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Eine Abkühlung in einem Badesee ist bei
der Sommerhitze sehr willkommen. Die
Freude über das Badevergnügen ist aller-
dings vielerorts durch Müll und die Reste
von Grillabenden und Partynächten ge-
trübt. Gefährlich wird es, wenn heiße
Asche und Glasscherben im Sand vergra-
ben sind – Schnittwunden und Brandverlet-
zungen sind die Folgen. Am Mahndorfer
See ist die Situation etwas besser, als in
den vergangenen Jahren, sagen Besucher
und Mitglieder der Initiative „Aktion
sauberer Mahndorfer See“.

VON SOLVEIG RIXMANN

Mahndorf. Die hochsommerlichen Tempe-
raturen der vergangenen Tage machen die
Badeseen zu den beliebtesten Ausflugszie-
len in der Stadt. Auch am Mahndorfer See
wird ausgiebig gebadet. Dort gab es in den
vergangenen Jahren immer wieder das Pro-
blem, dass von den Besuchern viel Müll zu-
rückgelassen wurde. Die aufgestellten Con-
tainer quollen über, zum Teil auch mit
Hausmüll, so mancher Grill blieb nach
einem Partyabend einfach zurück, leere
Flaschen und Abfall wurden einfach liegen
gelassen. Einige Anwohner wollten dies
nicht länger hinnehmen und gründeten
2011 die Initiative „Aktion sauberer Mahn-
dorfer See“.

An dem Zusammenschluss beteiligen
sich auch das Bürgerhaus Mahndorf, die
Werbegemeinschaft rund ums Bremer
Kreuz, die Polizei Mahndorf/Arbergen, El-
ternvertreter der Grundschule Mahndorf,
die DLRG-Mahndorfer-See, Vaja (Street-
worker), das Stadtteilmarketing Hemelin-
gen und Ortsamtsleiter Ullrich Höft. Sie
wollen das Müllproblem aktiv angehen.
Als erstes wurden und werden Badegäste
informiert. und immer wieder wird Müll
zum Thema gemacht.

Ende Mai hängten die Mitglieder der In-
itiative zwei Banner auf. „Willkommen am
Mahndorfer See“ ist auf der einen Seite
und „Auf Wiedersehen. Nichts vergessen“
auf der anderen Seite zu lesen. Ein Appell
an alle Badegäste, den Badesee und die
Ufer sauber zu hinterlassen. Hat es etwas
gebracht? Die Besucherinnen und Besu-
cher des Sees meinen: ein bisschen.

Schlimm nach dem Wochenende
Jenny Riesche und Andreas Gode breiten
ihre Handtücher im Schatten eines Baumes
aus. Die beiden sind nicht nur in diesem
Jahr mehrfach am Mahndorfer See, auch
im vergangenen Jahr verbrachten sie dort
viel Zeit. Die Mahndorfer können also ver-
gleichen. Im vergangenen Jahr seien die
Tonnen regelrecht überfüllt gewesen, sa-
gen sie. „Ich glaube es ist ein bisschen bes-
ser geworden“, meint Andreas Gode. „Es
sei denn, man kommt nach dem Wochenen-
de“, ergänzt Jenny Riesche. Dann seien die
Überbleibsel von Partys und Grillabenden
überall verteilt.

„Ich war schon als Kind hier“, erzählt An-
dreas Gode. Damals hätten überall Müllton-
nen gestanden. Müllbehälter stehen jetzt
nur noch an den Wegen vom Parkplatz zum
See. Auch eine Möglichkeit, Zigarettenkip-

pen zu entsorgen, wäre nach Meinung von
Andreas Gode und Jenny Riesche gut,
denn dafür gebe es nichts. Am See müsste
einfach öfter Müll gesammelt werden, mei-
nen die beiden. Und ein oder zwei Euro Ein-
tritt zu nehmen, wäre vielleicht auch eine
Möglichkeit, um das Problem in den Griff
zu bekommen.

Andrea Mühlenbruch hat
sich mit dem dreijährigen
Yasha und dem siebenjährigen
Yasin einen Platz ganz nahe am
Wasser gesucht. Wenn es warm
ist, kommen sie immer zum Ba-
den zum Mahndorfer See, sagt
die Arbergerin. Während Yasin
im Wasser tobt, steht Yasha mit
seinen Schwimmflügeln am
Rand und schaut zu. „Ich finde
es dieses Jahr nicht so schlimm,
wie letztes“, sagt Andrea Müh-
lenbruch zum Müllproblem. Sie
selbst entsorgt alles in den Müll-
tonnen und nimmt den Rest mit
nach Hause.

Bruno Weiß dagegen
schimpft: Das sei teilweise katastrophal,
wie viel Müll manche Menschen einfach zu-
rückließen. Britta Flechner stört vor allem
auch der Hundekot– vor einigen Wochen

sei es besonders schlimm gewesen. „Man
wusste gar nicht, wo man sich hinlegen soll-
te“, sagt sie. Kronkorken, Müllberge, Grill-
überreste: nach manchen Abenden sei es
besonders schlimm. „Es würde Sinn ma-
chen, wenn es hier einen Grillbereich gä-
be“, sagt Bruno Weiß.

Trotzdem finden die zwei aus
Achim das Wasser und den
Strand in Ordnung und fahren
lieber bis nach Mahndorf, als an
den nächstgelegenen Badesee,
denn in Mahndorf müsse man
keinen Eintritt oder Parkgebüh-
ren zahlen.

Mit dem normalen Bademüll,
sei es besser geworden, bestä-
tigt auch Holger Tesch von der
Initiative „Aktion sauberer
Mahndorfer See“. Damit die Ab-
fälle nicht einfach in die Natur
geworfen werden, hat die Initia-
tive zusätzlich große Müllbeutel
aufgehängt. Das einzige, was im-
mer noch Probleme mache, sagt
Holger Tesch, sei das, was sich

nachts am See ereigne. Und die Reste da-
von. Seine generelle Einschätzung: „Wir
haben das Gefühl, dass die Aktion Banner
etwas gebracht hat.“

Yasin (von links), Andrea Mühlenbruch und Yasha genießen wie viele Gäste aus Bremen und dem niedersächsischen Umland das Badevergnügen am
Mahndorfer See. Es sei mit dem Müll nicht so schlimm, wie im vergangenen Jahr, sagt Andre Mühlenbach. FOTOS: PETRA STUBBE

VON ARNE BODE

Ellenerbrok-Schevemoor. Musik erleben
und im Park des Klinikums Bremen-Ost ent-
spannt picknicken – das ist eine Kombina-
tion, die hervorragend bei den Gästen des
Gartenkultur-Musikfestivals ankam. Seit
mittlerweile zehn Jahren öffnen Parks und
Gärten in Bremen und in Niedersachsen
ihre Tore für besondere Musikerlebnisse
Im großzügig angelegten Park vom Klini-
kum Ost organisierte die Kulturambulanz
das sommerliche Musikfestival. Es spielten
die Band Jazzgarten und die dort bestens
bekannten Gebrüder Jehn.

Noch bevor die Gruppe Jazzgarten ihren
ersten Song gespielt hat, sind bereits die
meisten Sitzplätze neben der aufgebauten
Bühne besetzt. Der Sänger und Saxofonist
Werner Pieper genießt es sichtlich, dass so
viele Gäste gekommen sind. Er singt den
Song „All of Me“ aus dem Jahr 1931, den
schon die Musikgrößen Frank Sinatra und
Dean Martin interpretierten.

Der Mitbegründer der Band erzählt den
Gästen, dass er den Song früher nicht ge-
mocht habe, weil das Lied bereits von allen
großen Jazzbands gespielt worden sei. An
diesem Tag jedoch will er den Gästen seine
ganz eigene Version zum Besten geben.
„Ich hoffe, der Song gefällt Ihnen“, sagt er.
Die Sorge von Werner Pieper ist jedoch völ-
lig unbegründet, kommt doch der Klassiker
der Jazzgeschichte beim Publikum sehr
gut an.

Die Gruppe Jazzgarten gibt es seit über
elf Jahren, sie verfügt über ein breites Re-
pertoire an Musikstücken. An diesem sonni-

gen Nachmittag gibt die Band nur eine
kleine Kostprobe davon zum Besten. Jazz-
garten spielt nicht nur Jazz, sondern auch
Swing, Pop und Chanson.

Die Musiker treten besonders häufig auf
Firmen- und Vereinsveranstaltungen, Ver-
nissagen und natürlich auch bei Musikfesti-
vals auf. „Es soll nicht nur Musik für Jazz-
kenner sein, sondern auch für Leute, die
nicht so sehr viel mit Jazz am Hut haben“,
erklärt Werner Pieper, was den Musikern
besonders am Herzen liegt. Die Musik der
Band ist lässig gespielt und einfach ent-
spannend.

In der Nähe der Bühne haben die Ak-
teure der Kulturambulanz ihre Stände mit
leckerem Essen aufgebaut. Es gibt Kaffee,
Kuchen, Torten und Bratwürste. Den Gäs-
ten schmeckt es so gut, dass kein Stück Ku-
chen oder Torte übrig bleibt. Auch Pickni-

cken bei schönstem Sommerwetter ist bei
den Gästen des Gartenkultur-Musikfesti-
vals angesagt. Unter einem schattigen
Baum im Park verfolgen zwei befreundete
Ehepaare, die sich seit über 50 Jahren ken-
nen, das Konzert. Ernst Schwarzer hatte
von seinem Winzer reichlich Rivanerwein
bekommen und will die Hälfte an die
Freunde weitergeben. Das Überreichen
des Weins war der Anlass für das gemütli-
che Treffen neben der Bühne. Das Ehepaar
Schwarzer lebt in Schwanewede, das Ehe-
paar Ilona und Walter Bremermann in
Stuhr. So traf man sich einfachheitshalber
auf der Mitte des Weges in Osterholz beim
Gartenkultur-Musikfestival.

Die beiden Ehepaare kennen Bremen
sehr gut. Ilona Schwarzer erzählt, dass sie
bis vor 20 Jahren in Bremen gewohnt hät-
ten und danach erst nach Stuhr umgezogen

seien. „Wir sind alte Bremer“, sagt sie und
bezieht sich darauf, dass schon ihre Groß-
eltern in Bremen wohnten. Darauf erwidert
ihr Mann scherzhaft: „Alt nicht. Wir sind
Bremer.“ Beide Paare lachen.

Bei feinstem Picknick-Ambiente, mit
Käse, Baguette und Weintrauben, genie-
ßen sie eine der leckeren Flaschen Wein
und lauschen an diesem Tag der stim-
mungsvollen Jazzmusik.

Das Gartenkultur-Musikfestival geht noch bis
Ende des Monats weiter. Am Sonntag, 11. Au-
gust, um 15 Uhr, spielt beispielsweise die Swing
Time Big Band im Lichtluftbad, Strandweg 105;
um 19 Uhr spielt das Trio Sax & Schmalz im Haus
am Walde, Kuhgrabenweg 2. Weitere Konzertter-
mine in der Nähe Bremens sind zu finden auf
www.gartenkultur-musikfestival.de.

Osterholz (rik). Für den reibungslosen Ab-
lauf der Bundestagswahlen am 22. Septem-
ber sind Wahlhelfer unverzichtbar. Die Hel-
ferinnen und Helfer sind im Wahllokal für
den Ablauf der Wahl zuständig, zählen die
Stimmzettel aus und stellen das Wahlergeb-
nis fest. Wahlhelfer in der Briefwahl glei-
chen zunächst die Wahlbriefe ab und zäh-
len anschließend die Stimmzettel aus. Für
ihre Tätigkeit bekommen sie am Wahltag
ein Erfrischungsgeld von 30 Euro.

Das Wahlamt im Statistischen Landes-
amt Bremen sucht noch dringend interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger, die sich am
Wahlsonntag in Osterholz und für die Brief-
wahl als Wahlhelfer ehrenamtlich engagie-
ren möchten. Wahlhelfer und Wahlhelferin-
nen müssen am Wahltag wahlberechtigt
sein, sprich deutsche Staatsbürger, mindes-
tens 18 Jahre alt und nicht vom Wahlrecht
ausgeschlossen sein. Zudem sollten sie in
Bremen wohnen.

Die Wahlhelfer bilden im Wahllokal den
Wahlvorstand. Jeder Wahlvorstand wird
mit mindestens sechs Personen besetzt. Ein-
satzwünsche, zum Beispiel in einem be-
stimmten Wahllokal, werden so weit wie
möglich berücksichtigt. Und „Neue“ müs-
sen laut Maren Zilm, Referatsleiterin im
Wahlamt Bremen, keine Angst vor der Auf-
gabe haben, da eine Schulung angeboten
wird und sie genaue Instruktionen bekom-
men.

Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer tref-
fen sich um 7.30 Uhr im Wahllokal, um 8
Uhr wird die Wahl eröffnet. Im Verlauf des
Tages kann die Arbeitszeit frei eingeteilt
werden. Es müssen jedoch immer mindes-
tens drei Personen anwesend sein. Nach
Schließung des Wahllokals um 18 Uhr wer-
den die Stimmen ausgezählt. Dazu ist die
Anwesenheit des gesamten Wahlvorstan-
des erforderlich.

Interessierte sollten am besten eine E-Mail unter
Angabe von Familienname, Vorname, Anschrift
und Geburtsdatum schicken an die Adresse
wahlhelfer.hb@statistik.bremen.de oder sich tele-
fonisch unter 36188898 melden. Weitere Infos
stehen auch auf www.wahlen.bremen.de.

Neue Vahr Südost (rik). Die derzeitige Blü-
tenpracht in den Beeten und die Tempera-
turen liefern die besten Voraussetzungen
für ein Gartenfest. Der Kleingärtnerverein
„Rose am See“ plant deshalb für Sonn-
abend, 10. August, ab 14 Uhr ein Sommer-
fest auf dem Festplatz am Vereinsheim
beim Hochhaus in der Geschwister-Scholl-
Straße 8. Die Kleingärtner bereiten Ange-
bote für Kinder, ein Kuchenbuffet mit
selbst gebackenen Torten und Kuchen,
Grillbratwürste und Getränke vor. Gäste
sind willkommen.

Neuenland (wk). Ein historischer Straßen-
bahnzug aus den 1960er Jahren fährt am
Sonntag, 11. August, über eine Stunde lang
kreuz und quer durch Bremen. Der Schaff-
ner erzählt Wissenswertes aus der bremi-
schen Geschichte. Angefahren werden
unter anderem der Flughafen, die Altstadt,
die Überseestadt und das „Viertel“. Er-
wachsene zahlen vier Euro, Kinder zwei
Euro. Die Abfahrt ab Hauptbahnhof (Gleis
F, Rasenfläche vor dem Übersee-Museum)
ist um 10.30 Uhr (Erklärungen in plattdeut-
scher Sprache), um 14 Uhr und um 15:30
Uhr (hochdeutsch). Außerdem öffnet an die-
sem Sonntag das Depot, das Straßenbahn-
Museum in Sebaldsbrück an der Schloß-
parkstraße von 11 Uhr bis 17 Uhr (letzter
Einlass ist um 16.30 Uhr). Der Eintritt dort
kostet zwei Euro, Kinder zahlen ein Euro.

Etwas weniger Müll am Mahndorfer See
Örtliche Initiative für mehr Sauberkeit sieht kleinen Erfolg / Reste von Partys und Grillabenden bleiben Problem

Andreas Gode und Jenny Riesche plädieren für
mehr Mülleimer und häufigeres Müllsammeln –
oder vielleicht sogar Eintritt zum See?

Park am Klinikum wird zum Jazzgarten
Gäste genießen entspannte Atmosphäre und picknicken beim Gartenkultur-Musikfestival / AmWochenende weitere Konzerte

Ingrid Bremermann (von links), Ilona Schwar-
zer, Walter Bremermann und Ernst Schwarzer
genießen ihr Picknick zum Konzert.

Die Band „Jazzgarten“ spielte auf der Bühne
beim Gartenkultur-Musikfestival im Park des
Klinikums Ost. FOTOS: PETRA STUBBE

Schattige Plätze unter Bäumen, eine leichte
Brise – die Gäste genießen den Konzert-Sonn-
tag auf der vollbesetzten Wiese.

In Osterholz fehlen
noch Wahlhelfer

Aufruf des Statistischen Landesamtes

Gartenstadt Vahr (wk). Im Nachbarschafts-
treff Bispi in der Bispinger Straße 14a, wird
am Sonnabend, 10. August, das zweite
Orientalische Sommerfest gefeiert. Ab 15
Uhr gibt es bei freiem Eintritt Musik, Kaf-
fee, Kuchen, Salate und andere Lecke-
reien. Auf dem Programm stehen auch
Kinderschminken und ein Basar. Tänzerin-
nen präsentieren eine bunte Mischung aus
dem Angebot der orientalischen Tänze.
Von 13 bis 14.15 Uhr gibt es den Schnupper-
workshop Orientalisches Trommeln mit
Burkhard Schwier. Die Kursgebühr inklu-
sive Leihtrommel beträgt zehn Euro. An-
meldungen zu diesem Workshop sind erfor-
derlich unter Telefon 554849. Das Bispi ist
erreichbar mit der Linie 25, Haltestelle Wil-
seder-Berg-Straße. Weitere Infos zum
Orientcafé: www.orientcafe-bremen.de.

Die Initiative hat zu-
sätzliche Müllbeutel
aufgestellt.

NACHBARSCHAFTSTREFF BISPI

Orientalisches Sommerfest

FAHRT MIT HISTORISCHER BAHN

Kreuz und quer durch Bremen

VEREINSHEIM ROSE AM SEE

Kleingärtner feiern Sommerfest

NACHRICHTEN IN KÜRZE


