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FEBB
Festgottesdienst
Altstadt/Habenhausen. In diesemJahr rückt
mit Martin Luther ein Bekenner des christ-
lichen Glaubens in den Fokus der Öffent-
lichkeit, der auch für die theologische Aus-
richtungder FreienEvangelischenBekennt-
nisschule (Febb) von großer Bedeutung ist.
Deshalb feiern die Schülerinnen und Schü-
ler ab der achten Klasse der Febb Haben-
hausen am Freitag, 27. Oktober, um 11 Uhr
einen Festgottesdienst zum Reformations-
jubiläum in der Liebfrauenkirche. Die Pre-
digt hält Pastor BurkhardAhlers aus derHo-
hentorsgemeinde. RIK

Kattenturm. Sie sind nicht mehr lange so
nackt wie an diesem frischen Oktobermor-
gen, die vier Eisenstäbe vor der Straßen-
bahnhaltestelle am Klinikum links der We-
ser. Wie auf eine Perlenschnur haben drei
Künstler unter Federführung der Kulturbil-
dungseinrichtung „Quartier“ Ende vergan-
gener Woche bunte Elemente aufgefädelt
und befestigt. An dem neuen Kunstwerk,
das ausKeramik,Metall undBronzebesteht,
haben seit Monaten etwa 100 Kinder, Ju-
gendliche und auch Erwachsene aus Kat-
tenturm unter Anleitung der Profis mitge-
arbeitet. Die offizielle Einweihung soll am
1. November sein.
Mit Beton, Fliesenkleber und Schweißge-

rät hantierten die Künstler Anja Fußbach,
Amir Omerovic, Caroline Schwarz und ihre
Helfer, um die bereits fertigen bunten Ke-
ramikobjekte, Bronzeskulpturen undKöpfe
ausMetall an den Stäben sicher zu fixieren.
Das ungewöhnliche Werk soll laut Projekt-
leiterinNadine Scheffler an dieser belebten
Stelle ein Signal in Kattenturm setzen: „Es
zeigt,wie völlig unterschiedlicheMenschen
gemeinsam kreativ sein können.“
Das Motto der vom Programm „Soziale

Stadt“ sowiemit Beiratsmitteln geförderten
Kunstaktion lautet „Vom Gehen und Kom-
men“. Die kleinen und großen Teilnehmer
habendas völlig unterschiedlich umgesetzt.
So habenSchülermit undohneFluchterfah-
rung des Gymnasiums links der Weser ver-
spielte Ornamente in Tonobjekte eingeritzt
sowie Worte und Sinnsprüche, die zum
Nachdenken anregen. „Wo willst du hin?“,
steht da.
An anderer Stelle umrundet eine Wort-

kette einen bunten Topf, die Hoffnung
macht: Heimweh - Ankunft - Mut - Zuver-

sicht. AuchSenioren, die inHäusernderBre-
mer Heimstiftung wohnen, konnten eigene
Keramikobjekte anfertigen, die sie schon
bald bei einem Spaziergang an dem Kunst-
werk wiederentdecken können.
Andere JugendlichehabenAlltagsszenen

in Bronze verewigt, die beispielsweise ihr
Ankommen in den Hochhäusern von Kat-
tenturmMitte zeigen.Heranwachsende, die
mit den Streetworkern von Vaja in Kontakt
stehen, haben hingegen mit Selbstporträts
ausMetall ihre Individualität in denVorder-
grund gerückt. Diese Köpfe werden zum
Schluss ganz oben auf den bunten Säulen
thronen.
„Wir wussten zu Beginn überhaupt nicht,

was am Ende herauskommt, aber ich finde
eswirklich gelungen“,meintAnja Fußbach,
die imGüterbahnhof ihrAtelier hat undauch
an der Hochschule Bremen lehrt. Das Zu-
sammenspiel der vielen Beteiligten, aber
auchder unterschiedlichenMaterialienhabe
Spaßgemacht, auchwennes eine großeHe-
rausforderung gewesen sei, so die Künstle-
rin.
„Wir haben so viele Jugendliche und Er-

wachsene mit ins Boot geholt, dass wir da-

von ausgehen, dass die Stadtteilbewohner
sich mit dem Ergebnis auch identifizieren“,
äußertAmirOmerovic seineZuversicht, dass
das Gemeinschaftswerk lange Bestand ha-
benwird. „Noch immer ärgern sichAnwoh-
ner darüber, dass die vorherige Holzskulp-
tur ‚Liebessäulen‘ an dieser Stelle von Un-
bekannten zerstört wurde“, berichtet
Scheffler.
KeramikkünstlerinCaroline Schwarzwur-

de auchwährendeiner zweitägigen offenen
Werkstatt, bei der jedermann vor einigen
Wochen seinenBeitrag zumKunstwerk leis-
ten konnte, häufig auf Vandalismus ange-

sprochen. „Viele haben Angst, dass insbe-
sondere die Keramik schnell kaputt gehen
kann, aber nach demBrennenwird dasMa-
terial extrem hart“, versichert sie.
Viele Passantenbleibennunwährendder

Bauphase stehenund stellen Fragen. Ekrem
Aysekin freut sich im Vorübergehen, dass
endlich wieder Leben auf den kleinen Be-
tonplatz kommt. „Genau solche Kunst ist
wichtig für die Menschen hier, das bringt
einen auf guteGedanken“, sagt der Bewoh-
ner aus Kattenesch und fügt hinzu: Ich hof-
fe wirklich sehr, dass das niemand kaputt
macht.“

Kunstwerk im Aufbau
Kulturbildungswerk „Quartier“ installiert bunte Stelen am Klinikum links der Weser

von KARIn MÖRTEL

Bronze-Künstler Amir Omerovic und Mirsad Herenda beginnen mit der Arbeit an dem Gemeinschafts-
werk auf dem Sockel des zerstörten Kunstwerks „Liebessäulen“. FOTO: WALTER GERBRACHT

Infoveranstaltung für Angehörige
Schwachhausen.DasBremerDeutscheRote
Kreuz (DRK) hat einKonzept entwickelt, das
Senioren in ihren eigenen vierWändenmo-
bilisiert und in Schwungbringt.Wer eigent-
lich noch „ganz gut dabei“ ist, aber leicht
unsicher im Gang, viel sitzt und wem Auf-
merksamkeit fehlt, der ist prädestiniert, an
diesem Programm teilzunehmen. Was sich
hinter demProgramm„Personal-Trainer für
Senioren“ versteckt, erläutert das DRK in
einer InfoveranstaltungamDienstag, 24.Ok-
tober, um 16.30 Uhr in der Wachmannstra-
ße 9.
Seit 2015 bildet das DRK Personal-Trai-

ner aus. Gerade sind 15 weitere Trainer mit
ihrer Ausbildung fertig geworden und ste-
hen im gesamten Stadtgebiet bereit. Ihre
Aufgabe besteht darin, einmal wöchentlich
zudenSeniorinnenundSeniorennachHau-
se zu kommen.
Der sogenannte „Aktivierende Hausbe-

such“ dauert 60 Minuten und besteht aus
zwei Teilen: Im Bewegungsteil leitet der
„Personal-Trainer für Senioren“ an zu ein-
fachen Übungen. Im Gesprächsteil können
dann Gesundheitszustand, Alltagssorgen
und Familiengeschichten besprochen oder
kann natürlich auch einfach gespielt wer-
den. Das Angebot des Bremer Roten Kreu-
zes, das in Norddeutschland einmalig ist,
fördert „aktivesAltern“ in der eigenenWoh-
nung. Weitere Informationen telefonisch
unter 3403107.

Programm
für Senioren

XOS

EVANGELISCHE FREIKIRCHE
Beirat vergibt Globalmittel
Woltmershausen.Der Beirat Woltmershau-
sen befasst sich während der öffentlichen
Sitzung andiesemMontag, 23.Oktober, um
19.30 Uhr im Gemeinderaum der Evangeli-
schen Freikirche, Woltmershauser Straße
298, zunächst mit Globalmittelanträgen.
Unter anderem hat der TSWoltmershausen
von 1890 3200 Euro für die Anschaffung
einer Airtrack-Sprungbahn für den Kinder-
und Jugendbereich beantragt. Der Schul-
verein der Oberschule Roter Sand benötigt
1500 Euro für Materialien für das Projekt
„Dragon on Tour“, und ein Initiativantrag
desBeirats liegt für dieAufstellung vonBän-
ken und Bank-Tisch-Kombinationen vor.
Außerdemwill sich der Beirat zur Zwischen-
nutzung Lankenauer Höft äußern. RIK

KAEMNAHAUS
Breitbandversorgung
Seehausen. In der nächsten öffentlichenSit-
zung amDonnerstag, 26.Oktober, um19.30
Uhr im Kaemnahaus, Seehauser Landstra-
ße 162, berät der Beirat Seehausen über die
Breitbandversorgung. Auch Vertreter von
ArcelorMittalwerden erwartet, umüber das
Schadensformular zu berichten. RIK

VHS SÜD
Mediterran und vegetarisch
Kattenturm. Unter dem Titel „Mediterrane
vegetarischeGeschmacksideen“bietet Elke
Wander einenKochabendbei derVHSSüd,
Theodor-Billroth-Straße 7, an.AmDienstag,
24. Oktober, will sie von 18 bis 21.45 Uhr In-
teressierten den Gesundheitswert der me-
diterranen Küche vorstellen und Pasta, Ge-
müsepfanne und Salat mal anders zuberei-
ten.DieTeilnahmekostet 17Euro zuzüglich
zehn Euro für Lebensmittel. Nähere Infor-
mation und Anmeldung unter der Telefon-
nummer 36111911 oder 36112345. RIK

VEREIN DEIN WERDERSEE
Kohlscouts gesucht
Neustadt. Der Verein „Dein Werdersee“
sucht Frauen und Männer, die auf Minijob-
Basis an den Sonnabenden von Januar bis
März zwischen 13und17Uhr auf demStadt-
werder unterwegs sein können. Aufgabe
wird es sein, Flyer undMüllsäcke zu vertei-
len sowie überToilettenstandorte undMüll-
abgabestellen zu informieren. Gezahlt wird
ein Stundenlohn vonelf Euro.Näheres unter
info@deinwerdersee.de und 5980246. KMÖ

Autochaos an der Delfter Straße
Beirat Huchting: Behörden sollen neue verkehrsführung prüfen

von REInER HAASE

Huchting. Für 45 Minuten am Tag sorgen
anfahrende, haltende und abfahrende
Mama- und Papataxis sowie motorisierte
Lehrer und Schüler auf der Delfter Straße
für ein Verkehrschaos. Der Beirat Huchting
fordert die Behörden jetzt auf, zügig grund-
sätzliche Neuregelungen der Verkehrsfüh-
rung zu prüfen. Denn die Ortskundigen be-
fürchten, dass sich die Probleme verschär-
fen, wenn neben der Grundschule Delfter
Straße zusätzlicheBetreuungsplätze fürKin-
der angeboten werden.
Das Durcheinander von fahrenden und

haltendenAutos kulminiert lautKlaus Schei-
de-Jürgensen, Verkehrsexperte des Huch-
tinger Polizeireviers,morgens zwischen 7.30
und 8.15 Uhr. Das Angebot des Amts für
Straßen und Verkehr (ASV), die Zonen fürs
Aussteigen im Bereich Auf den Kahlken/
Delfter Straße durch Umwandlung von ab-
solutem in eingeschränktes Halteverbot zu
entschärfen, reicht den Huchtingern nicht.
„DieKita-Situation geht so nicht. Das ergibt
einen Verkehrskollaps“, ist Martina Seifert
(CDU überzeugt.
Die Huchtinger schlagen den Behörden

vor allem vor, zu prüfen, ob der Straßenzug
Den-Haager-Straße/Am Sodenmatt besser
zur Lösungder Problemeherangezogenwer-
den kann, möglicherweise durch eine Ein-
bahnstraßenregelung.OrtsamtsleiterChris-
tian Schlesselmann schlug vor, an der Den-
Haager-Straße eine „Kiss andRide“-Fläche
zu schaffen, vonder aus dieKinder über den
„Entengang“ entlang dem Mittelshuchtin-
ger Fleet zur Schule oder zumKindergarten
laufen können. Keine Chance wurde dem
Vorschlag Seiferts eingeräumt, das leerste-

hendeParkhaus unter derWilhelm-Wagen-
feld-Schule zu reaktivieren: Es ist so düster
gestaltet, dass es als „Angstraum“ einge-
stuft ist. Keinerlei Aussicht besteht laut
Schlesselmann für eine Zufahrt zum Schul-
zentrumvomWillakedammaus. EinenAus-
baudesKloßkampswegsquer durchdenSo-
denmattpark schlossen die Huchtinger aus.
Beklagt wurde im Verkehrsausschuss,

dass Autofahrer in Verkehrsspitzenzeiten
keine Chance haben, von der Dovemoor-
straße links in die Kirchhuchtinger Land-
straße einzubiegen. Das Problem habe sich
verschärft, seit sich neben dem Supermarkt
ein Rehasportzentrum angesiedelt hat, hieß
es imAusschuss.MaikeBohn (ASV) verwarf
denVorschlag, hiermit Blick auf die 80Me-
ter entfernteAmpel anderEinmündungder
Heinrich-Plett-Allee schon mal eine Halte-
linie auf den Asphalt der Kirchhuchtinger
Landstraße zumalen. „EineHaltelinie ohne
Ampel gibt es nicht“, stellte Bohn klar.
Die Beiratspolitiker Lisa Wargalla (Grü-

ne) und Siegfried Wehrmann (CDU) ver-
senktenOrtsamtsleiter SchlesselmannsVor-
schlag in der Schublade, die täglichenStaus
unterhalb der Bundesstraße 75 in Grolland,
auf der Frieslandstraße stadteinwärts und
auf der Emslandstraße stadtauswärts, durch
Freigabe von zwei Fahrspuren abzubauen.
„Lieber Staus als Unfälle“, sagte Wargalla
mit Blick darauf, dass die Verengung auf
eine Spur vor Jahren Unfallschwerpunkte
entschärft habe. Wehrmann und auch Mai-
ke Bohn vom ASV bekräftigten das. Ein-
stimmig begrüßt wurde dagegen der Vor-
schlag von Grollandern, Einbahnregelun-
gen für die StraßeAmVorfeld zuprüfen. Sie
sollen verhindern, dass weiterhin Schleich-
verkehr durch die Wohngebiete fährt.

Huckelriede. Manchmal passiert es beim
HebeneinerGetränkekiste oder beimSport:
ein stechender Schmerz in der Schulter. Die-
ser kann auch zum permanenten Begleiter
werden. Meist liegt in solchen Fällen ein
Gelenkverschleiß (Arthrose) vor, aber auch
dauerhafte, einseitige Belastungen und ein
langfristiger Bewegungsmangel könnenhin-
ter den Schulterbeschwerden stecken. Rü-
diger Ahrens, Chefarzt im Zentrum für
Schulterchirurgie, Arthroskopische Chirur-
gie und Sporttraumatologie der Roland-Kli-
nik, informiert am Mittwoch, 25. Okto-
ber, um 17Uhr im „activo“, Niedersachsen-
damm 65a, über die Ursachen, Diagnose-
und Therapiemöglichkeiten. Um Anmel-
dung wird am Dienstag, 24. Oktober, ab 9
Uhr unter Telefon 8778330 gebeten.

Dauerhafte Hilfe
bei Schulterschmerzen

RIK

AlteNeustadt.Unter demTitel „Background
2017“ startet amDienstag, 24.Oktober, eine
Serie von fünf öffentlichenVorlesungen zur
Mittagszeit mit verschiedenen Beiträgen
rund um das Thema „Wohnen“, organisiert
von der School of Architecture der Hoch-
schule Bremen. Sie läuft von 13 bis 14 Uhr
auf demCampusNeustadtswall 30, AB-Ge-
bäude (Hochhaus), Raum AB 516. Den Auf-
taktvortrag hält Carsten Lorenzen aus Ko-
penhagen zum Thema: „Wohnen in Rei-
he–Das Bremer Haus heute“. Die weiteren
Termine:Mittwoch, 8.November: „Drei Bre-
merHäuser“;Mittwoch, 22.November: „Das
Zusammenspiel von Straße, Haus und Gar-
ten“; Mittwoch, 6. Dezember: „Was uns die
50er lehren: Sanierungen sozialerWohnbau-
ten in Bremerhaven“; Mittwoch, 10. Januar
2018: „Silchester: UrbanRegeneration“.

Werkeinsichten
zum Wohnen

RIK

„Es zeigt, wie völlig
unterschiedliche Menschen

gemeinsam kreativ
sein können.“

Projektleiterin Nadine Scheffler

KORREKTUR
Gunnar Christiansen ist Pirat
Neustadt. In unserem Artikel „Vier neue
Überwege“ im Stadtteilkurier vom 16. Ok-
tober habenwir denNeustädter Beiratspoli-
tiker Gunnar Christiansen der Linkspartei
zugeordnet.Natürlich gehört er jedochwei-
terhin der Piratenpartei an. Wir bitten, die-
sen Fehler zu entschuldigen. KMÖ

WESER-KURIER zumHören!
Informationen zur Hörzeitung unter
Telefon: 0421/36716699

Bestellung im Internet unter
www.weser-kurier.de

Bis zu

400€
Austausch-
Prämie

Beim Kauf eines Hase-Kaminofens bis 30.11.2017
erhalten Sie bis zu 400 € für Ihren alten Kaminofen und wir

ein Vorher-Nachherfoto für unsere Facebook-Seite.

Osterholzer-Heerstr. 234
(Nähe Weserpark)

28325 Bremen
Tel. 0421 12021

www.kaminland.deFiliale der Kaminland Handels GmbH, Stau 144, 26122 Oldenburg

Sendesaal Radio Bremen

Bremer RathsChor:
Romantischer Liederabend

So., 29.10.2017
20 Uhr
Bremen – Odessa
A. Botvinov, Piano – P. Andress, Sopran
Odessa State Philharmony
Werke von Schubert, Revuzyi, Brahms,
Mayboroda und Rachmaninov

2 €
AboCard-

Rabatt
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