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VON MICHAEL SCHÖN

Landkreis Osterholz. Neben Burger und
Dosenbier steht aus europäischer Sicht die
fette Benzinkutsche sinnbildlich für den
American Way of Life. Wer die mit viel
Chrom, Haifischkühlergrill und Heckflos-
sen sowie möglichst acht Zylindern unter
der ausladenden Haube prunkenden Ami-
Schlitten schätzt, ist am Sonnabend, 14.
Mai, in Hambergen-Heißenbüttel an der
richtigen Adresse. Der Freundeskreis
„Monster-Garage“ richtet in der Brink-
straße 2 den Branchentreff „American Cars
& Country“ aus.

Bis 2014 trafen sich die stolzen Besitzer
von Cadillacs, Ford Mustangs, Corvettes,
Dodges und Pick Ups alle Jahre wieder auf
dem Osterholz-Scharmbecker Maimarkt.
Jetzt stellt Mitveranstalterin Sonja Them-
sen zum zweiten Mal ihren Hof in Heißen-
büttel als „Laufsteg“ für die amerikani-
schen Youngtimer zur Verfügung. Beginn
ist um 14 Uhr. „Das ist bereits das zehnte
Treffen, das wir veranstalten“, stellt Sonja
Themsen mit Genugtuung fest. Einen kon-
kreten Anlass für den Wechsel von Oster-
holz-Scharmbeck nach Hambergen hat es
nach ihren Worten nicht gegeben. „Dafür
gab es vielmehr eine ganze Reihe von Grün-

den.“ Diesmal rechnet sie mit rund 100
Fahrzeugen. „Das ist natürlich auch abhän-
gig vom Wetter.“

Beim Festival der US-Cars kommen
nicht nur Automobilisten auf ihre Kosten.
Wer dem amerikanischen Lebensgefühl
auf andere Weise nachspüren möchte,
kann das morgen in Heißenbüttel tun, in-
dem er – ab 18 Uhr – den Countryliedern
von Andre Ahrens lauscht, sich mit den
Line Dancern im Takt wiegt oder einfach
nur für sein leibliches Wohl sorgt. Angekün-
digt sind Nackensteaks, Westernkartof-
feln, Bratwurst und natürlich Burger.

Dabei kann es gerne auch etwas mehr
sein. Wie bei fast allem, was aus dem Land
der unbegrenzten Möglichkeiten kommt.
Mit den bulligen Boliden kann mit ausge-
sprochen lässiger Schaltfaulheit gecruist
werden, denn in der Regel werkelt vorne
ein Aggregat, das seine vielen Pferdestär-
ken aus einem voluminösen Hubraum be-
zieht.

Dass eine solche Kraftquelle sich auch
beim Spritverbrauch nicht sonderlich vor-
nehm zurückhält, stört eingefleischte Fans
der amerikanischen Autokultur eher we-
nig. Sie rüsten die Objekte ihrer Begierde
vielmehr gerne mit monströsen Rädern und
jeder Menge Zubehör aus, was nicht ge-
rade appetitzügelnd wirkt. Dafür kommen
sie teilweise ohne Servolenkung und ohne
Bremskraftverstärker aus, was schon etwas
von Wildwestromantik hat. Neben dem
Aufsehen, das sich bei einer Ausfahrt mit

den kurvenstarken Karossen erregen lässt,
fasziniert die US-Automobil-Fans die Soli-
dität und Schlichtheit der Technik. Im Stör-
fall können sie noch selber Hand anlegen.

Apropos Störfall: Der Themsen-Hof wird
auch Ersatzteilbörse sein. „Angeboten wer-
den außerdem Pflegepolituren, Felle, Le-
derwaren, Rockabilly-Klamotten und Gür-
telschnallen“, verrät Sonja Themsen. Eben
alles, was das Herz von Menschen höher
schlagen lässt, die auf ihre ganz eigene
Weise den amerikanischen Traum leben
möchten. Um auch das junge Publikum bei
Laune zu halten, während die Erwachse-
nen die Straßenkreuzer-Parade bestaunen,
auf dem Second-Hand-Markt nach Ersatz-
teilen stöbern oder das Unterhaltungspro-
gramm genießen, hat der Freundeskreis
„Monster-Garage“ Kutschfahrten organi-
siert. Ein Schrottkünstler und ein Kettensä-
genkünstler wollen Kostproben ihres Kön-
nens liefern. Sonja Themsen weist darauf
hin, dass keine besondere Anmeldung nö-
tig ist, um zur Teilnahme an dem US-Car-
Treffen berechtigt zu sein.

Hinter dem Freundeskreis „Monster-Ga-
rage“ verbergen sich etwa zwei Dutzend
Automobil-Liebhaber aus der Region, für
die das Restaurieren oder Instandsetzen
vorwiegend älterer US-Fahrzeuge ein be-
liebtes Freizeitvergnügen darstellt. Die
„Schrauber“ unternehmen gemeinsame
Ausfahrten, damit die Ergebnisse ihrer
Arbeit der Öffentlichkeit nicht vorenthal-
ten bleiben.

VON SABINE VON DER DECKEN

Borgfeld. Von Anfang an war das Freizeit-
heim fester Bestandteil des Neubaugebiets
Borgfeld-West, da mit der Wohnbebauung
auch der Bau des „Freizis“ einherging. Für
den Betrieb erhielten 2006 das Deutsche
Rote Kreuz (DRK) und der Verein zur Förde-
rung akzeptierender Jugendarbeit (Vaja)
den Zuschlag. „Das hat es in dieser Form in
Bremen noch nicht gegeben“, erinnert sich
Bernd Assmann, Koordinator der Freizeit-
heime des DRK, anlässlich der Feier des
zehnjährigen Bestehens. „Unsere Zwangs-
heirat hatte viele positive Auswirkungen
auch auf andere Stadtteile.“

Mit drei Öffnungstagen begann seiner-
zeit der Betrieb im Freizi. Das Problem wa-
ren aber neben den geringen Öffnungszei-
ten eine fehlende Kontinuität bei den Be-
treuern. Mit der Einstellung von Sozialpäd-
agogin Claudia Ribken vor sechs Jahren
konnte dieses Problem weitgehend gelöst
werden. Denn einher mit ihrer Einstellung
ging eine Aufstockung auf 46 Wochenstun-
den. Vier Mitarbeiter teilen sich seitdem et-
was mehr als eine ganze Stelle, stellt Ass-
mann fest. Fast lebenswichtig sei diese Ver-
teilung auf mehreren Schultern, müsste an-
dernfalls das Freizis in Krankheits- und
Urlaubszeiten komplett die Türen schlie-
ßen. Kontinuum bei diesem Konstrukt ist
Claudia Ribken. Alle anderen Mitarbeiter
müssen sich aufgrund ihrer geringen Stun-
denanzahl in anderen Berufen den Lebens-
unterhalt verdienen.

„Wir sind eine kleine Einrichtung“, sagt
Assmann, der sich darüber im Klaren ist,
dass solch eine Einrichtung vom Engage-
ment der Mitarbeiter lebt. So nahm Sozial-
pädagoge Heiner Kuhlmann trotz gebro-
chener Füße am Jubiläumsfest teil, denn
das wollte er sich nicht entgehen lassen.

Borgfeld sei der Stadtteil mit dem kleins-
ten Budget für Jugendarbeit, so Assmann,
aber es funktioniere. Das sei nicht zuletzt
Claudia Ribken zu verdanken, die mit 26
Wochenstunden jeden Tag im Freizi prä-
sent sei und Gesicht zeige. Denn, betont Ko-
ordinator Assmann, hier werde Beziehungs-
arbeit geleistet und die funktioniere nur,
wenn ein dauerhaftes Team vor Ort sei. Jah-
relang hätten sie gebraucht, so Assmann
und Ribken, um die Fläche vor dem Freizi
in die Nutzung einbinden zu dürfen.

Als Erweiterung der Möglichkeiten be-
zeichneten sie die Vergrößerung der Flä-

che auf dem Wilhelm-Dehlwes-Platz. Die
aus ganz vielen Töpfen mitfinanzierte Er-
weiterung dient wie auch während der
Feier zum zehnjährigen Jubiläum als Fuß-
ball-, Basketball- und Bolzplatz. „Jetzt“,
sagte Ribken, „arbeiten wir an einer Erwei-
terung nach hinten.“ Denn ein Projekt des
Borgfelder Freizis hat sich die Umzäunung
des kleinen Gartens zur Aufgabe gemacht.
Finanziert wird der Zaun aus Globalmit-
teln. Die Idee eines Zauns stoße auf allen
Seiten, auch bei den Nachbarn, auf Gegen-
liebe. Geplant sei, in dem Garten Kräuter
und Gemüse anzupflanzen.

Ehemalige „Saatländer“ zu Gast
Ein wichtiger Meilenstein in zehn Jahren
Freizi sei die Ankunft der Flüchtlinge in
der Halle Saatland gewesen. „Es war eine
krasse Umstellung, da das kleine Haus
plötzlich unglaublich genutzt wurde“, erin-
nert Ribken. Freizi und Flüchtlinge erfuh-
ren in dieser Zeit eine große Solidarität und
Freundschaften entstanden, die auch nach
dem Umzug der Flüchtlinge andauern.
Trotz langer Anfahrtwege besuchten etli-
che von ihnen auch das Jubiläumsfest.

Alle drei bis vier Jahre erneuere sich das
Haus. „Es ist ein ständiges Kommen und
Gehen“, so die Erfahrung der Mitarbeiter.
Im Alter ab zehn Jahren besuchen Kinder
aus Borgfeld, Horn und Lilienthal zum ers-
ten Mal das Freizeitheim, nach einigen Jah-
ren ändern sich deren Interessen und Priori-
täten. Dann übernimmt die nächste Genera-
tion das Freizi.

Viel haben sie in dieser Zeit miteinander
erlebt von Ferienaktionen über Besuche
der Schwimmbäder in der näheren und wei-
teren Umgebung bis hin zum gemeinsa-
men Kochen. Für die Ferienaktion, eine
Fahrt zum Heidepark Soltau am 28. Juni,
kann man sich nach Pfingsten anmelden.
Klettern im Wald, Stadtrallyes und Geoca-
ching sind ebenfalls Angebote des Borgfel-
der Freizi. Dazu kommt die „Offene Tür
Arbeit“. „Das bedeutet, wir haben immer
ein offenes Ohr“, erklärt Sozialpädagogin
Claudia Ribken.

Das zehnjährige Jubiläum feierten Be-
treuer und Besucher des Freizeitheims mit
Pizza, gebacken im mobilen Lehmofen, Eis
aus der Eisdiele im Goldenen Wohnei und
gespendetem Kuchen. Alles spielte sich
unter freiem Himmel vor der Tür des Frei-
zis ab. Dort spannte Claudia Ribken auch
eine Slackline zum Balancieren.

VON PETER VON DÖLLEN

Landkreis Osterholz. Ein Schmunzeln
konnte sich der niedersächsische Wirt-
schaftsminister Olaf Lies nicht verkneifen.
Jörg Monsees war in seiner Begrüßung ein
kleiner unbedeutender Versprecher unter-
laufen. Der Vorsitzende des SPD-Ortsver-
eins Osterholz-Scharmbeck sprach vom
Landkreis im Speckmantel von Bremen.
Doch Lies gefällt auch der gebräuchliche
Begriff Speckgürtel nicht so recht. So wer-
den allgemein Gemeinden bezeichnet, die
ihre Lage in unmittelbarer Nähe großer
Städte nutzen, um sich positiv zu entwi-
ckeln. Doch Lies überraschte bei seinem Be-
such in Osterholz-Scharmbeck mit einer an-
deren Sicht. „Eigentlich müsste es Muskel-
ring von Bremen heißen“, sagte er. Lies:
„Wir sollten nicht unterschätzen, wie sehr
auch Städte von den umliegenden Kommu-
nen profitieren.“ Dabei dürfte er nicht nur
attraktive Wohngebiete im Sinn haben, aus

denen sich die Städte mit Fachpersonal
und Arbeitskräften versorgen. So gesehen
seien sie ein Muskel, der etwas bewegt.

Olaf Lies war auf Einladung seiner Partei-
genossen in die Gaststätte Heidkrug ge-
kommen, um über „Wirtschaft und Ge-
werbe im Speckgürtel von Bremen“ zu
sprechen. Gedacht war ein Austausch –
auch mit Unternehmern und Handwer-
kern. Laut Monsees habe die SPD viele Ak-
teure angesprochen. Gekommen waren al-
lerdings nur wenige. Auf Interesse stieß
das Thema offenbar hauptsächlich bei den
Bürgern. Immerhin waren beispielsweise
der Geschäftsführer der Stadtwerke Oster-
holz, Christian Meyer-Hammerström, und
Bauunternehmer Johann Gottfried
Stehnke gekommen. Stehnke wies auf die
langen Bearbeitungszeiten in den Verwal-
tungen hin. Er wollte von Lies wissen, ob
nicht das Personal aufgestockt werden
könne. Der Minister konterte. Es sei die
Wirtschaft gewesen, die aus Sparwillen

eine Verschlankung der Behörden gefor-
dert habe. Jetzt merke sie, wie wichtig
mehr Mitarbeiter wären. Selbst seinem Mi-
nisterium falle es mitunter schwer, vorhan-
denes Geld auszugeben, weil noch Planun-
gen oder Genehmigungsverfahren ausstün-
den. Er teilte aber auch klar mit: „Ein Auf-
stocken von Personal in den Behörden ist
derzeit unmöglich.“ Lies machte jedoch
auch Hoffnung. Ein enger Dialog zwischen
dem Land Niedersachsen und der Bau-
industrie könne manches beschleunigen.
Gleichzeitig setzt der Minister auf die Zu-
sammenarbeit mit den Kommunen.

Beispiel regenerative Energien. Lies gab
Meyer-Hammerström recht, dass bei Wind-
rädern über Abstände, Abschaltzeiten und
Belastung gesprochen werden müsse. Man
dürfe es aber auch nicht übertreiben. Er
wohne lieber in der Nähe eines Windrades
als an einem Atomkraftwerk.

Der Frage nach einem Ausgleich der ge-
ringen Steuerkraft der Stadt Osterholz-

Scharmbeck, gestellt von Bürgermeister
Torsten Rohde, beantwortete der Minister
indirekt. „Uns muss es gelingen, die Attrak-
tivität Niedersachsens für internationale In-
vestoren besser darzustellen“, führte Lies
aus. Soll wohl heißen: Gewerbeansiedlung
führt auch zu einer höheren Steuerkraft. Im
übrigen seien Bedarfszuweisungen ja
nichts Schlimmes. Lies sieht den Landkreis
auf diesem Gebiet auf einem guten Weg.
Mit Artie, einem Netzwerk für Technologie-
transfer und Breitbandzentrum, gebe es
zwei gute Projekte, um die der Landkreis
beneidet werde.

Gerne würde Lies auch Schülern im Se-
kundärbereich II die Fahrtkosten erstatten.
Auch, weil das ein Beitrag zur Angleichung
der Bildungschancen bedeute. Er konnte
und wollte dem Juso-Mitglied Yunes Emir
aber nichts versprechen. Wie so oft fehle
das Geld zur Finanzierung. Sehr grob ge-
schätzt würde das mehr als 70 Millionen
Euro kosten.

Unter dieser Motor-
haube schlägt ein
starkes Herz. Das US-
Car-Treffen in Ham-
bergen wird auch
eine Art Schönheits-
wettbewerb sein, bei
dem die Karossen
mit blitzblank geputz-
ten Kühlergrillver-
chromungen präsen-
tieren werden.
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Borgfeld. Der Artikel in der Wümme-Zei-
tung „Von Lieblingsort zu Lieblingsort“
vom 18. April war Anlass für Rüdiger Bor-
chers, deutlich zu machen, dass es sich bei
dem Schumacher-Wald um einen „Privat-
wald“ handelt. Borchers ist einer von 212
Anteilseignern, die beim Kauf ihres Bau-
grundstücks einen Anteil am Borgfelder
Wald miterwerben mussten. Ihm ist es ein
Anliegen klarzustellen, dass das Spielen
auf dem Gelände des Schumacher-Waldes
grundsätzlich erlaubt sei.

Eine Haftung für entstandene Schäden
oder erlittene Unfälle aufgrund des „ur-
waldähnlichen“ Zustands des Waldgelän-
des sei allerdings ausgeschlossen. Darauf,
so der Anteilseigner, weisen am Waldrand
stehende Schilder hin. Dieser naturnahe
Zustand sei von der Stadt Bremen und dem
Senator für Umwelt, Bau und Verkehr so ge-
wollt. Die Eigner hätten einzig die Auflage
zur Freihaltung der Wege. Freiwillig wür-
den sie die Beseitigung von Müll im 1,5
Hektar großen Wäldchen vornehmen, so
Borchers. DEK

Vom Muskelring um Bremen
Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies betont bei Besuch in der Kreisstadt Bedeutung des Umlandes von GroßstädtenBorgfeld. Zur nächsten öffentlichen Beirats-

sitzung treffen sich die Mitglieder des Borg-
felder Kommunalparlaments am Dienstag,
17. Mai. Ab 19.30 Uhr geht es in der Ernst-
Klüver-Halle am Hamfhofsweg 4 um die
Vergabe von Globalmitteln, um einen An-
trag der SPD zum Neubau der Flutbrücke
zwischen Lilienthal und Borgfeld sowie um
den Stand in Sachen Betreuung von über
drei- und unter dreijährigen Kindern.

Wie Alexander Keil, Sprecher des zustän-
digen Beiratsausschusses, mitteilt, könne
die Behörde zu letzterem Punkt immer
noch keine konkreten Zahlen vorlegen.
Das sei beklagenswert, dennoch gebe es
Positives zu berichten. Die Borgfelder Ein-
richtungen hätten inzwischen „wirklich
Außergewöhnliches“ geleistet und zum
Teil zusätzliche Betreuungsplätze geschaf-
fen – mit mehr Arbeit, obwohl es dafür kei-
nen Ausgleich gebe. BOM

Bullige Boliden als Blickfang
In Hambergen-Heißenbüttel treffen sich die Liebhaber amerikanischer Youngtimer / Buntes Rahmenprogramm

Sicher auch auf der Slackline: Freizeitheim-Leiterin Claudia Ribken. FOTO: SABINE VON DER DECKEN

Verden·Lilienthal . Im Prozess um eine Se-
rie von Einbruchsdiebstählen (wir berichte-
ten) wollen sich vier der fünf Angeklagten
nicht zu den gegen sie verhobenen Vorwür-
fen äußern. Dies erklärten die Verteidiger
am zweiten Verhandlungstag vor der 2.
Großen Strafkammer des Landgerichts Ver-
den. Dagegen will das älteste Mitglied der
mutmaßlichen Bande, ein 43-jähriger Taxi-
fahrer, zur Sache aussagen. Der Mann soll
in 31 von 35 Fällen als Chauffeur fungiert
haben. Dabei sollen Fahrten auch von Bre-
men nach Lilienthal beziehungsweise
Worpswede und Grasberg sowie retour ge-
führt haben.

Den fünf Männern wird vor allem schwe-
rer Bandendiebstahl zur Last gelegt. Zwi-
schen Juli 2014 und Oktober 2015 sollen sie
besonders in Bremen und im Kreis Oster-
holz bei Einbrüchen in Wohn- und Ge-
schäftshäuser am laufenden Band Wert-
gegenstände erbeutet haben. Der Gesamt-
schaden liegt laut Staatsanwaltschaft im
sechsstelligen Bereich.

Gestohlen wurden hauptsächlich
Schmuck, Uhren, Geld, Unterhaltungselek-
tronik, Laptops und Kameras. Die in wech-
selnder Besetzung agierende Bande hatte
es aber offenbar nicht nur auf transportab-
les Diebesgut abgesehen, sondern auch
auf Autos. Drei von sechs Wagen ver-
schwanden allein in Lilienthal.

Der nur kurze zweite Prozesstag stand
weitgehend im Zeichen angeblich fehlen-
der oder unvollständiger Akten. Dabei
wurde auch erneut ein Antrag auf Ausset-
zung der Hauptverhandlung gestellt, den
die Kammer aber negativ beschied. Nach-
dem die Aktenlage dann geklärt war, ver-
tagte das Gericht den Beginn der Beweis-
aufnahme auf den kommenden Freitag, 20.
Mai. Weder an diesem noch an einem wei-
teren Termin werden vier der fünf Ange-
klagten aussagen. Den zwischen 26 und 38
Jahre alten Männern wird vorgeworfen,
dauerhaft, gemeinsam und gewerblich Ein-
bruchsdiebstähle begangen zu haben. Ein
27-Jähriger soll in 28 Fällen im kriminellen
Einsatz gewesen sein. Der als Komplize gel-
tende Taxifahrer wird dagegen am Freitag
eine Einlassung abgeben. Ob und in wel-
chem Umfang er womöglich „auspacken“
wird, blieb noch unklar. ASI

Borgfeld. Der Literaturkreis der evangeli-
schen Kirchengemeinde Borgfeld trifft sich
das nächste Mal bereits am kommenden
Mittwoch, 18. Mai, um 19.30 Uhr im Ge-
meindehaus an der Katrepeler Landstraße.
Ursprünglich war die Zusammenkunft für
den letzten Donnerstag im Monat angekün-
digt worden. BOM

Eigner: Spielen
auf eigene Gefahr

Immer ein offenes Ohr für Jugendliche
Freizeitheim Borgfeld feiert zehnjähriges Bestehen / Nach Startschwierigkeiten heute eine Institution im Ortsteil

Kinderbetreuung
zentrales Thema
Beirat Borgfeld tagt am Dienstag

Nur der Chauffeur
will aussagen

Vier von fünf Angeklagten schweigen

Literaturkreis trifft
sich am Mittwoch


