
Gröpelingen (kan). Der Turn- und Rasen-
sportverein (Tura) Bremen lädt seine Mit-
glieder und Freunde zur Jahreshauptver-
sammlung am Donnerstag, 22. März, in das
Vereinszentrum an der Lissaer Straße 60
ein. Die Zusammenkunft beginnt dort um
19 Uhr.

Oslebshausen (rik). Zum nächsten Klön-
schnack am Freitag, 23. März, um 15 Uhr in
der „Sportgalerie“, Sperberstraße 3/5, hat
der SGO-Seniorenclub den Quizmaster
Paul Betz eingeladen. Er will die Seniorin-
nen und Senioren mit lustigen und span-
nenden Fragen unterhalten. Anmeldungen
erbitten Mathilde Köster, Telefon 645853,
oder Renate Heinzmann, Ruf 6471025.

Gröpelingen (rik). Über die Situation des
Kinderhauses Wischhusenstraße infor-
miert sich der Fachausschuss Soziales, Ju-
gend, Gesundheit und Inneres des Stadtteil-
beirates Gröpelingen vor Ort, Wischhusen-
straße 50, am Mittwoch, 21. März, um 18.30
Uhr in einer öffentlichen Sitzung. Auf der
Tagesordnung stehen ferner die Nachberei-
tung der Planungskonferenz Kinder und Ju-
gendliche sowie die Vergabe von Global-
mittel.

Walle (rik). Über Projekte und Planungen
des Jugendfreizeitheims Haferkamp infor-
miert sich der Fachausschuss Soziales, Ju-
gend und Gesundheit des Stadtteilbeirates
Walle am Mittwoch, 21. März, ab 18 Uhr im
Jugendfreizeitheim, Ellmersstraße 22. In
der öffentlichen Sitzung geht es außerdem
um die aktuelle Anmeldesituation im
U3-Bereich und den Kindergarten. Die
Huchtinger Nachtwanderer stellen im An-
schluss ihr gleichnamiges Projekt vor.

Ohlenhof (xkn). Um Probleme und Be-
schwerden durch ein zunehmendes Wachs-
tum der Gebärmutter geht es in einem Vor-
trag, der am Donnerstag, 22. März, 18 Uhr,
im Seminarhaus im Park des Diakonie-
Krankenhauses, Gröpelinger Heerstraße
406-408, zu hören ist. Diako-Chefärztin Su-
sanne Feidicker befasst sich mit der Frage,
welche schonenden Behandlungsmöglich-
keiten die moderne Schlüsselloch-Chirur-
gie bei einem zunehmenden Wachstum
der Gebärmutter bietet. Ein solches Wachs-
tum führt häufig zu Blutungsstörungen und
Unterbauchbeschwerden. Als häufigste Ur-
sachen gelten Muskelknoten, sogenannte
Myome. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen
sind nicht nötig.

Überseestadt (rik). Eine Führung durch die
Getreideverkehrs- und Getreideumschlags-
anlage aus dem 19. Jahrhundert am frühe-
ren Getreidehafen in der Überseestadt ver-
anstaltet der Verein Kultur vor Ort am Don-
nerstag, 29. März, um 17 Uhr auf dem Ge-
lände am Gröpelinger Fährweg (Pier 2). Bei
dem Rundgang können sich die Teilneh-
mer einen Eindruck von der Dimension der
Anlagen, Förderbänder, Silos und des mo-
numentalen Verladebahnhofs tief im In-
nern des Industriedenkmals verschaffen,
das landläufig als „Koloss“ bezeichnet
wird. Bis heute wird das große Silo am Ge-
treidehafen von der Firma Wandel betrie-
ben. Der Aufstieg über die alten Treppen-
häuser wird mit einem grandiosen Blick
auf Gröpelingen, Häfen, Weser, Stahl-
werke und Waterfront belohnt. Die Teil-
nahme an der zweistündigen Führung kos-
tet neun, ermäßigt sieben Euro. Anmel-
dung unter Telefon 6197727.

Walle (kan). Demenz – diese Diagnose
schockiert Betroffene und Angehörige und
wirft zugleich Fragen auf: Was genau be-
deutet Demenz? Ist Demenz gleichzuset-
zen mit Alzheimer? Was muss man der
Pflege beachten? Um Interessierten bera-
tend zur Seite zu stehen, lädt das Almata-
Stift, Almatastraße 1-9, in Kooperation mit
dem ambulanten Pflegedienst „Die Pflege
– mobiler Dienst“ am Mittwoch, 21. März,
zu einer Informationsveranstaltung ein.
Von 17.30 bis 19 Uhr gibt Susanne Urhahn,
Fachlehrerin für Pflege an der Altenpflege-
schule der Wirtschafts- und Sozialakade-
mie Bremen, einen Überblick über die Ar-
ten der dementiellen Erkrankungen, die
Möglichkeiten der Diagnostik und der Be-
handlung. Die Teilnahme ist kostenlos.

Wäre die Geschichte anders verlaufen,
dann wäre Ralf Jonas heute womöglich Ba-
demeister und hätte am Freitag die Gäste
im kühlen Nass begrüßt. Doch es kam an-
ders: Als ihnen die Bürgerschaft 1973 Geld
für einen Badesee zur Verfügung stellte,
wollten die Oslebshauser lieber ein eige-
nes Bürgerhaus. So wurde dort am 26. No-
vember 1977 das damals sechste Nachbar-
schafts- und Bürgerhaus in Bremen eröff-
net. Und Ralf Jonas, der das Haus seit fast
24 Jahren leitet, konnte zum 35. Geburts-
tag der Einrichtung nun die vielen Gratu-
lanten in einem großen Saal empfangen.
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Oslebshausen. Vereine, Schulen, Beirat,
Ortsamt, Behörden, Polizei und natürlich
die Bürger – alle waren sie dabei, um den
runden Geburtstag zu feiern. „Es war eine
kluge Entscheidung, dass wir jetzt nicht im
Schwimmteich stehen. Man kann sich nur
glücklich schätzen, dass es ein solches Bür-
gerhaus hier gibt – nicht nur, weil es ein
schönes Gebäude ist, sondern auch, weil es
so viele gibt, die sich hier engagieren!“, gra-
tulierte dabei Bürgermeister Jens Böhrn-
sen (SPD), der das Bürgerhaus Oslebshau-
sen im Laufe der vergangenen 35 Jahre oft
besucht hat.

„Ich will mich anstrengen, dass Ihr nie
wieder eine Kreuzung besetzen müsst. Wir
wissen, wie wichtig Bürgerhäuser sind“,
sagte er außerdem indirekt Unterstützung
für die Zukunft zu, denn die Oslebshauser
hatten sich nicht nur seinerzeit für ein Bür-
gerhaus statt Badesee ausgesprochen. Sie
hatten 1993 außerdem auch geschlossen
für den Erhalt der Einrichtung demons-
triert und zehn Minuten lang die zentrale
Kreuzung im Ortsteil besetzt, als Mittelkür-
zungen die Existenz des Hauses Am Non-
nenberg bedrohten.

Ohne Ehrenamtliche geht nichts
Mehr als 40 Gruppen unterschiedlichsten
Alters treffen sich dort heute regelmäßig.
Ohne die rund 60 Ehrenamtlichen wäre
aber gar nichts möglich, wie Bürgerhaus-
Geschäftsführer Ralf Jonas klarmachte.
„Das Bürgerhaus ist eine echte Familie – ge-
wachsen über viele Jahre“, unterstrich au-
ßerdem die langjährige Vereinsvorsit-
zende Cornelia Wiedemeyer. Sie erinnerte
an die bewegte Geschichte des sozialkultu-
rellen Zentrums, das von Anbeginn an die
Menschen im Stadtteil hinter sich hatte:
„Anfangs stand die Begegnung im Vorder-
grund. Doch nach der Schließung der AG
Weser 1983 ging es im Bürgerhaus zuneh-
mend politisch zu.“ Ein inhaltlicher Schwer-
punkt ist seit Ende der 1980er-Jahre außer-
dem die kulturelle Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen: Neben der Gruppenarbeit

im Bereich Tanz, Theater, Zirkus und Mu-
sik werden inzwischen regelmäßig große
kulturelle Projekte konzipiert und durchge-
führt. Und das höchst erfolgreich: Bürger-
haus-Produktionen wie "Silent Battle!" in
den Jahren 2004/2005, "EMNI" 2006,
"Brothers & Sisters" 2008 mit Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen aus ganz
Bremen füllen Veranstaltungsorte wie die
Kesselhalle im Kulturzentrum Schlachthof
oder sogar das Pier 2. Voriges Jahr reali-
sierte das Bürgerhaus das Filmprojekt
"Ohnmacht" mit 49 jungen Laienschau-
spielern aus dem Bremer Westen. Aus-
schnitte aus unterschiedlichen Produktio-
nen waren nun während des Geburtstags-
empfanges live mitzuerleben.

Das Bürgerhaus ist mitverantwortlich für
das internationale Erzählfestival „Feuer-

spuren“, hat in Kooperation mit dem Ver-
ein Kultur vor Ort, der Stadtbibliothek
West und der Volkshochschule West das La-
bel „Art Basic Center Gröpelingen“ mitent-
wickelt und bietet Gröpelinger Schulen
eine Vielzahl von Angeboten im Bereich
der kulturellen Bildung an. Parallel betei-
ligt es sich am Projekt „Lernen vor Ort“
und lässt einen Mitarbeiter zum Quims-Be-
auftragten (Qualifizierung in multikulturel-
len Stadtteilen) ausbilden. „Unser gemein-
sames Anliegen ist es, durch kulturelle Pro-
jekte und Fortbildungen zum Bildungser-
folg der Kinder beizutragen“, so Jonas.

Sein Haus hat außerdem in Kooperation
mit dem Amt für soziale Dienste die Verant-
wortung für die Entwicklung und Bewirt-
schaftung des großen Spielparks Oslebs-
hausen übernommen, bietet im Park eine

offene Hortbetreuung im Rahmen der Ar-
beit des Spielhauses Bexhöveder Straße an
und ist Träger für das Spielhaus Wohlers Ei-
chen, für das es die Beantragung und Ab-
wicklung der Fördermittel übernommen
hat.

In Kooperation mit der Bremer Sozialbe-
hörde bietet das Bürgerhaus Oslebshausen
120 Seniorinnen und Senioren im Rahmen
der Arbeit der Begegnungsstätte ein vielfäl-
tiges kulturelles Programm mit eigener
Theatergruppe und Musikgruppe. Darü-
ber hinaus ist es Informationsdrehscheibe
und Treffpunkt für interessierte Bürger,
und es gibt ein umfangreiches, selbst orga-
nisiertes Gruppenprogramm für Erwach-
sene. Da bleibt den Oslebshausern also nur
zu wünschen, dass es dieses Haus noch
möglichst lange gibt!

VEREINSZENTRUM LISSAER STRASSE

Tura zieht Jahresbilanz

SGO-SENIORENCLUB

Klönschnack mit Quizmaster

SITZUNG IM KINDERHAUS

Vergabe von Globalmitteln

FACHAUSSCHUSS IM FREIZI

Projektvorstellung

DIAKONIE-KRANKENHAUS

Vortragsthema: die Gebärmutter

KULTUR VOR ORT

Führung durch Getreideanlage

ALMATA-STIFT

Vortrag: Demenz – was ist das?

VON ANNE GERLING

Bahnhofsvorstadt·Walle. Auf Tour gehen
und sich über Kultur informieren, Kultur
konsumieren und in Workshops Kultur sel-
ber machen: Um diese drei Schwerpunkte
ging es jetzt in der Projektwoche „Kultour“
der Verwaltungsschule Bremen in der Do-
ventorscontrescarpe, bei der 116 Schüler
mitgemacht haben.

„Kultur bereichert das Leben. Wir kön-
nen sie genießen und uns an ihrer Schön-
heit – auch und vielleicht gerade an ihrer
‚schrägen’ Schönheit – erfreuen. Sie hilft
uns aber auch, uns mit uns selbst, mit ande-
ren, mit der Gesellschaft, ja, ‚mit Gott und
der Welt’ auseinanderzusetzen. Sie bewegt
unsere Gefühle und unseren Verstand. Sie
ist ‚klein’ oder ‚hoch’, sie ist selbstgemacht
oder Ergebnis genialer, hart erarbeiteter
Kunstfertigkeit, sie ist lokal in der Nachbar-
schaft oder global, sie ist individuell und pri-
vat oder universell und öffentlich. Men-
schen sind umgeben von Kultur. Und je
vielseitiger und reflektierter Menschen Kul-
tur ‚leben’, desto mehr gibt sie ihnen“, er-

klärt Verwaltungsschuldirektor Holger
Wendel, weshalb er mit der „Kultour“-Wo-
che seine Schüler dazu ermuntern wollte,
Kultur bewusst und mit Genuss zu leben.

Fünf Tage lang ging es dabei um ganz un-
terschiedliche Sparten von Kultur – es wur-
den etwa Skulpturen aus Faserbeton herge-
stellt, Graffiti entwickelt und gesprüht, Vi-
deos gedreht und geschnitten, eine Radio-
sendung produziert, digital fotografiert, ein

Hörspiel entwickelt, getrommelt, gerappt
getanzt und Improvisationstheater auspro-
biert. Möglich wurde das durch eine Zu-
sammenarbeit mit der Kulturwerkstatt
Westend, in der auch ein Teil der Work-
shops stattfand.

Am Mittwoch zeigten die Verwaltungs-
schüler nun bei einer dreistündigen Ab-
schlusspräsentation im Westend die Ergeb-
nisse aus den einzelnen Workshops – mode-

riert wurde das Ganze von vier Schülerin-
nen, auch dies ein Teil der Projektwoche.

Im Publikum saß dabei auch Kulturstaats-
rätin Carmen Emigholz. „Sie treffen täglich
künstlerisch-kulturelle Wertentscheidun-
gen, wenn sie sich zum Beispiel kleiden
oder einrichten. Alle diese Dinge wie Klei-
dung, Möbel oder Geschirr werden entwi-
ckelt. Ich werbe dafür, Künstler nicht als
Kostgänger des Staates zu sehen und trete
offensiv für eine staatliche Kulturförderung
ein. Es ist ein gutes Signal für eine Demo-
kratie, Arbeit für junge Künstler zu ermögli-
chen“, unterstrich sie und lud die Verwal-
tungsschüler in ihr Haus ein, um einmal
dessen Arbeitsprozesse kennenzulernen.
Die Schüler haben schließlich auch einen
beruflichen Zugang zum Thema, da auch
Kultur beziehungsweise die öffentliche Un-
terstützung von Kultur verwaltet werden
muss. Und wer weiß, womöglich wird dies
ja eines Tages der Arbeitsbereich einiger
der 116 Projektwochenteilnehmer sein. Die
jedenfalls haben ihre Projektwoche sicht-
lich genossen und waren – zu Recht – stolz
auf ihre kreativen Ergüsse.

Bürgerhaus-Geschäftsführer Ralf Jonas und die langjährige Vereinsvorsitzende Conrnelia Wiedemeyer begrüßten die Gäste zur Geburtstagsfeier. Das
Bürgerhaus Oslebshausen besteht seit nunmehr 35 Jahren. FOTOS: ROLAND SCHEITZ

„The Dobs“ hat sich die Gruppe genannt, der
Leiter Leslie Andoh-Wilson im Workshop Rhyth-
musgefühl näher gebracht hat. FOTOS: SCHEITZ

Juliane Babatz (l.) und Neele Pötsch (r.) führten
mit Nicole Dreifeld und Sabrina Kreyhe (nicht
im Bild) durch die Abschlusspräsentation.

Seit drei Jahrzehnten ein Treffpunkt für alle
Das Bürgerhaus Oslebshausen feiert sein 35-jähriges Bestehen / Volles Haus bei der Geburtstagsfeier

Die schon etwas älte-
ren „Circus Kids“ des
Bürgerhauses Oslebs-
hausen zeigten an-
lässlich der Feier
zum 35-jährigen Be-
stehen ihre Ball-Jong-
lage.

Die noch etwas jünge-
ren „Circus Minis“
des Bürgerhauses
präsentierten dem Pu-
blikum ihr Ball- oder
auch Kugel-Laufen.

Kunst und Kultur fünf Tage lang allgegenwärtig
Die Verwaltungsschule Bremen kooperiert während der Projektwoche „Kultour“ mit der Kulturwerkstatt Westend
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