauen Flecken aus den Trai-
ningseinheiten unter der Woche präsentier-
ten die Hausherren wieder eine grundsolide
Abwehr. Ein Schlagabtausch beider Abwehr-
bollwerke, gekrönt von starken Torhüterleis-
tungen, führte zu einem vergleichsweise
Tor-armen Halbzeitstand. In der hektischen
Schlussphase hatten die Hausherren Glück,
dass die HSG nur noch zum Anschluss kam.

SG Buntentor/Neustadt: Hellwig; kleid-
eiter, Diegel, Melon, Wittek, Komischke (1),
Lagemann (2/1), Köstens (2), Haass (2), Shnir-
ring (2), Linowski (3), Gräser (3), Wienholt (3),
Hartmann (5/1).

Buntentor/Neustadt
rettet 23:22 ins Ziel

CM

Bremen. Mit den spürbar wärmeren Tempe-
raturen steigt auch die Motivation, sich in der
freien Natur zu bewegen. Für all jene, die
unter professioneller Anleitung mit dem Lau-
fen beginnen, oder wieder einsteigen wollen,
bieten die Einsteigerkurse im keep on run-
ning-Programms eine willkommene Gelegen-
heit. In zwölf Wochen werden in diesen Kur-
sen, die gemeinschaftlich von der AOK, der
LG Bremen Nord und dem Marathon Club Bre-
men geführt werden, aus couchpotatoes Lauf-
begeisterte, die 30 Minuten ohne zu schnau-
fen laufen können. Die Teilnahmegebühr in
Höhe von 75 Euro kann bei regelmäßiger Teil-
nahme von allen Krankenkassen mit bis zu
80% bezuschusst werden. Beginn der Kurse
ist Donnerstag, 4. April, um 18 Uhr. In Bremen
Nord am Sportplatz am Löh, in Bremen am
Bürgerpark (Parkallee 301 Sport Ziel). Für die-
jenigen, die sich über das Walken an den sanf-
ten Ausdauersport annähern möchten, bietet
der Marathon Club ab 23. April einen ebenfalls
zertifizierten Kursus unter dem Motto „Aus-
dauer auf Dauer“ an. Weitere Informationen
und Anmeldungen unter www.sportziel.de
oder per Telefon unter 0421/3304820.

30 Minuten laufen,
ohne zu schnaufen

RTR

Horn fehlt die Erstligareife
Floorballer verlieren Play-off-Halbfinale gegen Schriesheim 5:6

Bremen. Als die Schlusssirene in der Schries-
hemer Mehrzweckhalle ertönte, beendete sie
nicht nur ein packendes Play-off-Halbfinal-
rückspiel, sie setzte auch den endgültigen
Schlussstrich unter die Aufstiegshoffnungen
des TV Eiche Horn. Mit 5:6 hatten sich die Bre-
mer Floorballer dem Meister der Süd/Ost-Staf-
fel, dem TV Schriesheim, geschlagen geben
müssen, nachdem sie im ersten Aufeinander-
treffen in Horn bereits mit 3:9 unterlegen wa-
ren. Damit verpasste Eiche zwar erneut den
Sprung in die 1. Liga, doch dieser Abschluss
stimmte immerhin versöhnlich. „Das war si-
cherlich eines unserer besten Saisonspiele.
Wir haben dagegen gehalten und nicht aufge-
geben“, sagte Trainer Daniel Teetz, der dies-
mal weitaus weniger geknickt war als noch im
vergangenen Jahr, als sich die Horner nach
einer schier endlos scheinenden Odyssee an
Auf- und Relegationsspielen dann doch nicht
mit dem Sprung ins deutsche Oberhaus be-
lohnen konnten.

Am Ende blieb den Bremern in dieser Sai-
son eine schlichte Erkenntnis: „Wir waren in
diesem Jahr nicht erstligareif“, stellte Daniel
Teetz fest. Was andererseits aber nichts an sei-
nen Plänen für die kommende Serie in der 2.
Liga ändert. „Nächstes Jahr machen wir einen
neuen Anlauf. Ich will in der nächsten Saison
endlich aufsteigen“, sagt Teetz.

Dabei begann das Halbfinal-Rückspiel op-
timal. Der wieder einmal überragende Marcel
Westermann hatte nach einem Solo zunächst
für Mannschaftskapitän Till Geiler optimal

aufgelegt, der den Ball volley zum 1:0 in die
Maschen drosch (2.). Knapp drei Minuten spä-
ter erhöhte Westermann dann selbst ebenfalls
mit einem Volleyschuss auf 2:0. Es sollte nicht
die letzte Horner Führung bleiben, denn in der
sehr ausgeglichenen Partie wogte das Spiel
sehr zur Freude der begeisterten Zuschauer
hin und her. Die Gastgeber konnten sich wie
bereits im Hinspiel auf ihr herausragendes
Stürmertrio verlassen. Diesmal waren Schries-
heims Spielertrainer Alexander Burmeister,
dessen Bruder Nicolas und Felix Künnecke so-
gar an allen sechs Treffern beteiligt. Alex Bur-
meister sorgte noch im ersten Drittel für den
2:2-Zwischenstand, Nicolas glich die erneute
Führung von Jan Paul Gersdorf im zweiten Ab-
schnitt zum 3:3 aus.

Die Horner steckten jedoch nie auf. Das
schien die Schriesheimer ziemlich zu ärgern.
Damit hatten sie nach dem Hinspiel offenbar
nicht gerechnet“, sagte Daniel Teetz. Marcel
Westermann brachte Eiche schließlich noch
einmal zum 4:3 in Führung, doch Benno Zehn-
der und Nicolas Burmeister drehten den Spieß
zum 5:4-Drittelendstand um.

Im Schlussdurchgang baute Alexander Bur-
meister diesen Vorsprung zum 6:4 aus, bevor
Marcel Westermann mit seinem dritten Tref-
fer noch das 5:6 gelang. „Wir waren am Drü-
cker und ich bin fest davon überzeugt, wären
noch zwei Minuten mehr Zeit gewesen, hät-
ten wir den Ausgleich noch geschafft“, sagte
Daniel Teetz. Vor den Hornern liegt jetzt erst
einmal eine aktive Pause. Ende Mai/Anfang
Juni beginnt die Saisonvorbereitung. Bis da-
hin dürfte der Kader stehen.

von rainer Jüttner


