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Blumenthal (mag). Der Blumenthaler Bür-
gerverein lädt für Mittwoch, 5. Juni, zum
Klönschnack ins Bootshaus Blumenthal
ein. Beginn ist um 15 Uhr. Dieses Mal ist
der Schriftsteller Gerhard Koopmann zu
Gast.AuchNicht-Mitglieder des Bürgerver-
eins sind willkommen. Um Anmeldung
unter Telefon 0421/690390 (bis Montag,
3. Juni) wird gebeten. Darüber hinaus teilt
der Bürgerverein mit, dass die für Freitag,
21. Juni, geplante Sonnenwendfeier we-
gen Kapazitätsproblemen in der Burg Blo-
mendal nicht stattfinden wird.

Blumenthal (mes). Der Bürgerverein
Lüßum lädt alle Mitglieder und Freunde
zum gemeinsamen „Krustenbratenessen“
am Donnerstag, 13. Juni, ab 18 Uhr in das
Hotel Union in Blumenthal ein. Anmeldun-
gen beim Vorsitzten werden bis Mittwoch,
5. Juni, erben. Telefon: 0421/603002 (ab
18 Uhr erreichbar).
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VON ULF BUSCHMANN

Bremen-Nord·London. AndieseReise den-
ken Robert Maiwald und sein Bruder Joa-
chim sicher noch lange zurück. Die beiden
Nordbremer sind amSonnabend im Londo-
ner Wembley-Stadion gewesen. Dort ha-
ben sie hautnah erlebt, wie der FC Bayern
München das Finale der Championsleague
gegen Borussia Dortmund gewonnen hat.
Für die beiden Brüder war es allein schon
deshalb ein Erlebnis, weil sie seit ihrer Ju-
gendFans derMünchener sind. RobertMai-
wald ist seit 1996 sogar Mitglied.
Aufgeregt waren beide schon Tage vor-

her, denn dass sich zwei deutsche Vereine
im Endspiel des höchsten europäischen
Clubwettbewerbs gegenüber stehen, hatte
es in der Geschichte der Championsleague
noch nicht gegeben. Hinzu kam, dass die
Fans des FCBayern hofften, denPokal end-
lich wieder an die Isar zu holen. Zwar war
es nach 2010 und 2012 das dritte Finale,
doch am Ende hatte der Verein beideMale
das Nachsehen. „Da stand viel auf dem
Spiel“, sagt Robert Maiwald.
Er und seinBruder flogen amSonnabend-

vormittag mit mehreren Gleichgesinnten
von Bremen aus an die Themse und fieber-
ten dort dem Anpfiff entgegen. Randale
oder sonstigen Ärger habe es nicht gege-
ben, im Gegenteil, freut sich Robert Mai-

wald, es sei eine einzige große Partie in Bay-
ern-Rot-Weiß und Dortmund-Schwarz-
Gelb gewesen. Jeder Fan habe den Anstoß
kaum erwarten können.
Das Feld gehörte in der ersten Halbzeit

denDortmundern, beide Teams gingenmit
einem 0:0 in die Kabinen. Erst in der 60.Mi-
nute gelang den Favoriten von der Isar der
1:0-Führungstreffer durch Mario Manzu-
kic. „Beim ersten Tor bin ich fast vor

Freude in Ohnmacht gefallen“, erinnert
sich Robert Maiwald: „Ich hab‘ gedacht,
ich kippe gleich um.“
Nachdem er sich wieder berappelt hatte,

hofften die Nordbremer natürlich, dass ihr
Verein diesen Vorsprung halten könnte.
Doch nach achtMinutenwaren die Träume
dahin, denn die Dortmunder glichen durch
einen vonGündogangetretenenFoulelfme-
ter zum 1:1 aus. „Da war bei uns die Stim-

mungnatürlich imKeller“, erinnert sich Ro-
bert Maiwald an diesen für ihn und seinen
Bruder schlimmenMoment.
Die letzte Viertelstunde dieser hochklas-

sigenPartie forderte nicht nur vonden Spie-
lern alles, auch viele Fans waren oft einer
Ohnmacht oder einem Nervenzusammen-
bruch nahe. Die Erlösung kam erst in der
88. Minute durch Robben: Der niederlän-
derländische Topspieler erzielte den
2:1-Endstand und katapultierte die Fans in
Rot-Weiß in den siebten Fußballhimmel –
logischerweise auch die Nordbremer. „In
demMoment dachte ich, ich brauche einen
Sarg.Meine Knie wurdenweich, ich spürte
nichts mehr“, freut sich Robert Maiwald
über dieses „positive Ohnmachtsgefühl“.
Das mussten die Fans im Bild festhalten.

Doch weiter als bis zum Unterrang kam die
Maiwalds nicht an ihre Idole heran. Denn
in Großbritannien sind die Sicherheitsbe-
stimmungen schärfer als in Deutschland.
Dort gibt es keine Stehplätze mehr für die
Fans – und dass sie den Rasen stürmen kön-
nen, kommt schon gar nicht in Frage.
Das jedoch schadete der Stimmung der

Bayern-Fans in keiner Weise. Also feierten
Robert und Joachim Maiwald zusammen
mit Tausenden bis in den frühen Morgen
hinein in den umliegenden Pubs und Bars.
Erst am heutigen Montag kommen sie wie-
der nach Hause.

BÜRGERVEREIN LÜSSUM

Gemeinsames Essen

Um die Rute auswerfen zu dürfen, müssen
Angler bestimmte Voraussetzungen erfül-
len. In Bremen-Nord sind sie in vier Ver-
einen organisiert, die dem Landesfische-
reiverband angehören. Ehrenamtlich küm-
mern sie sich um die Überwachung der Ge-
wässer und übernehmen Naturschutzauf-
gaben.

VON JULIA LADEBECK

Bremen-Nord. Geschickt befestigt Steven
einenKunstköder an der Schnur. Der Zehn-
jährige watet ein Stück weit ins Wasser.
Dann wirft er gekonnt die Rute aus. Nun
heißt es: warten. Mit seiner Mutter ist Ste-
ven an diesem Abend zum Angeln an der
Schönebecker Schlossteich gekommen.
Hier treffen sich die Sportangler der Sport-
gemeinschaft Aumund-Vegesack (SAV)
einmal im Jahr. Es ist eines von sieben Ge-
wässern, die der Verein befischt.
„Sonst angeln wir vor allem an den Tei-

chen in Lesum“, erzählt der Vorsitzende

der SAV-Angelabteilung Christian Kreft.
„Heute wollen wir in Schönebeck Präsenz
zeigen, unter anderem für die Schwarzang-
ler, die ohne Erlaubnis fischen.“ Die meis-
ten Gewässer des SAV liegen an der Le-
sumbroker Landstraße: der Dungeteich,
die Friedhofsgräben, die Lesumteiche, der
Tietjenteich und Deichkämpe. Zudem ist
derVerein Pächter des Ihle Beckens. In Bre-
men sind alle geschlossenen Gewässer an
Vereine verpachtet, einigewenige – in Bre-
men-Nord beispielsweise der Grambker
Feldmarksee – sind von der Fischerei aus-

genommen.DiemeistenAngler sind inVer-
einen organisiert. Neben den Sportanglern
der SAV existieren imNorden Bremens der
Sportfischerverein (SFV) Blumenthal und
Umgebung, der Fischereiverein (FV)
Grambke sowie der Verein Sportfischer
(SF) Farge-Rekum. Sie sind dem Landesfi-
schereiverband Bremen angeschlossen.
Der hat seinen Sitz in der Grambker Heer-
straße und ist Pächter des Grambker Sport-
parksees. 6040 Mitglieder gehören dem
VerbandnachAngabendesVerbandspräsi-
denten Rainer Schiller an. Sie alle eint eins:
Die Begeisterung für Rute und Rolle.
Doch vielen Anglern geht es nicht allein

um die Fische, sondern auch um die Nähe
zurNatur. „Wir ratendenAnglern, Fernglä-
ser mitzunehmen. Es gibt so viel zu beob-
achten“, sagt Schiller. Er betrachtet die in
Vereinen organisierten Sportler sogar als
Feuermelder des Naturschutzes. „Wir sind
regelmäßig an denGewässern undmerken
sofort, wenn etwas nicht stimmt.“ Die Ver-
eine zahlten keine Pacht für die Gewässer,
„weil dafür im Gegenzug erwartet wird,
dasswir sie hegen und pflegen“, sagt Schil-
ler. Und dazu gehöre eben die Überwa-
chung der Wasserqualität, Hegemaßnah-
men wie der Beschnitt von Sträuchern und
der Besatz mit Jungfischen.
Die Mitglieder des FV Grambke bei-

spielsweise leisten dafür je zehn Arbeits-
stunden im Jahr und kümmern sich umdrei
Gewässer:Nachtweidesee, Burger See und
Burger Brake. „Das gehört bei unswie in je-
demVerein dazu“, sagt der Vorsitzende Ri-
chard Kurpjuhn. Und der Verein kann Er-
folge vorweisen: „Als wir den Burger See
und die Burger Brake vor 30 Jahren über-
nommen haben, war der Sauerstoffgehalt
so gering, dass dort kaum Fische lebten.
Wir haben Pumpen eingesetzt und die lose
Schlickschicht von 80 Zentimeter auf zehn
Zentimeter verfestigt. Die Wasserqualität
hat sich erheblich verbessert“, beschreibt
Kurpjuhn die Entwicklung.
Naturschutzarbeit, Gewässerüberwa-

chung – solche Themen sind Steven noch
nicht wichtig. Ihm gefällt amAngeln vor al-
lem die Spannung, wenn er die Pose beob-
achtet, wenn der Schwimmer plötzlich
unter Wasser verschwindet und ein harter
Ruck an der Angel anzeigt: Jetzt hat einer
angebissen. „Das ist super“, findet der

Zehnjährige. Noch hat er keine Fischerei-
prüfunggemacht, „damitmuss er nochwar-
ten bis er zwölf ist, das ist das Mindest-
alter“, sagt Stevens Mutter Julia Skrotzky,
die ihren Sohn stets geduldig, „aber auch
mit Spaß“ zumAngeln begleitet.
Brigitte Stroka, die erst seit einemMonat

Mitglied der SAV-Angelabteilung ist, aber
schon seit ihrer Kindheit gerne angelt, ge-
nießt im Gegensatz zu Steven eher die
Ruhe. „Das ist der perfekte Ausgleich zum
stressigen Job“, schwärmt die 56-Jährige.
„Es macht mir gar nichts, wenn ich nichts
fange. Ich kann stundenlang da sitzen und

die Angel beobachten.“ Ihre Fischereiprü-
fung habe sie schon vor 30 Jahren ge-
macht, erzählt sie. Das ist eine der Voraus-
setzungen, dieAngler erfüllenmüssen. Rai-
ner Schiller erläutert, was Angler in Bre-
men benötigen: „Einen Nachweis über
eine Fischereiprüfung, einen Fischerei-
scheinund eventuell einen Fischereierlaub-
nisschein“, zählt er auf. Die Prüfung kön-
nen künftige Angler nach einem Lehrgang
beim Landesfischereiverband ablegen. Ist
diese Hürde genommen, müssen sie beim
Stadtamt einen Fischereischein beantra-
gen. Dieser ist auf Lebenszeit gültig.
Bevor der Angler seine Rute auswerfen

darf, muss er beim Pächter oder Besitzer
des Gewässers einen Fischereierlaubnis-
schein einholen. So ist der Sportfischerver-
ein Blumenthal für die Teiche Kifkenbruch
und Rollschuhbahn-Teich in Aumund, die
Farger Teichenahe desU-Boot-Bunkers so-
wie den Golleck Teich neben dem Freibad
Blumenthal zuständig. Die SF Farge-Re-
kumbefischen zwei Teiche amNedderwar-
der Weg und das Fleth in Neuenkirchen.
Den Teich Große Brake imWerderland hat
der Sportfischer-Verein (SFV) Bremen ge-
pachtet. Von der Regel ausgenommen sind
Gewässer, die das Bremer Stockangelrecht
betreffen: die Weser, die kleine Weser, die
Lesum flussaufwärts bis zur Burger Brücke
und der tideabhängigen Teil der Geeste.
Um dort mit zwei Stockangeln Fische fan-
gen zu dürfen, benötigen Bremer über 18
Jahre lediglich einen Stockangelschein –
eine Bremensie, die auf ein Jahrhunderte
altes Stockangelrecht zurückgeht.

BLUMENTHALER BÜRGERVEREIN

Einladung zum Klönschnack

Zwei Mal Freudenohnmacht
Robert und Joachim Maiwald aus Bremen-Nord waren am Sonnabend beim Championsleague-Finale in London

Robert (links) und Joa-
chim Maiwald am
Sonnabendabend im
berühmten Wembley-
Stadion. Glück für die
beiden, dass ihr Ver-
ein Bayern München
am Ende gewonnen
hat. So hat sich die
Reise umso mehr ge-
lohnt. FOTO: FR

Mitglieder der SAV angeln am Schönebecker
Schlossteich. FOTO: CHRISTIAN KOSAK

Vegesack (ajb). Das Kino ELF im Medien-
zentrumNord amSedanplatz lädt für Sonn-
tag, 2. Juni, vorerst zum letztenMal zurVor-
stellung ein. Um 15 Uhr wird der Trickfilm
„Merida – Legende der Highlands“ ge-
zeigt, für Kinder ab acht Jahre. Und in der
Vorstellung für Erwachsene gibt es um
18 Uhr „Das Wunder von Bern“. In dem
Streifen von Sönke Wortmann geht es um
die Fußballweltmeisterschaft 1954. Wenn
das Medienzentrum dann noch existiert,
geht es am 1. September weiter.

Burglesum (jla). Der Beirat Burglesum ap-
pelliert an die Bremer Bundestagsabgeord-
neten aller Fraktionen, sich auf Bundes-
ebene für eine Weiterfinanzierung der
Schulsozialarbeiter-Stellen einzusetzen.
Die unsichere Zukunft der Schulsozial-
arbeiter (wir berichteten) war in der jüngs-
ten Sitzung des Ausschusses für Bildung
und Kultur Thema.
Im einstimmig gefassten Beschluss heißt

es: „Der Beirat Burglesum unterstützt die
Senatorin für Bildung darin, zwingend eine
Lösung für die Weiterführung der sehr er-
folgreichen Schulsozialarbeit nach Ende
des Förderzeitraumes Ende 2013 zu fin-
den.“ Unabhängig von einer möglichen
Weiterfinanzierung durch nicht abgeru-
feneMittel des Bildungs- und Teilhabepro-
gramms des Bundes fordert der Beirat den
Senat auf, die vorhandenen 50 Stellen auch
über diesen Zeitpunkt hinaus finanziell
und ohne weitere Befristung abzusichern.
Die Arbeit der Schulsozialarbeit sei an

den Schulen unverzichtbar und müsse da-
her zu einer Regelaufgabe desBildungsres-
sorts gemacht und gegebenenfalls durch
Bremer Haushaltsmittel abgesichert wer-
den. Eine verbindliche Entscheidung, so
die Forderung, müsse noch vor den Som-
merferien getroffen werden.

Lüssum-Bockhorn (syw). Die CDU im Bei-
rat Blumenthal spricht sich dagegen aus,
die landwirtschaftlich genutzten Flächen
an der Binnendüne komplett unter Natur-
schutz zu stellen. Entsprechende Zusagen
von Bürgermeisterin Karoline Linnert vor
einer Woche stoßen auf Widerstand. Unbe-
stritten wird die Binnendüne selbst als
Perle der Natur bezeichnet, die geschützt
werden müsse. Die Christdemokraten ver-
weisen aber auf Beiratsbeschlüsse, die von
der Finanzsenatorin nicht ignoriert werden
dürften. „Wir Beiräte haben mit den Stim-
men von SPD und CDU das Gesamtwohl
unseres Stadtteils vor Augen. Dazu gehört
auch das Gewinnen von Neubürgern,
denen attraktive Grundstücke angeboten
werden müssen“, heißt es in einer Presse-
mitteilung. „Was wir brauchen, ist ein fai-
rer Mittelweg und nicht eine ständige Blo-
ckadehaltung“, lautet die Forderung.

Binnendüne: CDU
will Mittelweg

KINO ELF IM MEDIENZENTRUM

Vorerst letzte Vorstellung

Mit Rute und Rolle unterwegs
Angler kümmern sich um Gewässer und Naturschutz / Vier Vereine in Bremen-Nord

NACHRICHTEN IN KÜRZE

Beirat: Sozialarbeit
an Schulen sichern
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