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VON JÜRGEN JUSCHKAT

Huckelriede. Bunt gefächert war das Fe-
rienprogramm auf dem Gelände der Wil-
helm-Kaisen-Schule, Valckenburghstraße
1-3, das nunmehr zum zweiten Male ange-
boten wurde. An insgesamt sieben Tagen
hatten die Mädchen und Jungen drei Stun-
den lang die Möglichkeit, an verschiede-
nen Aktionen teilzunehmen.

Da wurden leckere Waffeln gebacken
und Bumerangs aus Holz gesägt und ge-
schliffen, doch auch Fußballspielen und
Grillen sowie Basteln standen auf dem Pro-
gramm. Und wer so gar keine Lust hatte,
der konnte auch einfach nur dabei sein und
entspannen.

Etwas ganz Besonders war jedoch ein
Ausflug in den Hochseilgarten in Verden.
Dort konnten sich die mutigen Kletterer bis
in eine Höhe von zehn Metern wagen. Ruhi-
ger ging es beim Besuch eines Angelteichs
zu. Insgesamt 15 Forellen wurden gefan-
gen und am nächsten Tag gegrillt.

Mit den Besucherzahlen waren die Initia-
toren von der DAK und vom Verein Vaja äu-
ßerst zufrieden. Selbst bei schlechtem Wet-
ter kamen 20 bis 40 Kinder zu den Treffen.
Die Altersspanne reichte von sieben bis 18
Jahre. Das Osterferienprogramm unter-

stützt hat „Wohnen in Nachbarschaften“
(Win). „Die erfolgreiche Adaption des Os-
terferienangebots durch die Kinder und Ju-
gendlichen unterstreicht die Sinnhaftigkeit
und den Bedarf an niedrigschwelligen An-
geboten für die Jugend in der Neustadt
und insbesondere in dem Ortsteil Huckel-
riede. Darum ist es auch in Zukunft wich-
tig, dass der Ausbau der Angebote für Kin-
der und Jugendliche durch divergente Trä-
gerstrukturen erfolgt, die durch Koopera-
tionsprojekte verbunden sind“, erklärten
Inge Krevert und Thalin Reinsberg.

VON ANNICA MÜLLENBERG

Buntentor. Das Bauvorhaben „Buntentor“
findet beim Beirat Neustadt keine Zustim-
mung. In der Sitzung am Donnerstag fand
das Projekt keine Fürsprecher und wurde
mehrheitlich abgelehnt. Die Ortspolitiker
haben hinsichtlich der Bebauung des Rewe-
Geländes Bedenken und bitten um weitere
Prüfungen.

Dass es brisant werden würde, zeigte
sich schon an den knapp einhundert An-
wohnern, die sich eingefunden hatten.
Viele brachten Transparente mit. „Wehrt
euch“ war auf diesen in großen Lettern zu
lesen. Zu hoch, zu dicht, zu laut und zu
viele gefällte Bäume – die Gegner des Bau-
projektes fassten die Knackpunkte kurz zu-
sammen. Zwar stellten Vertreter des Inves-
tors Justus Grosse Verbesserungen zu den
strittigen Gebäuden am Buntentorstein-
weg 171 vor, überzeugen konnten sie aber
weder die Bürgerinitiative, noch den Bei-
rat. Die Ortspolitiker hatten in vielen Son-
dersitzungen über das dreistöckige Markt-
gebäude, in dem ein vergrößerter Rewe
untergebracht werden soll, und ein gegen-
überliegendes, ebenso hohes Wohnge-
bäude gegrübelt. Am Ende blieben zu viele
Fragen offen. Ist der auf dem Dach ge-

plante Spielplatz wirklich für alle erreich-
bar? Verdunkelt der Schatten des Kolosses
die Nachbarhäuser? Wie viel Grün wird
dem Vorhaben geopfert?

„Der Spielplatz ist über einen Fahrstuhl
leicht auch mit Kinderwagen und Rollstuhl
zugänglich“, erklärte ein Mitarbeiter von
Justus Grosse. Auch versuche man, eine
komplette Versiegelung des Bodens vor
dem „Marktgebäude“ zu vermeiden und
natürlich neue Bäume zu pflanzen.

Obwohl die Baufirma von Anfang an
über das Vorhaben informiert hat, bleiben
nach Wunsch des Beirates weitere Prüfun-
gen nicht aus. Die Anwohner befürchten zu
viel Lärm in der Lieferzone des Einkaufs-
marktes. Nicht zuletzt spielt die Optik eine
entscheidende Rolle: Auf dem Bauplan wir-
ken die beiden Gebäude zwischen den
Häuschen wie unnatürliche Blöcke. „Das
ist eine bombastische und überdimensio-
nierte Bausünde. Den Bedürfnissen der Be-
wohner entspricht das jedenfalls nicht“,
sagte eine Anwohnerin. Die Entscheidung
entsprach den Interessen der Bürgerinitia-
tive: Mit Beifall nahm sie die Ablehnung
des Bauantrags entgegen. Wie es weiter-
geht, ist noch offen. Nun muss die nächsthö-
here Instanz, der Senator für Bau, Umwelt
und Verkehr, entscheiden.

Sektkorken knallen, Dudelsäcke pfeifen,
und Maskenparaden machen Späße – an
den Haltestellenhäuschen am Buntentor-
steinweg war am Donnerstag nichts wie
sonst. Aussteigen lohnte sich. Anlässlich
derUmbenennungdes Stopps in Schwank-
halle/Schnürschuh Theater hatten die bei-
den Kultureinrichtungen ihr Bühnenpro-
gramm auf das Pflaster verlegt.

VON ANNICA MÜLLENBERG

Buntentor. Als Denis Fischer, derzeit einer
der Geschäftsführer der Schwankhalle, ver-
gangenen Dienstag mit der Straßenbahn
von der Innenstadt aus auf die andere We-
serseite fuhr, war etwas anders als sonst.
Als die Bahn sich nach dem Halt Rotes-
Kreuz-Krankenhaus in Bewegung setzte,
war Folgendes zu hören: „Nächster Halt:
Schwankhalle“. Fischer stutzte kurz, dann
zauberte die elektronische Frauenstimme
ein Lächeln auf sein Gesicht.

Das passende Schild zur Ansage kam am
Donnerstag dazu. Feierlich wurde die Um-
benennung der Gneisenaustraße in
Schwankhalle/Schnürschuh Theater mit
Gästen und Vertretern der beiden Theater-
häuser gefeiert.

Anlässlich der Taufaktion waren die Hal-
testellenhäuschen gebührend herausge-
putzt und mutierten für einen Tag zu zwei
Minibühnen. Wann immer auch Fahrgäste
ausstiegen, wurden sie von Maskenpara-
den, Schauspielern und Sängern mit szeni-
schen Darbietungen begrüßt. Straßenthea-
ter auf zwei Seiten.

Dass aus der Gneisenaustraße nun doch
noch die Schwankhalle wurde, daran hätte
zumindest Johanna Melinkat, ebenfalls Ge-
schäftsführerin der Schwankhalle, schon
nicht mehr gedacht. „Seit der Gründung
des Hauses vor zehn Jahren habe ich nach-
gefragt, ob eine Umbenennung möglich
wäre.“ Jahrelang lautete die Antwort:
„Nein“. Die Begründung: Dann würden
noch mehr Leute für andere Namen stim-
men, und es sei ein großer Aufwand, alle
Apps, Schilder und Ansagen zu ändern.
Wieso sich die BSAG nun doch hat erwei-
chen lassen, erklärt Wilfried Eisenberg:
„Zwar bekommen wir viele Anfragen nach
Umbenennungen, aber die Gründe sind
nicht immer naheliegend. Im Fall der
Schwankhalle und des Schnürschuh Thea-
ters macht es Spaß, die Kultureinrichtun-
gen auf der Strecke zu visualisieren.“

Von Borgfeld nach Arsten passiert die Li-
nie 4 viele Theater und Museen: Durch die
Namensänderung werde die Bezeichnung
„Kulturlinie“ noch einmal offiziell unterstri-
chen, ist sich Reinhard Lippelt sicher. Der
Gründer des Schnürschuh Theaters hatte –
wie seine Nachbarn – bereits vor zwei Jah-
ren einen Antrag bei der BSAG gestellt,

ebenfalls erfolglos. Eines Tages ging er die
30 Meter von seinem Theaterhaus auf die
andere Straßenseite zur Schwankhalle und
schlug eine Gemeinschaftsinitiative vor.

Obwohl es ein langes Warten war,
kommt die Aktion nun doch zu einem güns-
tigen Zeitpunkt. Sie ist quasi ein Geschenk
für beide Häuser: Die Schwankhalle feiert
den zehnten Geburtstag, das Schnürschuh
Theater den zwanzigsten. „Als ich die
Bühne gründete, fuhr die Straßenbahn hier
auch schon lang. Nur passierte sie eine kul-
turelle Wüste. Das ist heute anders“, findet
Lippelt. Mit der Schwankhalle und dem
Schnürschuh Theater habe man zwei sehr
unterschiedliche Institutionen gleich
nebeneinander. Für Lippelt war es nahelie-
gend, die Haltestelle nach diesen zu benen-
nen. In der Schwankhalle schlage die freie
Theater- und Tanzszene Wurzeln. Auf der
anderen Seite, im gelben Haus, gibt es
neben der Abendbühne auch aufkläreri-

sches und psychologisches Theater für
Schüler und Jugendliche.

Denis Fischer freute sich, dass alle Betei-
ligten es endlich einmal gemeinsam ins
Rampenlicht geschafft haben: „Als Schau-
spieler verbringt man viel Zeit in dunklen
Räumen. Um so mehr freue ich mich, dass
wir es nach draußen auf die Straße ge-
schafft haben.“

Auf Linie 4 gewartet
Zwei Haltestellen – zwei Theater – zwei
Bühnen. Obwohl die Freude auf beiden Sei-
ten groß war, kreuzten die Schauspieler
nur hin und wieder die Straße. Jeder be-
spielte das Häuschen seiner Seite. Stadtein-
wärts ließ man gemütlich die Sektgläser
klingen und konnte sich nicht sattsehen am
frisch aufgestellten Schild. Stadtauswärts
hörte man Lippelt – im Frack und mit Fliege
– im Chor singen: „Wir warten hier, auf die
Linie 4“. Als ehemaliger Straßentheaterma-

cher fühlt er sich auf dem Pflaster wie zu
Hause. Wenn er auf das Schild schaut, stört
ihn eine Winzigkeit: Schwankhalle prangt
in großen Lettern und darunter ist das um
zehn Jahre ältere Schnürschuh Theater in
einer kleineren Schriftart in zwei Klam-
mern eingeklemmt. „Wir hätten es lieber
ohne Klammern gesehen, aber das war
wohl nicht möglich. Es wird immer nur ein
Name vergeben“, hat sich Lippelt erklären
lassen.

Doch diesen Wermutstropfen konnte er
verschmerzen. Vor allem, als der BSAG-
Chef noch einen im Scherz gemeinten Vor-
schlag nachschob: „Wie wäre es, wenn wir
an der Haltestelle nun immer das Ende der
Fahrt ausrufen, dann steigen alle aus und
besuchen hoffentlich die Theater.“ Ob
diese Idee jemals Realität wird, bleibt zu be-
zweifeln. Die Theater sind schon an lange
Wartezeiten gewöhnt, vielleicht lohnt es
sich.

Woltmershausen (reh). Umbaupläne für
die ehemalige Hausmeister-Wohnung der
Grundschule Rablinghausen mindern die
Besorgnis der Eltern, keinen Hortplatz für
ihre Grundschulkinder zu finden. Fach-
leute seien dabei, die Möglichkeiten und
Erfordernisse des Umbaus zu prüfen und
abzuarbeiten, berichteten Mitarbeiter der
Behörden im Woltmershauser Ausschuss
Kita, Bildung, Jugend.

„Es ist die erfreulichste Nachricht des
Abends, dass die Wohnung voraussichtlich
für eine Hortgruppe genutzt werden
kann“, stellt Ortsamtsleiterin Annemarie
Czichon fest. Kerstin Lenz vom Senator für
Bildung, Christiane Schrader von Kita Bre-
men und Heiner Schlichting vom Amt für
soziale Dienste berichteten dem Ausschuss

von relativ ausgeglichenen Verhältnissen
in Woltmershausen und Rablinghausen,
was die Zahl der Anmeldungen der Kinder
und die Zahl der Plätze in den Grundschu-
len, in den Kindertagesstätten für Kinder
im Vorschulalter und in den Horten betrifft.
Eventuell werde eine zusätzliche Gruppe
für Kinder von drei bis sechs Jahren oder
eine altersgemischte Gruppe einschließ-
lich jüngerer Kinder erforderlich, so
Schlichting. Für endgültige Zahlen sei der
Ausschuss „einen Tacken zu früh dran“, so
Schlichting – die Anmeldefrist in den Ein-
richtungen endet erst am 9. Mai.

Der Tag des ersten Spatenstichs für den
Erweiterungsbau auf dem Gelände der
Oberschule Roter Sand rückt allmählich nä-
her. In einem gemeinsamen Projekt des Bil-
dungs- und des Sozialressorts sollen in dem
mehr als 2,3 Millionen Euro teuren Anbau
eine Mensa für die Schüler und ein Jugend-
freizeitheim errichtet werden. Dem aktuel-
len Zeitplan zufolge soll mit den Bauarbei-
ten im Frühjahr 2015 begonnen werden. Be-
zugsfertig sein sollen Mensa und Freizeit-
heim im Frühjahr 2016.

Klettertour als Höhepunkt
Abwechslungsreiches Osterferienprogramm geboten

Huchting (xos). Zum fünften Mal verspre-
chen die Veranstalter einen „Kleider-
Rausch“ heute, Sonntag, 27. April, von 10
bis 15 Uhr im Roland-Center, Alter Dorf-
weg 30 -50. Zwischen der angebotenen Se-
condhand-Ware befindet sich diesmal ein
Schmankerl: Zwei Teilnehmerinnen der
Fernsehsendung „Shopping Queen“ wer-
den ihre Kleidung verkaufen und berichten
gern über ein bisschen Glamour mit Guido
Maria Kretschmer. Weitere Informationen
unter www.kleider-rausch.de.

ROLAND-CENTER

Kleider-Rausch zum fünften Mal

„Nächster Halt: Schwankhalle“
Straßenbahnhaltestelle Gneisenaustraße wird nach zwei Theatern benannt

Maskenparaden sorg-
ten an den zur Bühne
gewordenen Halte-
stellenhäuschen für
szenische Momente.

Umbaupläne
mindern Besorgnis
Hortgruppe könnte Wohnung nutzen

Susanne von Essen
von der Schwank-
halle, BSAG-Chef Wil-
fried Eisenberg und
Reinhard Lippelt vom
Schnürschuh Theater
(von links) feierten ge-
meinsam.

Beirat äußert Bedenken
Bauvorhaben im Buntentorsteinweg findet keine Unterstützer

Farbenfroher und klangvoller Auftritt: Künstler aus beiden Häusern posierten mit BSAG-Chef Wilfried Eisenberg (Mitte) am neuen Stopp Schwank-
halle/Schnürschuh Theater. FOTOS: WALTER GERBRACHT

Zum Angebot zählte auch ein Besuch im Hoch-
seilgarten in Verden. FOTO: FR

Woltmershausen (spa). Wenn der Beirat
Woltmershausen am Montag, 28. April, um
19.30 Uhr in der Evangelischen Freikirche
Gemeinde Gottes, Woltmershauser Straße
298, tagt, dann wird es auch um das Spund-
wandprojekt der Esso Deutschland am ehe-
maligen Esso-Tanklager, Stephanikirchen-
weide 24, gehen. Das Projekt wird vorge-
stellt, Fachvertreter von Unternehmen und
Projektausführung wollen Stellung neh-
men. Des Weiteren beschäftigt sich der Bei-
rat mit Anträgen, der Anmeldesituation in
den Grundschulen, Kitas und Horten sowie
verschiedenen Berichten.

Kattenturm (xik). Eine neue Vortragsreihe
am Klinikum Links der Weser über Frauen-
gesundheit beginnt mit einem Beitrag über
das „Fatigue-Syndrom“ am Dienstag, 29.
April, um 17.15 Uhr im Visit-Hotel, Senator-
Weßling-Straße 1a. Es geht dabei um die
chronische Müdigkeit nach Tumorbehand-
lungen, die fast jeden zweiten Patienten er-
fasst. Als Ursachen werden Chemo- oder
Strahlentherapie, aber auch andere krank-
heits- und behandlungsbedingte Einwir-
kungen angesehen. Carsten Oberhoff,
Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und
Geburtshilfe, erklärt medizinische Hinter-
gründe und kennt Wege, um die Leistungs-
fähigkeit und Lebensqualität der Patienten
zu erhalten oder wieder aufzubauen. Der
Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich.

BEIRAT WOLTMERSHAUSEN

Es geht um die Esso-Spundwand

VISIT-HOTEL

Umgang mit Müdigkeit-Syndrom
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