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Erster Stadtplan für Senioren
Ab sofort gibt es den ersten 
Stadtteilplan für Senioren: Er 
umfasst Gröpelingen und 
Oslebshausen und verzeich-
net neben allen einschlä-
gigen Einrichtungen auch 
Cafés, Treffpunkte, Kulturan-
gebote und schöne Plätze.

Gröpelingen  Viele ältere Be-
wohnerinnen und Bewohner 

des Stadtteils haben daran 
mitgewirkt und ihre Wün-
sche, Ideen und Tipps für ei-
nen bedarfsgerechten Quar-
tiersplan eingebracht. Im 
nächsten Jahr sollen weitere 
folgen: Vier Bremer Stadtteile 
haben bereits Interesse ange-
meldet.

Herausgeber sind der Ver-
lag edition axent, der Verein 
Ambulante Versorgungslü-
cken e.V., der Gesundheits-
treff punkt West und die 

Fachstelle Alter der Bre-
mischen Evan gelischen Kir-
che. Ob neue Interessen, ver-
änderte Bedürfnisse oder 
körperliche Einschrän-
kungen, „im Alter gerät vieles 
in Bewegung,“ heißt es im 
Vorwort des Stadtplans. „Da 
ist es gut, wenn man die 
Möglichkeiten im eigenen 
Wohnumfeld kennt.“ Und so 
haben sich die Herausgeber 
als Erstes mit dem Arbeits-
kreis „Älter werden im Bre-

mer Westen“ beraten. Der 
hatte bereits einen Bera-
tungsführer mit allen rele-
vanten Einrichtungen für äl-
tere Menschen vor Ort 
herausgebracht und begrüßt 
den Stadtteilplan als prak-
tische Ergänzung und Beglei-
ter für unterwegs. Rentner 
aus verschiedenen Bewoh-
nertreffs und 
Volkshochschul kursen haben 
Tipps zur Alltags- und Frei-
zeitgestaltung in Gröpelin-
gen und Oslebs hausen bei-
gesteuert sowie Format und 
Gestaltung des Stadtplans 
auf Lesbarkeit und Benutzer-
freundlichkeit geprüft. Und 
so finden in einer bunten 
aber übersichtlichen Mi-
schung Cafés und Apothe-
ken, Volkshochschule und 
Pflegeheime, Dienstlei-
stungszentrum und Super-
märkte mit Lieferservice, Ge-
schichtswerkstatt und Ein-
kaufszentren, Nachbar-
schaftstreffs und Postfilialen 
ihren Platz auf der Karte. Die 
ebenfalls eingezeichneten 
Bus- und Straßenbahnlinien, 
Taxiplätze und Fußgängerü-
berwege helfen, den prakti-
kabelsten Weg zu finden. 

Der Stadtteilplan wird in 
handlicher Form mit inte-
grierter Begleitbroschüre he-
rausgegeben. Er ist kostenlos 
im Gesundheitstreffpunkt 
West (Lindenhofstraße 53) 
und vielen anderen Einrich-
tungen in Gröpelingen und 
Oslebs hausen erhältlich.  (eb)

Gröpelingen mit Vorreiterfunktion für andere Stadtteile / Tipps zur Alltagsgestaltung

Gabriele Holdorf (v. l.), Astrid Gallinger, Elsbeth Rütten und Ines Hillmann mit dem neuen Stadt-
teilplan für Senioren. Foto: Schlie

Das Ziel ist der Teilrückbau
Osterfeuerberg wird als 
Wohnquartier immer attrak-
tiver. Jetzt hat die rot-grüne 
Koalition in der Stadtbürger-
schaft auf Initiative der SPD 
einen Antrag beschlossen, 
durch den diese Entwicklung 
unterstützt werden soll.

Walle    Im Mittelpunkt der 
Planungen steht der Rück-
bau des viel zu breiten Oster-
feuerberger Rings mit sei-
nem schwierigen städtebau-
lichen Mischmasch aus 
Wohnbebauung, Garagenhö-
fen und Gewerbegebäuden. 
„Wir wollen die Trennung 
Osterfeuerbergs durch diese 
völlig überdimensionierte 
Trasse aufheben. Unser Ziel 
ist der Teilrückbau des Oster-
feuerberger Rings“, so der 
Waller SPD-Bürgerschaftsab-
geordnete und Baupolitiker 
Jürgen Pohlmann.

Wichtig sei auch, dass sich 

entlang des Straßenzuges 
und im gesamten übrigen 
Quartier kein Gewerbe mehr 
ansiedeln dürfe, das stö-
rende Auswirkungen auf das 
Wohnen habe, unterstrich 
der Abgeordnete. Ziel sei es, 
das Wohnumfeld insgesamt 
zu verbessern. „Nach durch-
wachsenen Jahren erholt sich 
das Osterfeuerberg-Quartier 
zusehends.  Das muss nun 
auch planerisch unterstützt 
werden“, sagte Pohlmann.

Der zurzeit noch gültige 
Bebauungsplan 1821, der die 
Gewerbeansiedlungen am 
Osterfeuerberger Ring absi-
chern sollte, entspreche 
nicht mehr den heutigen Er-
fordernissen. Wohnbebau-
ung müsse gestärkt, die Ge-
werbeentwicklung gezielt ge-
steuert werden.  „Autowasch-
anlagen und ähnliches wol-
len wir hier nicht haben“, so 
der SPD-Politiker. Die Abge-
ordneten der Regierungskoa-
lition fordern nun den Senat 
in dem einstimmig beschlos-

senen Antrag auf, den Flä-
chennutzungsplan und den 
B-Plan 1821 zu novellieren. 
Ein Ortsgesetz über eine Ver-
änderungssperre soll dafür 
sorgen, dass in dem Gebiet 
nicht einfach Fakten geschaf-
fen werden können, bevor 
die überarbeiteten Pläne fer-
tig sind.

Für Pohlmann ist der ak-
tuelle Beschluss auch ein 
positives Ergebnis der Dis-
kussionen in Baudeputation 
und Stadtteilpolitik sowie in 
der „Zukunftswerkstatt Os-
terfeuerberg“. Der Senat 
müsse außerdem dafür sor-
gen, dass auch eine mög-
liche neue (Um-)Nutzung 
des früheren Brauereigelän-
des, das im Herzen des 
Quartiers liegt, in die Pla-
nungen einbezogen wird. 
Dies gelte auch für die Zu-
kunft des benachbarten, leer 
stehenden Postgebäudes so-
wie Belastungen durch 
Bahnlärm im Umfeld der 
Bahndamms.

Wohnquartier Osterfeuerberg soll weiter aufgewertet werden

Im Rahmen der Kanalbaustelle wurde der Osterfeuerberger Ring im Bereich der Fleetstraße 
bereits ein ganzes Stück weit umgebaut. Foto: Schlie

„Vorbildlich geführt“

Olaf Toppke (Nehlsen-Standortleiter, v.l.), Astrid Schalla (Bürger-
haus), Friedhelm Drieling (Nehlsen), Jürgen Neumann (Geschäfts-
führer Nehlsen) sowie Ralf Jonas und Petra Wontorra  vom Bür-
gerhaus Oslebshausen bei der Scheckübergabe. Foto: pv

Oslebshausen Die Niederlas-
sung Nehlsen-Plump aus 
Bremen spendete dieses Jahr 
2.500 Euro an das Bürger-
haus Oslebshausen. Jürgen 
Neumann, Geschäftsführer 
Nehlsen GmbH & Co. KG: 
„Das Bürgerhaus ist ein sozi-
alkulturelles Zentrum im 
Bremer Westen und ist vor-
bildlich geführt. Es hilft un-
ter anderem Kindern und Ju-
gendlichen. Da liegt es nahe, 
dass wir als Nehlsen – mit 
Standort in Oslebshausen – 
und Bremer Förderer von ‚ju-
gend forscht‘ und Initiator 
der ‚Bremer Schuloffensive‘  
diese gemeinnützige Institu-

tion in diesem Jahr unter-
stützen“.

Bürgerhaus-Geschäftsfüh-
rer Ralf Jonas: „Wir freuen uns 
sehr über diese Spende und 
können sie gut für eines un-
serer vielfältigen Projekte 
während der Ferienzeiten 
einsetzen. Die Spende wer-
den wir für eine Fahrt mit 30 
Kindern und Jugendlichen 
nutzen. An der Ostsee wollen 
wir ihnen spielerisch nahe 
bringen, warum bei uns das 
Trinkwasser aus dem Hahn 
kommt und mit welcher wert-
vollen Ressource bei uns so 
verschwenderisch umgegan-
gen wird.“  (eb)

2.500 Euro für das Bürgerhaus Oslebshausen

Ehemalige gesucht
Neustadt  Die Klasse M101 
der Mittelschule an der 
Kornstraße wurde am 31. 
März 1962 entlassen. Klas-
senlehrerin war Maria Koll. 
Der Mitschüler Hannes Oetje 
organisiert aus diesem An-
lass für Ende März 2012 ein 

Klassentreffen. Gesucht wer-
den Mitschüler aus dem 
Jahrgang der Klasse M101. 

Wer helfen kann, meldet sich 
bei Oetje telefonisch unter 
04202 816 15 oder per E-Mail 
am hannes.juddel@t-online.de 
 (eb)

Chöre singen 
Weihnachtslieder
Mitte  Unter dem Motto „Vom 
Himmel hoch, da komm ich 
her“ treten heute, 18 Uhr, die 
Domsingschule, der Gospel-
chor des Doms, das Streicher-
ensemble, die Domturmbläser 
und der Domchor auf.  (eb)
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Der MEGA-EROTIC
Discounter www.erotic-gigant.de

Von Montag bis Samstag von 10.00 bis 20.00 Uhr

Neu in
Breme

n

Über 600m2 geballte Erotik ● Über 25.000 DVD’s ● Riesiges Spielzeugsortiment

Ludwig-Quidde-Str. 10, Bremen

Größte Auswahl
gebrauchter Treppenlifte
in Deutschland !

Schwachhauser Ring 46-50 • 28209 Bremen

0421 -16 82 28 23

www.der-treppenlift.de

Markenqualität ab 3.100 #

Bremen-Lesum
Bördestraße 13

Tel.: 0421 / 63 71 34

Vertragspartner

Autohaus Bloch &
Hänisch oHG

Bremen-Lesum
Bördestraße 13

Tel.: 0421 / 63 71 34

Vertragspartner

Autohaus Bloch &
Hänisch oHG

Über 800 Zusteller sind jeden Mittwoch und Sonntag unterwegs,
um unsere Zeitung in über 300.000 Haushalte zu bringen.

       Wenn Sie…
…Ihre Zeitung sonntags ausnahmsweise einmal nicht bekommen haben, 
können Sie ab 12 Uhr an folgenden Stellen ein Exemplar erhalten:

Gröpelingen: Aral-Tankstelle, Gröpelinger Heerstraße
Walle: STAR-Tankstelle, Waller Heerstraße 294

Sollten Sie hier kein Exemplar mehr erhalten, erreichen 
Sie unseren Vertrieb sonntags bis 13 Uhr unter ‡ (04 21) 36 66 350. 
Sie werden dann am selben Tag beliefert. Oder gehen Sie Online: Unter 
www.weserreport.de finden Sie alle aktuellen Lokalausgaben.

www.weserreport.de   




