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Mit dem Kunstrad unterwegs in Blumenthal

Blumenthal. Die zentrale Botschaft des
neuen Projekts vom Doku Blumenthal ist an-
spruchsvoll: „Du bist gut so, wie du bist!“
Nicht weniger soll den Kindern in verschie-
denen Quartieren nähergebracht werden.
Dabei würden die Teilnehmer so in Empfang
genommen, wie sich gerade präsentieren.
„Auch emotional aufgewühlt ist kreativ
wertvoll“, betont Kim Kraul vom Doku. Frei-
lich werden die jungen Teilnehmer das tie-

fere pädagogische
Ziel im Idealfall gar
nicht merken, son-
dern eher ganz
nebenbei mitneh-
men. Mitarbeiter des
Doku fahren mit
dem Kunstrad zu
den Kindern und
arbeiten in deren
vertrautem Lebens-
umfeld kreativ mit
ihnen. „Wir verwen-

den Ton. Der ist als Werkstoff dankbar, weil
er recht einfach zu verarbeiten ist“, sagt Jo-
hanna Schwarz vom Doku.

Für die Arbeit vor Ort hat das Doku-Team
zwei Honorarkräfte gewinnen können. Zum
einen ist das Mira Hilliges, die aus der kunst-
pädagogischen Richtung kommt und zum
anderen Paula Tietjen, die eher im künstle-
rischen Bereich zuhause ist und auch als
Clownin arbeitet. Sie sind an verschiedenen
Tagen mit einem Lastenrad unterwegs, das
für diesen Zweck vom Verein „SpielLand-
schaftStadt“ als Dauerleihgabe zur Verfü-
gung gestellt worden ist. Angefahren werden
derzeit zwei Straßenzüge. „Wir fahren Ge-
genden an, wo Kinder unter Benachteiligun-
gen leiden“, erläutert Kim Kraul. Zurzeit
seien das die Bürgermeister-Kürten-Straße
und die Georg-Albrecht-Straße.

Das Angebot litt zuletzt unter den Pande-
mie-Bedingungen. Denn ob die Nachmittage
stattfinden dürfen oder nicht, hängt an den
Inzidenzwerten und richtet sich nach den Re-
geln für die Schulen. „Wir realisieren ein kul-
turelles Bildungsangebot“, erläutert Kraul

den Zusammenhang. Das Hin und Her ist
nicht die einzige Behinderung der Arbeit. Da
das Hygienekonzept auch eine Kontaktnach-
verfolgung im Falle einer Infizierung vor-
sieht, müssen die Kinder einen Teilnahme-
bogen ausfüllen und von den Eltern unter-
schreiben lassen. Das macht das eigentlich
sehr niederschwellig konzipierte Angebot et-
was komplizierter. Das ist allerdings der
Preis, den die Veranstalterinnen bereit sind
zu zahlen, um überhaupt in Kontakt mit den
Kindern treten zu können.

Bei der Arbeit vor Ort geht es dann vor al-
lem darum, die Jungen und Mädchen zu ak-
tivieren. Sie sollen sich mit dem Ton auspro-
bieren. „Es geht darum, selber etwas zu ge-
stalten“, erläutert Johanna Schwarz. „Dabei
gibt es kein schön oder hässlich.“ Leider seien
aber genau das die Kategorien, mit denen die
Kinder oftmals konfrontiert würden. Das
aufzubrechen ist ein Teilziel des Projektes.
„Es wird sicher etwas dauern, bis sich die Kin-
der trauen, etwas Eigenes zu erschaffen“, ist
sich Kraul sicher. Sei das erstmal gelungen,
wachse automatisch auch das Selbstbe-

wusstsein der Kinder. Die entstandenen tö-
nernden Kunstwerke können die kleinen
Künstler mit nach Hause nehmen. Eine Aus-
stellung der Werke wird es somit nicht ge-
ben. „Es geht um das Schaffen von Objekten,
nicht ums Ausstellen“, begründet Johanna
Schwarz. „Die Kinder sollen Dinge auspro-
bieren. Das ist eine Vorstufe, sich selbst aus-
zudrücken.“

In einem zweiten Schritt soll Holzverarbei-
tung in das Projekt aufgenommen werden.
Dazu ist mehr Werk-
zeug notwendig. Die
Doku-Mitarbeiter
wollen deshalb
vorab erstmal ab-
schätzen, wie groß
das Interesse ist. Im
Juni soll das Angebot
zudem geöffnet wer-
den und an Wochen-
enden auf der Bahr-
splate für jedermann
zur Verfügung ste-
hen.

von Björn josten

Kim Kraul
Johanna Schwarz
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Blumenthal. Erst hat Christian Gerken mit
Stadtteilpolitikern über seinen Plan gespro-
chen, aus der sogenannten Fliegerhalle auf
dem Woll-Kämmerei-Gelände eine
Schwimmhalle zu machen – jetzt spricht er
immer häufiger auch mit anderen über ihn:
mit Entscheidern der Sportbehörde, der
Denkmalpflege, eines Architektenbüros. In-
zwischen vergeht kaum eine Woche, in der
nicht ein Treffen wegen des Millionenpro-
jekts ansteht. Vor Kurzem war der Vereins-
funktionär in der Sportdeputation, an die-
sem Montag ist er im Blumenthaler Zent-
rumsausschuss. Gerken will den Parteien
über Neuigkeiten berichten.

Der Chef der Schwimmsparte der Sport-
gemeinschaft Aumund-Vegesack hat derzeit
einen Termin nach dem anderen, bei dem es
um das Bauvorhaben geht. Seit die Wirt-
schaftsförderung ihm und seinem Projekt-
team die leer stehende Halle reserviert hat,
gehört Gerken offiziell zum Arbeitskreis der
Stadt, die das Woll-Kämmerei-Gelände vor-
anbringen will. Ein anderer Grund ist, dass
sich die Schwimmbad-Planer beeilen müs-
sen. Die Reservierung des Gebäudes ist be-
fristet. Sie gilt bislang für ein halbes Jahr. In
dieser Zeit wollen Gerken und seine Mitstrei-
ter die neun Millionen Euro zusammenbe-
kommen, die sie für den Umbau veranschla-
gen. Von Sponsoren.

Es ist, das sagt der Spartenchef selbst, ein
ehrgeiziger Plan. So ehrgeizig, dass die Be-
hörde skeptisch ist. Und damit den Vereins-
funktionär und seine Mitstreiter nach eige-
nem Bekunden zusätzlich antreiben. Laut
Gerken gibt es immer mehr Menschen, die
gut finden, was sie vorhaben. Nicht nur Poli-
tiker und Eltern, die sagen, dass Becken und
Bahnen gebaut werden müssen, weil die
Wartezeit auf einen Schwimmkursus mitt-
lerweile ein halbes Jahr beträgt, sondern
auch Gutachter. Vor einiger Zeit haben sich
die Badplaner mit Vertretern der Denkmal-
pflege getroffen. Sie wollten ausloten, ob das
Amt eventuell Einwände hat – und bekamen
zu hören, dass es bislang keine gibt.

Gerken und sein Team haben deshalb ge-
macht, was Denkmalpfleger und Parteiver-
treter ihnen gesagt haben: dass sie das Kon-
zept fürs Schwimmbad verfeinern sollen. Der
Spartenchef sagt, dass die Architekten jetzt
einen Plan erarbeitet haben, der im Grunde
keine Fragen mehr offen lässt. Der Vereins-

funktionär spricht von einer noch genaueren
Platzierung von Becken, Räumen und Tech-
nik. Und davon, dass jetzt auch klar ist, wie
viele Stellplätze für Fahrzeuge es gibt und
wo Mitglieder parken und die Mannschafts-
busse von Vereinen auf dem Kämmerei-Ge-
lände stehen sollen.

Das Konzept sieht nicht irgendeine Halle
vor, sondern eine Wettkampfhalle. Die Pro-
jektplaner wollen, dass Leistungssportler
auf nationaler Ebene in Blumenthal gegen-
einander antreten können. Dafür muss das
Gebäude bestimmte Kriterien erfüllen und
der Deutsche Schwimm-Verband dem Plan
zustimmen. Nach Gerkens Reihenfolge soll
die Dachorganisation zu den ersten gehören,
die den finalen Entwurf für das Millionen-
projekt bekommt. Gefolgt von der Gesund-
heits- und der Baubehörde, die einem Um-
bau ebenfalls zustimmen müssen, bevor er
umgesetzt wird. Gerken hofft, dass das bau-
rechtliche Prozedere noch in diesem Jahr ab-
geschlossen werden kann.

Und dass den Mitgliedern des Blumen-
thaler Zentrumsausschusses an diesem
Montagabend die überarbeitete Fassung des
Schwimmbad-Plans ebenso gefallen wird
wie den Sponsoren, die ihn in den nächsten
Wochen zu sehen bekommen sollen – bei
einem Treffen vor Ort. Gerken will sie in der

alten Halle herumführen, damit sie sich ein
Bild davon machen können, was eine Neu-
gestaltung bedeutet. Und wie ernst es ihm
und seinen Mitstreitern damit ist, aus dem
Industriebau ohne Funktion ein Gebäude
mit Nutzen zu machen. Gerken – Unterneh-
mensberater von Beruf – ist nach eigenem
Bekunden mit immer mehr potenziellen
Geldgebern im Gespräch.

Aber auch mit anderen, die später dafür
sorgen sollen, dass sich die Schwimmhalle
finanziell trägt. Etwa mit Krankenkassen, die
Reha-Sport bezuschussen und mit der Deut-
schen Rheuma-Liga, die Aqua-Fitness im
Programm hat. Auch mit Sportmedizinern,
die spezielle Kurse anbieten. Gerken stellt
sich außerdem vor, dass die Schwimmsparte
der Sportgemeinschaft Aumund-Vegesack,
die Eigentümerin der Halle werden soll, Part-
nerschaften mit anderen Vereinen eingeht,
um die Zahl der Mieter zu erhöhen. Laut Ger-
ken ermittelt derzeit ein Steuerberatungs-
büro, wie viele Einnahmen nötig sind, um die
Ausgaben zu decken.

Der Zentrumsausschuss tagt ab 18 Uhr online
in öffentlicher Sitzung. Zugangsdaten stehen
auf der Ortsamt-Homepage. Weitere Themen
sind das Fördergebiet Blumenthaler Zentrum
und der geplante Campus.

Aktualisierter Schwimmbad-Plan
Planer diskutieren Blumenthaler Großprojekt mit Politikern, Denkmalpflegern und demnächst mit Sponsoren

Die sogenannte Fliegerhalle von innen: Eine Projektgruppe will aus dem Industriebau ein Schwimmbad machen. FOTOS: FR

von Christian Weth

Wie das Bad werden soll
Seit mehr als einem Jahr wird an einem Kon-
zept gearbeitet, das aus der sogenannten Flie-
gerhalle auf dem Woll-Kämmerei-Gelände
eine Schwimmhalle machen soll. Der Entwurf
sieht eine Wasserfläche von 1000 Quadratme-
tern vor, die in zwei Bereiche aufgeteilt ist. Das
große Becken hat acht Bahnen, einen Hub-
boden und eine Länge von 50 Metern, die sich
halbieren lässt. Das kleine Bassin kommt auf
eine Fläche von 80 Quadratmetern und soll
vorrangig von Schwimmanfängern genutzt
werden. Der einzige Anbau an die denkmalge-
schützte Halle soll ein Vorbau aus Glas werden,
der als Eingang gedacht ist. Dahinter folgen
die Duschen, Toiletten und Umkleidekabinen.
In einer zweiten Etage sind ein Materiallager
sowie Fitness- und Gymnastikräume vorgese-
hen. Ein Blockheizkraftwerk soll das Bad mit
Energie versorgen. WTC

Messer und Schlagring eingesetzt

Blumenthal. Bei zwei Schlägereien in Blu-
menthal zwischen verschieden Gruppen sind
am Freitag und Sonnabend mehrere Perso-
nen verletzt worden. Am Freitag meldete ein
Anrufer kurz nach 16 Uhr eine Auseinander-
setzung von bis zu 20 Personen im Bereich
Bahrsplate in der Weserstrandstraße. An
einem Fußballplatz entdeckten die Einsatz-
kräfte zwei 19 und 21 Jahre alte Männer, die
im Gesicht bluteten. Der 19-Jährige hatte zu-
dem eine Stichverletzung am Oberkörper. Er
kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr be-
stand laut Polizei aber nicht.

Kurze Zeit später meldeten sich zwei wei-
tere Verletzte, 14 und 16 Jahre alt, vom Bahn-
hof Blumenthal aus bei der Polizei. Die Ju-
gendlichen hatten oberflächliche Schnittver-
letzungen und wurden in ein Krankenhaus
gebracht. Nach bisherigen Ermittlungen war
es im Bereich Bahrsplate zu einer Schlägerei
zwischen zwei Gruppen gekommen. Dabei
wurden laut Polizei mindestens ein Messer,
ein Schlagring und eine Flasche eingesetzt.
EineGruppeflüchteteinRichtungGeorge-Al-
brecht-Straße.

Zu einer weiteren Auseinandersetzung
kam es am Sonnabend gegen 21.40 Uhr in der
Lüssumer Heide. Nach bisherigen Erkennt-
nissen schlugen nach einem Streit mehrere
Angehörige zweier Familien aufeinander ein.
Zwei Personen wurden leicht verletzt. Die
Polizisten stellten Messer, Pfefferspray, eine
Holzlatte und eine Eisenstange sicher.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.
Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminal-
dauerdienst unter Telefon 0421/3623888 zu
melden.

Schlägereien
in Blumenthal

von GaBriela Keller

Spaziergänge mit Gästen

Vegesack. Greeter zeigen auswärtigen Gäs-
ten ihre Stadt – aus einem ganz persönlichen
Blickwinkel. Diese Touren nennen sie Greets.
Die Idee stammt aus den USA. Der Begriff
Greeter ist dem englischen Wort Greeting
(Begrüßung) entlehnt. Aus dem individuel-
len Blickwinkel eines Einheimischen und ab-
seits von üblichen Fremdenverkehrspro-
grammen zeigen Greeter auch in Vegesack,
Blumenthal und Burglesum Gästen die
Stadtteile. Und: Greeter werden gesucht, das
zumindest ist auf der Homepage des Vege-
sacker Ortsamtes zu entdecken. Wer also sei-
nen Stadtteil kennt und Gäste an seinem
Wissen teilhaben lassen möchte, ist beim
Aufbau einer weiteren Greeter-Gruppe herz-
lich willkommen. Im Übrigen: Greeter sind
ausschließlich ehrenamtlich tätig und berei-
ten all ihren Besuchern einen freundlichen
Empfang. Wichtig sei der Kontakt von
Mensch zu Mensch und deshalb führen Gree-
ter maximal eine Gruppe bis zu sechs Perso-
nen. Der Spaziergang mit einem Greeter ist
auch für den Gast immer kostenlos und sollte
nicht länger als zwei Stunden dauern. Infor-
mationen gibt es im Internet unter www.bre-
mengreeters.de oder unter der Telefonnum-
mer 0421/6360824 (Anrufbeantworter,
Rückruf folgt) bei Lutz Röber.

Neue Greeter
für Vegesack

MES

INITIATIVE BLUMENTHAL

Digitale Versammlung
Blumenthal. Die Initiative Blumenthal trifft
sich am Donnerstag, 20. Mai, 19 Uhr online
zu einer Versammlung. Es geht um Projekte
und Planungen im Zentrum sowie Förder-
mittel. Eine Teilnahme ist im Internet oder
per Smartphone möglich unter www.global.
gotomeeting.com/join/603673069. GKE

961. FRIEDENSKUNDGEBUNG

Israel und Palästina
Vegesack. Der Konflikt zwischen Israel und
Palästina ist Thema der 961. Friedenskund-
gebung der Initiative Nordbremer Bürger
gegen den Krieg am Freitag, 21. Mai. Die Ver-
anstaltung beginnt um 17 Uhr an der Ecke
Breite Straße/Gerhard-Rohlfs-Straße. Am
offenen Mikrofon sollen die tieferen Ursa-
chen der aktuellen Gewaltausbrüche erörtert
werden. Gegen eine Spende wird vor der
Kundgebung kalt gepresstes Olivenöl aus
dem Olivenöl-Projekt Vamos/Westkreta an-
geboten. Bei der Veranstaltung ist ein Mund-
Nase-Schutz zu tragen und ein Sicherheits-
abstand von 1,50 Meter einzuhalten. GKE

Ein Modell des Bades: Die Planer wollen ein
großes Wettkampfbecken und ein kleines für
Schwimmanfänger.
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NOTDIENSTE
ALLGEMEINÄRZTE
Ärztliche Bereitschaftsdienst-
praxis für Delmenhorst, Book-
holzberg/Ganderkesee und
Lemwerder, falls der behan-
delnde Arzt nicht erreichbar ist;
Bereitschaftsdienst von 19 Uhr
bis morgen 7 Uhr, im Josef-Hos-
pital, Wildeshauser Str. 92,
✆116117 (bundesweit)

hausen, 8 bis 12 Uhr und 13 bis
17 Uhr, Bruchweg, telefonisch
erreichbar unter ✆04204/
7924
Abfallhof Verden, 8 bis 12 und
13 bis 17 Uhr, Weserstr. 11

Ärztliche Bereitschaftspraxis
für Hude und Berne, Bereit-
schaft von 19 Uhr bis morgen 7
Uhr, Praxis in der Auguststr. 16,
Oldenburg, ✆0441/ 75053
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst der Kassenärztlichen
Vereinigung Bremen-Nord,
Öffnungszeiten 19 bis 23 Uhr,
Rufbereitschaft des dienstha-
benden Arztes bis morgen 7
Uhr, im Klinikum Bre-

men-Nord, Hammersbecker
Str. 228, Aumund,
✆116117 (bundesweit)
oder 0421/ 6098063
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst im Landkreis Oster-
holz, Bereitschaft von 19 Uhr
bis morgen 7 Uhr; zuständig für
Osterholz-Scharmbeck, Schwa-
newede, Ritterhude, Hamber-
gen, Lilienthal, Worpswede
und Grasberg, im Krankenhaus

Osterholz-Scharmbeck, Am
Krankenhaus 4, ✆116117 (bun-
desweit)

ZAHNÄRZTE
Zahnärztliche Notbereit-
schaft Bremen-Nord, Behand-
lungszeit 21 bis 23 Uhr, ✆0421/
12233

APOTHEKEN
Flora-Apotheke, 9 Uhr bis mor-

gen 9 Uhr, Landrat-Chris-
tians-Str. 126, Blumenthal,
✆0421/ 601119

TELEFON-NOTHILFE
AA – Anonyme Alkoholiker,
Selbsthilfegruppe für Men-
schen mit Alkoholproblemen,
Bremen-Nord, ✆0421/ 454585
Beratungstelefon der Unab-
hängigen Patientenberatung
Deutschland (UPD), 10 bis 18
Uhr, telefonisch erreichbar
unter ✆0800/ 0117722
Frauenhaus Bremen-Nord,
Tag und Nacht, ✆0421/
6364874
Giftinformationszentrum
Nord (GIZ), bundesweit,
✆0551/ 19240
Guttempler in Bremen e.V.,
Hilfe bei Alkoholproblemen,
✆0421/ 3961394
Kommunales Kinder- und Ju-
gendschutztelefon, Tag und
Nacht zu erreichen, Bremen,
✆0421/ 6991133
Kriseninterventionsteam
(Kit) Wesermarsch, ✆04401/
50587070
Telefonseelsorge, Tag und
Nacht, bundesweit, ✆0800/
1110111

TIERÄRZTE
Notdienst der Tierärztekam-
mer Bremen, 20 bis 8 Uhr,

✆0421/ 12211

SOZIALE DIENSTE
Frühberatungsstelle Bre-
men-Nord, für Schwangere
und Eltern mit Säuglingen und
Kleinkindern, Haus der Zu-
kunft, Lüssumer Heide 6, Lüs-
sum, telefonisch erreichbar
unter ✆0421/ 69009146
Hospiz Bremen-Nord e.V., am-
bulante Lebens- und Sterbebe-
gleitung von Schwerstkranken,
Hammersbecker Str. 228, Blu-
menthal, telefonisch erreich-
bar unter ✆0421/ 6586108
Sozialstation der Gemeinde
Ritterhude – Ambulante Kran-
kenpflege, Riesstr. 53, telefo-
nisch erreichbar unter
✆04292/ 4600
Beratung für Menschen mit
Behinderungen und Angehö-
rige zu allen Fragen rund um
die Behinderung, 9 bis 17 Uhr,
für den gesamten Landkreis
Osterholz, telefonisch unter 0
42 98 / 9 31 01 85, Teilhabebera-
tung Aller-Weser-Wümme

VERANSTALTUNGEN
ENTSORGUNG
Abfallhof Beppen-Theding-

IHRE TERMINE FÜR UNS
Informationen über Veranstaltun-
gen, die hier oder in unserem Ma-
gazin „Events“ veröffentlicht wer-
den sollen, schicken Sie uns bitte
per Mail an termine@die-nord-
deutsche.de. Ein Anspruch auf
Veröffentlichung besteht nicht.

TIPPS & TERMINE

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,

da wegen des Coronavirus
Veranstaltungen immer

wieder kurzfristig abgesagt
werden, können wir für die
Angaben in dieser Ausgabe
keine Gewähr leisten. Bitte

informieren Sie sich in Zwei-
felsfällen direkt beim Veran-

stalter, ob der jeweilige
Termin auch stattfindet.

Vielen Dank für Ihr
Verständnis.
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FREIZI ALT-AUMUND

Malwettbewerb bis 31. Mai
Vegesack. Der Malwettbewerb „Wünsche
von Jugendlichen nach Corona“ des Freizi
Alt-Aumund läuft noch bis Montag, 31. Mai.
Teilnehmen können Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene im Alter von zehn bis 21
Jahren. Gewünscht sind Comics als DIN-A-
4-Format senkrecht. Die einzelnen Werke
können als Foto digital an das Freizi Alt-Au-
mund gesendet werden (www.freizi-bremen.
de; alt-aumund@gmx.de). Die Abgabe ist je-
weils montags im Freizi Alt-Aumund, Au-
munder Heerweg 89, während der Öffnungs-
zeiten. Die Ergebnisse des Wettbewerbes
werden in einer Ausstellung in der Jugend-
galerie gezeigt. Die besten Bilder werden prä-
miert. Weitere Infos montags im Freizi bei
Bärbel Kock (15 bis 21 Uhr). MES

AUTOBAHN 270

Fahrstreifen gesperrt
Vegesack/Blumenthal. Zwischen den An-
schlussstellen Vegesack-Mitte und Blumen-
thal werden auf der A 270 in beide Richtun-
gen wechselweise die Fahrstreifen gesperrt.
Die Verkehrsteilnehmer auf dieser Stadt-
autobahn müssen sich in diesem Zusammen-
hang auf langfristige Behinderungen einstel-
len. Die wechselseitigen Fahrbahnsperrun-
gen sind nämlich von Montag, 17. Mai, bis
zum 31. Dezember, täglich von 9 bis 15 Uhr
angegeben. Laut dem Straßenverkehrsamt
Bremen geht es dabei um das Aufstellen von
Beschilderungen. MES

Blumenthal. In der Liste der Bremer Denk-
mäler ist er noch ganz neu: Der sternenför-
mige Beton-Pavillon auf der Bahrsplate an
der Weserstrandstraße in Blumenthal ist
jetzt unter Denkmalschutz gestellt worden.
Die Erhaltung des Bauwerks, das im Jahr
1966 von der Sparkasse Blumenthal anläss-
lich ihres 100-jährigen Bestehens gestiftet
wurde, liege aus „geschichtlichen, heimat-
geschichtlichen, architekturgeschichtlichen
und künstlerischen Gründen im Interesse
der Öffentlichkeit“, heißt es im Gutachten
zum Denkmalwert. Unter Schutz steht auch
die zugehörige Sitzgruppe mit vier winkel-
förmigen Bänken.

Das Gutachten geht auf die wechselvolle
Geschichte der Bahrsplate ein. Die ursprüng-
liche Flussinsel wurde ab 1925 im Zuge einer
Weserkorrektur planiert und zu einem Park
umgestaltet. Ab Mitte der 1930er-Jahre er-
gänzten unter anderem eine Badestelle und
eine Uferpromenade mit Pappelallee die
Grünanlage. Ab 1942 wurde ein Großteil des

Geländes als Lager für Ostarbeiter und sow-
jetische Kriegsgefangene genutzt. Im Jahr
1944 errichteten die Nationalsozialisten auf
der Bahrsplate ein Außenlager des Konzen-

trationslagers Neuengamme. Dessen Häft-
linge mussten für die AG Weser-Werft der
Deutschen Schiff- und Maschinenbau AG
(Deschimag) Zwangsarbeit leisten.

Nach der Auflösung des Lagers im April
1945 dienten die zuvor von den Häftlingen
bewohnten Baracken als Unterkünfte für
Kriegsflüchtlinge und ausgebombte Fami-
lien. 1956 wurden die ehemaligen Lagerge-
bäude abgerissen und ab 1964 begann

schließlich die erneute Umgestaltung der
Bahrsplate in eine öffentliche Grünanlage.
Neben neuen Wegen, Staudenbeeten und
Sitzbereichen entstanden auch ein Spiel-
platz und eine Terrassenanlage mit Pergola.
Im Jahr 1966 wurde der Beton-Pavillon als
Wetterschutzdach am Ende der historischen
Pappelallee aufgestellt.

In den folgenden Jahrzehnten wurde der
Park nach und nach verändert. In den
1980er-Jahren entstand am nördlichen Rand
des Areals eine Gedenkstätte für die ehemals
auf der Bahrsplate untergebrachten Zwangs-
arbeiter, zu der unter anderem eine Skulptu-
rengruppe des Künstlers Paul Bichler gehört.
2009 integrierten die Planer ein Mahnmal,
das Schüler vom Schulzentrum Alwin-Lon-
ke-Straße geschaffen haben. Zwischen 2005
und 2007 wurden die Uferpromenade erneu-
ert, der Spielplatz ausgebaut und eine Ska-
teanlage in der Nähe des Pavillons errichtet.

„Trotz der aufgeführten Umgestaltungs-
maßnahmen in seiner direkten Umgebung
hat sich der Pavillon selbst weitestgehend
unverändert erhalten“, heißt es im Gutach-

ten. Er stehe für die wechselvolle Entste-
hungs- und Nutzungsgeschichte des Gelän-
des, das eine hohe ortsgeschichtliche Bedeu-
tung für Blumenthal habe. Der Pavillon bilde
„einen markanten Blickpunkt innerhalb der
Parkanlage“ und gehöre „zu ihren wichtigs-
ten baulichen Ausstattungselementen“.

Hervorgehoben wird das markante stern-
förmige Dachtragwerk des Pavillons: „Seine
unbehandelten Sichtbeton-Oberflächen und
sein skulptural wirkendes Faltwerk, das auf
den schlanken Betonstützen zu schweben
scheint, zeugen vom Zeitgeist seiner Entste-
hungszeit, als die Anwendung innovativer
neuer Konstruktionsweisen – wie beispiels-
weise Falt- und Schaltragwerke – insbeson-
dere für öffentliche Bauten sehr populär
war.“ Nach Ansicht der Denkmalpfleger hat
das Bauwerk einen besonderen architektur-
geschichtlichen und baukünstlerischen
Wert, weil es mit seiner „Materialität und ex-
pressiven Formensprache“ charakteristisch
für die Architekturströmung der Nachkriegs-
moderne sei. Der Pavillon habe im Land Bre-
men damit ein Alleinstellungsmerkmal.

Pavillon ist jetzt Kulturdenkmal
Das sternenförmige Wetterschutzdach auf der Bahrsplate in Blumenthal ist unter Schutz gestellt worden

von Julia ladebeck

Im Gutachten des Landesamts für Denkmalpflege wird unter anderem das markante sternförmige Dach des Pavillons hervorgehoben. FOTO: CHRISTIAN KOSAK

„Markanter Blickpunkt
innerhalb der
Parkanlage .“

Aus dem Denkmal-Gutachten

Reparatur und Verkauf, Elektro Buller-
diek, HB-Grohn, Schönebecker Str. 2
✆62 85 55

Waschautomaten

Neuinstallation und Reparatur, Elektro
FraunVegesack, Sagerstr. 6✆662722

Elektroarbeiten

HANDWERKLICHE
ARBEITEN

ab

4,50€*

imMonat

* 4,50 € monatlich
für Abonnenten.
22,90 € monatlich
für Nichtabonnenten.

Hören, was der
WESER-KURIER schreibt
> große Auswahl an Artikeln
> beinhaltet alle Regional- und Stadtteilausgaben
> täglich anhören über Vorlesegerät oder Software

WESER-KURIER Hörzeitung
Infos und Bestellung:

04 21 / 36 71 66 77

weser-kurier.de/hoerzeitung

Im Wirbel der täglich auf uns
einstürmenden Ereignisse die Über-
sicht behalten, darauf kommt es heute
an – auch für Sie. Nur die zuverlässige
und objektive Unterrichtung über das
Zeitgeschehen hilft Ihnen, sich zu
orientieren. Die vielen Abonnenten
dieser Tageszeitung wissen, dass sie
sich auf „ihre“ Zeitung verlassen
können. Darum – wer Klarheit haben
will, abonniert.

Übersicht behalten
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BURGDAMMER POSTWEG

Arbeiten an Leitungen
Marßel. Die Einengung der Fahrbahn am
Burgdammer Postweg, die derzeit in Höhe
des Hauses Nummer 15 in beide Richtungen
verläuft, soll laut dem Straßenverkehrsamt
auch noch weiterhin andauern, und zwar bis
voraussichtlich Freitag, 28. Mai. Das führt
darüber hinaus zur Einengung des Geh- und
Radweges sowie zum Halteverbot in den ent-
sprechenden Zonen. Laut der bremischen
Behörde wird im Burgdammer Postweg
werktags täglich von 7.30 bis 15 Uhr an den
dort liegenden Versorgungsleitungen ge-
arbeitet. MES

HAMMERSBECKER STRASSE

Fahrbahn wird verengt
Aumund. Wegen einer Kanalinspektion ist
die Fahrbahn der Hammersbecker Straße
zwischen Hausnummer 182 und 204 in beide
Richtungen von Montag, 17., bis Freitag, 21.
Mai, werktags von 9 bis 15 Uhr eingeengt. Da-
rüber hinaus ist die Zufahrt zur Hahnhorster
Straße gesperrt, eine Umleitung ist ausge-
wiesen. Eine Einbahnstraßenregelung gilt in
der Rosenstraße in Fahrtrichtung Löhstraße
und in der Hahnhorster Straße in Richtung
Hammersbecker Straße. Darüber hinaus gel-
ten in den entsprechenden Bereichen auch
Halteverbote. MES

GEWANNSTRASSE

Kanalsanierung
Blumenthal. In der Gewannstraße in Blu-
menthal kommt es im Zeitraum von Montag,
17. Mai, bis Montag, 31. Mai, werktags von 7
bis 17 Uhr zu einer Einengung der Fahrbahn.
Betroffen ist der Straßenbereich zwischen
Hausnummer 20 und Hausnummer 14.
Grund für die Verkehrseinschränkung ist
eine Kanalsanierung in diesem Straßenab-
schnitt. Im Bereich der Fahrbahn-Einengung
wird für die gesamte Dauer der Baumaß-
nahme ein Halteverbot eingerichtet. GKE

Vegesack. Das Leben am Fluss hat Men-
schen immer gereizt. Flüsse fungieren als
Landesgrenzen, Wasserwege, Nahrungs-
quelle, liefern Kühlwasser für Fabriken, lo-
cken Wassersportler und Erholungssu-
chende. Auf 42 Kilometern fließt die Weser
von Hemelingen bis Rekum durch das Stadt-
gebiet Bremens. Vor allem der Charakter
von Bremen-Nord ist geprägt durch Schiff-
bau, Walfang, Fischerei, Kahnschifffahrt
und Lotswesen. Hier entstand der älteste
künstliche Hafen Deutschlands - vermut-
lich um 1620.

Dieter Meyer-Richartz, ist Kapitän und
Vorsitzender des Vereins „Maritime Tradi-

tion Vegesack Nautilus“, der unter anderem
die Signalstation an der Weserpromenade
betreut. „Ich bin Vegesacker in fünfter Ge-
neration“, sagt der 83-Jährige. Zeitlebens hat
er sich mit der Seefahrt befasst, hat es vom
Schiffsjungen zum Kapitän geschafft und ist
über die Weltmeere gefahren.

Der Vegesacker kennt aber auch die Weser
wie seine Westentasche. „Von hier bis zum
Bunker in Farge-Rekum misst die Nordbre-
mer Wasserlinie zehn Kilometer“, sagt Die-
ter Meyer-Richartz allerdings erst nach
einem prüfenden Blick auf eine Karte. „In
der Mitte der Weser verläuft die Grenze zu
Niedersachen“, sagt er und fügt schnell
hinzu: „Zumindest der überwiegende Teil.
Es gibt auch auf der anderen Uferseite ein
kleines Stück Bremen.“

1986 hat Meyer-Richartz sogar die Uferli-
nie Vegesacks vermessen. „Mit einem Maß-

band“, wie er sagt. Das Ergebnis: Die Strecke
zwischen dem Podest des Lesum-Anlegers
via Schulschiff zur Hafenbrücke und von
dort zur Hafenkneipe „Grauer Esel“ bis zum
„Utkiek“ und schließlich zum früheren Ge-
lände der „Bremer Bootsbau“ beträgt 1852
Meter. „Das entspricht einer Seemeile“, sagt
Meyer-Richartz. Kurzum: Vegesacks „Mari-
timer Meile“.

In der Weser wimmelte es bis Mitte des 19.
Jahrhunderts von Lachsen. Damals hätten
die Mägde so viel Lachs zubereitet, dass er
den Leuten schon zu den Ohren rauskam,
weiß der Vegesacker. Mit zunehmender Ver-
schmutzung der Weser seien die Tiere abge-
wandert. „Seit der Wiedervereinigung ist die
Weser wieder sauber und der Fischbestand
hat sich erholt, aber die Lachse sind nicht zu-
rückgekehrt.“

Als Kind hat Meyer-Richartz – trotz der Ge-
zeiten und der Bugwellen vorbeifahrender
Schiffe – in der Weser gebadet. „Das war und
ist hier verboten“, betont er, „aber wir sind
als Teenager in der Weser geschwommen -
mit Abdrift, wenn Binnenkähne vorbeika-
men.“ Die Strömung habe damals maximal
eine Geschwindigkeit von zwei Stundenki-
lometern gehabt. „Heute sind es etwa 3,5
Stundenkilometer.“ Manchmal seien sie so-
gar auf die Kähne geklettert und von dort in
die Weser gesprungen. Meyer-Richartz: „Die
Kapitäne haben vorne gestanden und ge-
schimpft, aber die konnten uns ja nix.“

Als Verkehrswege sind Flüsse immer at-
traktiv gewesen. „Trotz der Piraterie. Schließ-
lich konnte man über das Wasser viel mehr
Ladung von A nach B schaffen“, so der Kapi-
tän. Die hiesigen Kahnschiffer hätten dafür
den Tidenhub genutzt. Wegen der Gezeiten
mussten sich die Anrainer aber mit künstli-
chen Wällen und Dämmen gegen Hochwas-
ser schützen. Etliche Sturmfluten sind doku-
mentiert. Tausende Menschen kamen ums
Leben. Als besonders tragische Katastrophe
ging die Sturmflut in der Nacht vom 16. auf
den 17. Februar 1962 in die Annalen ein. Das
Fazit einer Nacht: 61 Deichbrüche und 340
Tote an Weser und Elbe. Allein in Bremen

starben sieben Männer und Frauen. In Farge
wurden Anwohner gerettet, die bis zum Hals
im eiskalten Wasser standen.

Diese Sturmflut war ein Schlüsselereignis
für den Küstenschutz. Sturm peitschte, die
Wellen türmten sich auf und die Deiche lie-
fen über. Nach der Katastrophe wurden vor-
handene Deiche ertüchtigt und neue Schutz-
wälle und Spundwände errichtet. Eine Mam-
mut-Aufgabe, die bis heute andauert. Dieter
Meyer-Richartz: „Der Tidenhub war bis zum
Bau des Weserwehrs bis Verden spürbar.
Nach der schweren Sturmflut 1962 wurde das
Wehr in Hastedt gebaut, aber der Tidenhub
ist hier immer noch vier Meter.“

Rolf Noll, Vorsitzender des Vegesacker
Kutter- und Museumshaven-Vereins, ver-
weist auf die Markierungen am Restaurant
„Grauer Esel“. „Da konnte man von innen oft
die Fische durch die Fensterscheiben beob-
achten“, sagt der 81-Jährige. Tatsächlich ste-
hen die beiden Gasthäuser „Grauer Esel“ und
„Havenhaus“ bei Sturmfluten regelmäßig
unter der Wasserlinie, haben aber einen spe-
ziellen Hochwasserschutz aus Stahltoren
und Panzerglasfenstern - auch eine Konse-
quenz aus der Sturmflut von 1962. „Ich war
bei der letzten Flut draußen auf der Klapp-

brücke am Vegesacker Hafen, die war kurz
darauf nicht mehr begehbar“, sagt Rolf Noll
und erklärt: „Die Flutwelle kam ganz lang-
sam angerollt. Sie entsteht bei sehr, sehr star-
kem Nordwestwind.“ Die Spundwand am Ha-
ven Höövt habe etwa 35 Zentimeter unter
Wasser gestanden. „Wir hatten plötzlich
einen sehr viel größeren Hafen“, sagt Rolf
Noll mit einem Augenzwinkern und ergänzt:
„Die Bootsstege waren plötzlich höher als
die Hafenkante.“ Die Rammpfeiler hätten die
Schiffe aber gut fixiert, ich musste allerdings
abhauen, sonst hätte ich nasse Füße ge-
kriegt.“

Sturmfluten und dicke Pötte
Arbeitsplatz Weser: Von Vegesack bis Rekum erstreckt sich der Fluss auf zehn Kilometern Länge

von Imke molkewehrum

Die Weser im Laufe der Zeit
Die Weser entsteht durch den Zusammenfluss
von Werra und Fulda in Hannoversch Münden.
Früher war sie ein breiter, wilder Flusslauf, der
jedoch im Sommer stark versandete. Größere
Schiffe konnten Bremen nicht mehr erreichen.
Daher wurde um 1620 der Hafen in Vegesack
gebaut. Rund 200 Jahre später entstand Bre-
merhaven. Zwischen den Jahren 1887 und 1895
sorgte Ludwig Franzius mit der „Weserkorrek-
tion“ dafür, dass Seeschiffe mit fünf Metern
Tiefgang wieder nach Bremen fahren konn-
ten. In den 1970er-Jahren wurde die Weser auf
9,5 Meter vertieft. Die Folge: Der Tidenhub ist
deutlich stärker und Hochwasser häufiger.
Aber Vegesack hat Land gewonnen, weil die
„Vegesacker Kurve“ neu gestaltet wurde und
hierzu „Vor dem Hohen Ufer“ Sand aufge-
schwemmt wurde. So entstand das Stadtgar-
ten-Gelände. MOL

Tausende Schiffe passieren jährlich Vegesack. Manch dicker Pott ist dabei. FOTO: KRISCHAN FÖRSTER

Schlepper bringen
Dock 10 zur Lürssen-
Werft nach Berne.
Das Foto zeigt den
Verband zwischen
Farger Bunker und
Rekumer Loch.

FOTO: BJÖRN JOSTEN

Bei Sturmflut stehen
Gebäude entlang der
Maritimen Meile wie
hier die Signalstation
an der Weserprome-
nade unter Wasser.

FOTO: MARINA KÖGLIN

„Die Kapitäne haben
vorne gestanden
und geschimpft.“

Dieter Meyer-Richartz, Kapitän

Vegesack. Am neuen Strand des Lankenauer
Höft in Bremen-Woltmershausen sind ab so-
fort Bilder zu sehen, auf denen Kinder aus
Kindergärten und Kindertageseinrichtungen
in Bremen und umzu im Rahmen eines Wett-
bewerbs Ideen für den neuen Abenteuer-
spielplatz auf dem Gelände entworfen ha-
ben. Bei der Eröffnung, die wegen der Pan-
demie im kleinen Kreis stattfand, sind die
Gewinner-Projekte ausgezeichnet worden.
Der erste Preis geht an das Kinder- und Fa-
milienzentrum Haus Windeck in Vegesack.

Die ABC Kochwerk GmbH hatte im No-
vember zu einem Wettbewerb für alle Kin-
dertageseinrichtungen in Bremen und umzu
aufgerufen. Gesucht wurden Ideen für den
neuen Abenteuerspielplatz auf dem Lanke-
nauer Höft. Das Unternehmen, das Essen
unter anderem für Kindergärten und Schu-
len anbietet, stattete die Einrichtungen mit
Postern, Malbögen, Stiften und Aufklebern
aus, damit die Mädchen und Jungen ihre Vor-
schläge zu Papier bringen konnten. Im April
wählte eine Jury die Gewinner-Projekte aus.
Das Haus Windeck erhält als Sieger 3500
Euro für ein Projekt rund um das Thema
Spielen. 2000 Euro für Verschönerungen ge-
hen an die Kindertagesstätte Platjenwerbe,
500 Euro bekommt das Kinder- und Fami-
lienzentrum Farge-Rekum für sein nächstes
Sommerfest.

Haus Windeck
erhält 3500 Euro

BJ

ANZEIGE

Persönlich, digital oder telefonisch:
Wir sind mit Abstand für Sie da!
Ihre Ansprechpartner für Print- und Onlinewerbung

Claudia Bergmann
Medienberaterin

Tel. 0421 /65845 8950
claudia.bergmann@weser-kurier.de

Ralf Zowada
Medienberater

Tel. 0421 /65845 8915
ralf.zowada@weser-kurier.de

Kai Quest
Medienberater

Tel. 0421 /65845 8920
kai.quest@weser-kurier.de



4 17 . MAI 2021
M O N T A GLandkreis Osterholz

ANZEIGE

Ritterhude. Seit Jahren beschäftigt der Tun-
nel im Verlauf der Straße Am Großen Gee-
ren Politiker verschiedenster Couleur und
unterschiedlichsten Alters in Ritterhude.
Nun ist das Thema erneut auf der Tagesord-
nung des Bauausschusses aufgetaucht. Dies-
mal ging es um eine „bauliche Veränderung“:
eine Ampelanlage.

In jüngerer Vergangenheit waren es die
Mitglieder der Grünen Jugend Ritterhude,
die örtliche Nachwuchsorganisation der
Bündnisgrünen, die den Finger in diese
Wunde in Ritterhudes Verkehrsnetz gelegt
hatten. Sie forderten, den einspurigen Tun-
nel für den Autoverkehr zu sperren, um Rad-
fahrer und Fußgänger zu schützen. Das wie-
derum löste eine Debatte unter den Politi-
kern aus, die in einen Auftrag für die Verwal-
tung mündete. Die Konfliktsituation im Tun-
nel-Bereich sollte bewertet werden.

Die Gemeinde engagierte Gunter Ruwens-
troth, Diplom-Ingenieur bei der Verkehrs-
und Regionalplanung GmbH in Lilienthal.
Ende 2019 begann er mit der Untersuchung.
Die ergab unter anderem, dass vor allem Rad-
fahrer unter der Verkehrssituation leiden. Sie
kämen im Tunnel sowohl mit den Autofah-
rern als auch mit den Fußgängern in Kon-
flikt. Es gebe verschiedene Möglichkeiten,
diese Situation zu entzerren, so Ruwens-
troth.

Eine wäre, den Tunnel tatsächlich für
Autos zu sperren und zugleich den Fußweg
zu verbreitern. Die so geschaffene Sicherheit
für Radfahrer und Fußgänger beurteilte er
als gut. Allerdings würde sich dadurch der
Autoverkehr in andere Teile von Ritterhude
verlagern. Das sei nicht gewünscht.

Eigenes Tunnelrohr für Fußgänger
Als nahezu optimal bezeichnete Ruwens-
troth indes eine Ausweitung des Tunnels, so-
dass eine zweite Spur für den Gegenverkehr
gebaut werden könne. Knackpunkt: Diese
Lösung ist mit vielen Unwägbarkeiten wie
Verhandlungen mit der Deutschen Bahn und
sehr hohen Kosten verbunden. Auch ein
zweites, separates Tunnelrohr nur für Fuß-
gänge stellte der Planer aus Lilienthal als Lö-

sung vor. Allerdings sei diese Maßnahme
ebenfalls teuer und dazu nicht ideal. Als gar
nicht empfehlenswert betrachtete er die
günstigste Lösung: die Umwandlung in eine
Einbahnstraße.

Favorisiert wurde von Ruwenstroth als Lö-
sung der Bau einer Ampelanlage. Allerdings
nur dann, wenn gleichzeitig die Fahrbahn
etwas verbreitert werde. Dadurch könne der
Radverkehr an den vor der Ampel wartenden
Autos vorbei geleitet werden. Die Radfahrer
würden dann zwischen der Ampel und den
Autos auf die nächste Grünphase warten. So-
bald die Lichtanlage umspringe, könnten sie
als erste den Tunnel passieren. Der Konflikt
zwischen Autos und Radfahrern wäre ent-
schärft. Diese Lösung habe bei geringen Kos-
ten die größeren Vorteile gegenüber den an-
deren Ansätzen, so Ruwenstroth.

Genia Flock, zuständige Sachgebietsleite-
rin der Gemeinde Ritterhude, wies darauf
hin, dass die Kommune für die Erweiterung
der Fahrbahn Land dazukaufen müsste. Und
zwar auf beiden Eingangsseiten des Tunnels.
„Aber es würde auch reichen, wenn nur auf
einer Seite des Tunnels Fläche angekauft
würde“, sagte sie. Neben niedrigeren Kosten
habe dies den Vorteil, dass die Gemeinde nur
mit einer Person verhandeln müsse.

Ampel als Übergangslösung
Bürgermeisterin Susanne Geils betonte, dass
es der Gemeinde beim Landkauf weniger um
die Kosten als um die Machbarkeit gehe. Auf
der gen Fergersbergstraße gelegenen Tun-
nelseite könne die Fahrbahn nicht für die
Radfahrer verbreitert werden. „Das geht dort
nicht, dann wäre man direkt am Haus“, so
Geils. Waldemar Orthmann (Gruppe Bürger-
fraktion/FDP) sprach sich indes für eine Er-
weiterung des Tunnels beziehungsweise für
einen zweiten Tunnel aus: „Ich finde, wir soll-
ten deshalb Gespräche mit der Bahn aufneh-
men.“ Flock verwies jedoch auf die hohen
Kosten und darauf, dass für eine solche Bau-
maßnahme die Bahn den gesamten Zugver-
kehr auf der Strecke stoppen müsse. Das be-
dürfe Jahre der Vorplanung.

Ihm sei bis dato gar nicht so bewusst ge-
wesen, dass es sich bei der Strecke durch den
Tunnel um einen Schulweg handele, sagte

Jürgen Kuck (SPD). „Da sind wir natürlich we-
gen der Sicherheit gefordert.“ Allerdings hielt
er eine zweite Röhre für schwierig. „Die Am-
pel ist von allen Lösungen die Vernünftigste“,
fand Kuck.

„Der zweite Tunnel wäre ideal, aber das
könnte zehn bis 15 Jahre dauern“, bedauerte

auch Giselher Klinger (CDU). Er schlug da-
her vor, die Ampel als Übergangslösung zu
installieren, bis die Bahn von sich aus aktiv
wird. „Ich glaube, daran hat die Bahn kein
Interesse“, meinte Susanne Geils. Die Ge-
meinde brauche realistische Lösungen, sagte
die Bürgermeisterin mit Verweis auf eine

Ampelanlage. „Wir sollten die Ampel bauen
und trotzdem auch mit der Bahn wegen eines
zweiten Tunnels für Fußgänger sprechen“,
schlug letztlich Jürgen Ahlers (Bürgerfrak-
tion/FDP) vor. Für diesen Vorschlag sprachen
sich die Bauausschuss-Mitglieder dann auch
geschlossen aus.

Bei Grün durch den Tunnel
Unterführung Am Großen Geeren: Ritterhuder Fachausschuss plädiert für eine neue Ampelanlage

von Brigitte Lange

Die „Angströhre“ für Fußgänger und Radfahrer
Bereits um das Jahr 2000 beschäftigte der Tun-
nel Am Großen Geeren die Ritterhuder. Die
Bahnunterführung war so marode geworden,
dass die Deutsche Bahn sie durch ein neues
Bauwerk ersetzen musste. An der Größe des
Durchlasses, der den Titel „Angströhre“ trug,
wurde damals nichts geändert. Auch um
Schönheit ging es der Bahn nicht. So musste
die Gemeinde Ritterhude in ihre eigene Tasche
greifen, als sie die Betonwände des Neubaus
mit Klinkersteinen aufwerten wollte. Zum
Preis von 55.000 Mark verschwanden die
grauen Flächen. Mitte September 2000 war die
Sanierung abgeschlossen. Zufrieden waren die
Ritterhuder nicht: Bereits 2002 landete der

Tunnel auf einer Mängelliste, die der CDU-Ver-
kehrsarbeitskreis mit der Verwaltung bespre-
chen wollte. Die zuständigen Mitarbeiter sa-
hen jedoch keine Handlungsmöglichkeiten
mehr. 13 Jahre später war es die Senio-
ren-Union, die mit der Forderung nach einer
zweiten Röhre für Fußgänger und Radfahrer an
die Öffentlichkeit trat und sich Hilfe aus Berlin
in Person von Andreas Mattfeldt holte. Der
CDU-Abgeordnete machte ihnen keine Hoff-
nung auf Fördermittel, riet ihnen stattdessen,
die Bürgermeisterin zu beauftragen, das Ge-
spräch mit der Bahn zu suchen. 2018 befragten
dann Ritterhudes Bündnisgrüne die Bürger
zum Tunnel und erfuhren, dass viele von ihnen

fürchteten, von den Autofahrern zu spät gese-
hen zu werden. 2019 nahm die Grüne Jugend
die Sperrung des Tunnels für Autos in die Liste
ihrer Forderung für ein Klimakonzept auf. Auch
die Gruppe Bürgerfraktion/FDP sah 2019
Handlungsbedarf. Sie wollte den Bau einer
zweiten Tunnelröhre prüfen lassen. Die Sozial-
demokraten wiesen jedoch auf die Probleme
hin, die mit dem Ankauf der nötigten Flächen
verbunden sein würden. Der Prüfauftrag wurde
abgelehnt. Stattdessen beschloss der Bauaus-
schuss im Dezember 2019, das Ergebnis des be-
reits vergebenen Verkehrsgutachtens zur Kon-
fliktsituation abzuwarten und dann erneut
über den Tunnel zu diskutieren. TEL

Im Bereich des Tun-
nels „Am Großen
Geeren“ kommt es
immer wieder zu ge-
fährlichen Begeg-
nungen. Nun soll die
Situation dort ent-
schärft werden.

FOTO: CHRISTIAN KOSAK
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Die Bundesligasaison neigt sich dem Ende entgegen undwir
blicken auf ein besonderes Fußballjahr mit Höhen und Tiefen
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Lemwerder. Eigentlich wollte Dieter Schnitt-
jer nicht nur seinen Posten als Regierungs-
brandmeister, sondern auch den als Vorsit-
zender des Oldenburgischen Feuerwehrver-
bandes (OFV) abgeben. Alles war dafür vor-
bereitet und mit Udo Schwarz aus Damme
gab es auch bereits einen Nachfolger. Dann
kam Corona und es wurde nichts daraus.

Weil die Pandemie-Auflagen Versammlun-
gen unmöglich machten, sein Nachfolger
nach der Satzung des Verbandes aber nur auf
einer Vertreterversammlung gewählt wer-
den konnte, musste Schnittjer ausharren.
Das gehört nun der Vergangenheit an. Die

Online-Verbands-
versammlung
wählte Udo Schwarz
jüngst zu seinem
Nachfolger und Die-
ter Schnittjer hat
jetzt – ein Jahr spä-
ter als geplant – wie-
der etwas mehr Zeit
für sich.

Freie Zeit hatte er
zuletzt nur noch we-
nig. Gerade in seiner
Zeit als Regierungs-
brandmeister war er

sehr viel unterwegs. Bis zu 200 Termine habe
er im Durchschnitt im Jahr für die Feuerwehr
absolviert, sagt Schnittjer, der in zwei Mona-
ten 60 Jahre alt wird. Die Termine nahm er
allesamt neben seiner Berufstätigkeit als Ge-
schäftsführer der Service GmbH des Verban-
des der Baubranche, Umwelt- und Maschi-
nentechnik (VDBUM) mit Sitz in Stuhr wahr
und neben seinem Engagement in der Aus-
bildung von Vertriebsmitarbeitern.

„Mit Dieter Schnittjer hatten und haben
wir – gerade auch bei Innovationen – einen
besonderen Motor und ich freue mich, dass
er uns als Initiator des neuen Beirates mit
seiner Schaffenskraft erhalten bleibt“, be-
dankte sich Schwarz bei seinem Vorgänger
für dessen Engagement. Dieser Beirat soll
künftig Feuerwehren und große Unterneh-
men im Oldenburger Land zusammenbrin-
gen, um die Entwicklung der Feuerwehren

zu begleiten.
Dabei wird es auch um die Finanzierung

von Aufgaben gehen, die der OFV für die Mit-
gliedsfeuerwehren organisiert. Die sind mit
den Eigenmitteln des Verbandes kaum zu
realisieren. Das Fahrsicherheitstraining, das
jüngst auf dem früheren Werksflughafen in
Lemwerder einen neuen Standort gefunden
hat, gehört dazu. Deutlich kostspieliger war
die Anschaffung einer Rauchdurchzün-
dungsanlage für die mehrstufige Atem-
schutzausbildung, die der OFV in der Akade-
mie für Brand- und Katastrophenschutz in
Loy betreibt. Die Ausbilder demonstrieren
damit, wie sich das Öffnen von Türen oder
Fenstern auf die Brandentwicklung auswir-
ken kann.

Wie schon bei der vom Förderverein der
Gemeindefeuerwehr getragenen Jobbörse im
Feuerwehrhaus Lemwerder, die einmal im
Jahr die Schüler der achten und neunten
Klassen umliegender Schulen mit den Aus-
bildungsbetrieben der Region zusammen-
bringt, setzt Schnittjer auf die Zusammen-
arbeit der Wirtschaft und der Feuerwehren.
Die Unternehmen hätten ein Interesse an
qualifizierten Mitarbeitern, ist er überzeugt.
Die freiwilligen Feuerwehren seien darauf
angewiesen, dass ihre Einsatzkräfte vor Ort
erreichbar sind, wenn es brennt.

Schnittjer war 1971 im Alter von zehn Jah-
ren in die Jugendfeuerwehr Lemwerder ein-
getreten. Die firmierte damals noch als Spiel-
mannszug. Nach seinem Wechsel in den ak-
tiven Feuerwehrdienst nahm Schnittjer zahl-
reiche Aufgaben wahr, darunter die des Aus-
bilders. Bis zur Übernahme seiner Aufgaben
als Regierungsbrandmeister 2013 übte er
viele Jahre lang das Amt des Ortsbrandmeis-
ters in Lemwerder aus.

In dieser Zeit arbeitete er maßgeblich mit
an einem neuen Einsatzkonzept, mit dem die
drei Ortswehren der Gemeinde mithilfe noch
engerer Zusammenarbeit, Spezialisierung
und moderner Technik in die Lage versetzt
wurden, ihre Einsätze auch mit weniger
Feuerwehrleuten zu bestehen. Ein wichtiger
Bestandteil des Konzepts war die Anschaf-
fung moderner Fahrzeuge mit großen Was-
sertanks. Auf diese Weise können die Ein-
satzkräfte unmittelbar nach dem Eintreffen

am Brandgeschehen mit den Löscharbeiten
beginnen, ohne dass wertvolle Zeit mit dem
Verlegen von Schläuchen zum nächsten Hy-
dranten oder Graben vergeht.

Wie Schnittjer selbst engagierten sich spä-
ter auch seine zwei Kinder zunächst in der
Jugendfeuerwehr und später im aktiven
Feuerwehrdienst. „Damit habe ich großes
Glück gehabt.“ Während er sich nach dem
Abschied als Regierungsbrandmeister nun
auch als Vorsitzender des OFV zurückzieht,
will er der Feuerwehr Lemwerder treu blei-
ben. „Ich bin wieder ganz normaler Feuer-
wehrmann“, sagt Schnittjer.

In zwei Jahren soll mit dem Einsatzdienst
allerdings Schluss sein, so wie er es auch im
OFV vertreten hatte, als es um die Erhöhung
des Dienstzeitalters bei den Freiwilligen
Feuerwehren auf 67 Jahre ging. „Wir können
den Maschinisten machen und die Straße ab-
sperren“, sagt Schnittjer über sich und seine
Generation. Dass sich jemand noch mit 66
Jahren mit schwerem Atemschutzgerät
durch enge Gänge bis zum Brandort robbt,
glaubt er nicht. Als Interessenvertreter der
Freiwilligen Feuerwehren in den neun Land-
kreisen und kreisfreien Städten des Olden-
burger Lands war die Ablehnung vor allem
als Signal an die Politik gemeint. Nieman-
dem sei damit gedient, die Zahl der Feuer-
wehrleute durch die Heraufsetzung der Al-
tersgrenze zu erhöhen, wenn im Ernstfall ir-
gendwann nur ein oder zwei Atemschutz-
träger verfügbar seien.

Lob statt Kritik gab es für Dieter Schnitt-
jer selbst – und eine Auszeichnung mit dem
Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold vom Deut-
schen Feuerwehrverband, der höchsten Aus-
zeichnung im Feuerwehrwesen. „Die Ehrung
ist verdient, sie ist angemessen und kann nur
einen Bruchteil von dem widerspiegeln, was
du an Arbeit, Energie, Zeit und an Mühe in-
vestiert hast, um uns als Verband dahin zu
bringen, wo wir jetzt sind“, befand sein Nach-
folger. Die persönliche Übergabe der Aus-
zeichnung will er alsbald nachholen.Schnitt-
jer nahm die Ehrung auch virtuell gerne an.
Seine größte Ehrung sei jedoch die Kamerad-
schaft gewesen, die er in seinen unterschied-
lichen Rollen bei der Feuerwehr erfahren
habe. „Das ist, was mir in Erinnerung bleibt.“

Unfreiwillig länger Verbandschef wegen Corona
Dieter Schnittjer reicht den Stab im Oldenburgischen Feuerwehrverband weiter – Auszeichnung mit Ehrenkreuz in Gold

von GeorG Jauken

Dieter Schnittjer
FOTO: VDBUM

Feuerwehren drängen auf schnelle Corona-Impfung
Im Landkreis Vechta sollen inzwischen alle
1200 Feuerwehrleute geimpft sein. In den an-
deren Landkreisen im Oldenburger Land fehle
es an Impfstoff oder die Landesregierung
untersage, dass die Kameraden wenigstens
nach und nach die übrig gebliebenen Impfdo-
sen erhielten. So lautet die Kritik des bisheri-
gen Vorsitzenden des Oldenburgischen Feuer-
wehrverbandes (OFV), Dieter Schnittjer, an
der Corona-Impfstrategie. Er weist besonders
auf die Infektionsgefahr der Einsatzkräfte bei
Unfalleinsätzen hin.

Das Thema spielte auch eine Rolle während
der jüngsten Verbandsversammlung des Ol-

denburgischen Feuerwehrverbandes. „Unsere
Feuerwehren haben eine enorme Disziplin bei
der Impfpriorisierung gezeigt“, sagte der Kreis-
brandmeister der Wesermarsch, Heiko Basshu-
sen. Nun erlebten sie, wie Bekannte und
Freunde geimpft würden, die sich fragten,
weshalb die Feuerwehrleute noch keine Imp-
fung erhielten. Basshusen mahnte, die Feuer-
wehrkameraden dürften sich nicht infizieren,
weil sonst der Brandschutz gefährdet werde.

Innenminister Boris Pistorius (SPD) zeigte in
einer in der Versammlung ausgestrahlten Vi-
deobotschaft Verständnis für die Verärgerung
und sagte schnelle Abhilfe zu. GJ

In der Feuerwehr Lemwerder, auf dem Foto bei einem Einsatz, wird Dieter Schnittjer weiterhin
aktiv seinen Dienst tun. FOTO: INGO MÖLLERS
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Schwanewede. Mit Stefan und Rike Schrage
haben vor sieben Jahren zwei Menschen zu-
einandergefunden, die exzellent Tennis spie-
len. „Stefan ist der beste Spieler aller Zeiten
unseres Vereins“, lobt Dennis Bokelmann,
der Vorsitzende der Tennisabteilung des TV
Schwanewede, seinen Klubkollegen. Wäh-
rend Stefan Schrage für Schwarz-Weiß Cux-
haven in der Regionalliga der Herren 40 ge-
spielt hat, verfügt Rike Schrage über Erfah-
rungen in der Nordwestliga und wird in der
deutschen Damen-30-Rangliste geführt.

Stefan Schrage kam durch seine Eltern Jür-
gen und Hannelore Schrage bereits im zar-
ten Alter von sechs Jahren zum Tennis. Seine
Laufbahn in diesem Sport schien aber bereits
zu Ende zu sein, ehe sie überhaupt richtig
begonnen hatte. „Ich bekam einen großen
Holzschläger in die Hand gedrückt, mit dem
ich den Ball zwar mal getroffen, aber nur sel-
ten über das Netz gespielt habe“, erinnert
sich der 52-Jährige zurück. Nach diesem Er-
lebnis habe er erst einmal zwei Jahre keinen
Schläger mehr in die Hand genommen. Erst
mit der Eröffnung der Tennisplätze des TV
Schwanewede tat Schrage die ersten ernst-
haften Schritte im Tennissport. „Wir waren
am Anfang aber ein kleiner Verein, in dem
mit Kreis- oder Bezirkstraining nur wenig
lief“, erklärt der Schiffbauingenieur. Aber
auch ohne ein solches Training entwickelte
er sich zu einem Topspieler, der für die
Schwaneweder Herren auch unter anderem
in der Verbandsliga auflief. Weil es hier aber
nicht höher ging, bestritt er im Anschluss
Punktspiele für die Herren-30- und Herren-
40-Teams des SC Schwarz-Weiß Cuxhaven in
der Ober- und in der Regionalliga.

Rike Schrage hat drei Kinder aus ihrer ers-
ten Ehe mit in die Beziehung mit Stefan
Schrage genommen. Die sind auch alle sport-
begeistert. Ihre älteste Tochter Josie Harms
(19) betrieb Leistungsturnen und ist inzwi-
schen sehr erfolgreich in der Leichtathletik
unterwegs. Tjorge Harms (18) ist Mitglied der
zweiten Tennis-Herrenmannschaft des TV
Schwanewede und reitet beim RC General
Rosenberg. Anton Harms (12) befindet sich
noch in der Findungsphase und hat unter an-
derem bereits Tennis, Fußball und Handball
ausprobiert. Vor vier Jahren wurde dann mit
Lennis Morten Schrage das erste gemein-
same Kind geboren. „Lennis haben wir mit
seiner Geburt ohne Hintergedanken in den
Tennisverein angemeldet“, teilt Stefan
Schrage mit. Die Eheleute wollten keinen
Druck auf den Filius ausüben. Dennoch fand
Lennis Schrage bereits im Alter von zwei Jah-
ren sofort Gefallen an dem Sport und trai-
niert mittlerweile zweimal die Woche. „Das
geht aber alles von ihm aus“, versichert der
erstaunte Vater.

Vor 30 Jahren im Kreisfinale
Vor etwa 30 Jahren wäre Stefan Schrage ein-
mal beinahe überraschend Osterholzer
Kreismeister im Tennis geworden. „Ich habe
dabei alleine drei Spieler des Beckedorfer TC

aus dem Wettbewerb geworfen“, berichtet
Schrage. Erst im Finale habe er dann den Kür-
zeren gezogen. „Ich habe damit aber den-
noch beweisen, was man so alles ohne ein
professionelles Training erreichen kann“, so
der Aktive. Jahrelang war er von seinem Va-
ter Jürgen trainiert worden. Auch sein Bru-
der Thomas spielte viele Jahre Tennis, hing
die Laufbahn aber nach einem beruflich be-
dingten Umzug an den Nagel.

Stefan Schrage ist zwar im Hinblick auf die
bevorstehende Sommersaison sowohl für die
Herren-30- als auch als Nummer eins für die
Herren-50-Formation des TVS gemeldet,
wird aber wohl kein Match bestreiten kön-
nen. „Ich befinde mich gerade in der Wieder-
aufbauphase nach einem Bandscheibenvor-
fall“, teilt der 52-Jährige mit. In der Leistungs-
klasse (LK) sei er „ins Bodenlose abge-
rutscht“. Noch steht aber immerhin die LK
13 zu Buche. „Die Leistungsklasse war aber
nie ein Anreiz für mich, mal davon abgese-
hen, dass es diese am Anfang noch gar nicht
gab“, betont Stefan Schrage. Viel wichtiger
sei es ihm stets gewesen, an bestimmten Ein-
ladungsturnieren auf gutem Niveau, aber
ohne den Anspruch des Gewinnenmüssens
teilzunehmen. So startete der frühere Fuß-
baller des TSV Meyenburg auch bei einer so-
genannten Weltmeisterschaft der Tennis-Se-
nioren im Jahre 2009 auf Mallorca. „Ich hatte
aber eine doofe Auslosung und bin bereits in
der zweiten Runde gegen die Nummer fünf
der Setzliste und späteren Halbfinalisten
rausgeflogen“, sagt der große Fan der Schwei-

zer Tennislegende Roger Federer. Dennoch
hätte er es auf dem Schläger gehabt, zumin-
dest einen dritten Satz gegen den Favoriten
zu erzwingen. „Aber dafür fehlte mir ein biss-
chen die Routine“, so Schrage, der als Kind
Anhänger des fünfmaligen Wimbledon-Sie-
gers und sechsmaligen French-Open-Siegers
Björn Borg war.

Wendepunkt Kreismeisterschaft
Auch die Tennis-Karriere von Rike Schrage
beim TSV Bederkesa wäre beinahe bereits
sehr früh zu Ende gewesen. „Ich fand das
Training unheimlich langweilig. Es gab auch
noch keine Kinderbälle so wie heute“, gibt
die Konrektorin einer Grundschule in Bre-
merhaven zu bedenken. Im Duell mit ihrem
neun Jahre älteren Bruder Sören Stein setzte
es zudem stets eine Niederlage. „Ich habe
also keinen Sinn im Tennis gesehen“, so
Schrage. Doch dann meldete sie ihr Coach
zu den Kreismeisterschaften an. „Da habe
ich mich über mein frühes Ausscheiden so
geärgert, dass ich Tennis richtig erlernen
wollte“, erzählt Rike Schrage. Sie habe trotz
des Misserfolgs sofort Gefallen an Turnieren
gefunden und sei fortan auch im Training mit
mehr Konzentration zu Werke gegangen. Die
Anstrengungen wurden in der Jugend mit
mehreren Kreis- und Bezirksmeistertiteln
belohnt. Im Alter von 13 Jahren bestritt sie
bereits die ersten Punktspiele für die Damen
des Bremerhavener TV.

Während des Lehramts-Studiums und we-
gen der Geburt ihrer ersten drei Kinder ließ

die Intensität bei ihrem Hobby ein wenig
nach. Erst vor der Geburt von Lennis Schrage
widmete sich Rike Schrage wieder mehr dem
Tennis und lief auch für die Damen des TC
Osterholz-Scharmbeck, die TCO-„Sharks“, in
der Verbandsliga auf. In dieser Zeit lernte sie
auch ihren Mann Stefan Schrage kennen.
Rike Schrage war in der deutschen Ju-
gend-Rangliste in den Top 100 und wird auch
bei den Damen 30 wieder in der nationalen
Rangliste geführt. „Die genaue Platzierung
kenne ich aber nicht. Ich wundere mich so-
wieso darüber, dass immer alle so auf ihre
jeweilige Leistungsklasse schauen. Ich gehe

einfach auf den Platz und will immer gewin-
nen. Alles andere interessiert mich nur am
Rande“, versichert die vierfache Mutter.
Während eines Spiels befinde sie sich in
einem Tunnel. „Ich bekomme nichts mehr
mit, was um mich herum passiert. Meine Kin-
der haben deshalb auch gelernt, dass sie
mich in diesem Moment nicht ansprechen
sollten“, erklärt die Pädagogin. Vor allem
während ihrer Jugendzeit nutzte sie die Fe-
rien und die Wochenenden dazu, um an Tur-
nieren in ganz Norddeutschland, aber auch
etwa in Berlin oder Köln teilzunehmen: „Ich
hatte immer großen Spaß an Turnieren.“

Gegeneinander? Lieber nicht
Auch wenn Rike und Stefan Schrage froh
sind, sich ein gemeinsames Hobby zu teilen,
so wird in direkten Duellen nicht um Punkte
gespielt. „Das haben wir nur einmal auspro-
biert, entwickelte jedoch eine ganz eigene
Dynamik“, sagt Stefan Schrage. Aber wenn-
gleich seine Frau Rike sogar schon mal die
Leistungsklasse (LK) drei besessen hat und
damit im Niveau noch einen Tick höher als
ihr Mann angesiedelt war, ist Stefan Schrage
fest davon überzeugt, im Duell mit seiner
Gattin die Oberhand zu behalten. „Da kommt
einfach die männliche Überlegenheit im
Sport zum Tragen“, erklärt der 52-Jährige. Vor
allem mit einem fiesen „Senioren“-Slice
könne er seiner Frau großen Kummer berei-
ten. „Das stimmt schon. Ich freue mich im-
mer, wenn Männer gerade Bälle gegen mich
spielen. Slice oder auch mal einen hohen
Topspinn-Ball auf die beidhändige Rück-
hand mag ich gar nicht“, räumt Rike Schrage
ein. Außerdem seien Männer alleine schon
wegen des härteren Aufschlags im Vorteil.
„Man kann deshalb Männer und Frauen im
Tennis nicht vergleichen. Ich hoffe daher
nicht, dass ich eine Chance gegen Stefan
hätte“, so die 41-Jährige. Während ihr Mann
gerne mal das Tempo aus den Ballwechseln
herausnehme, so bevorzuge sie das schnelle
Spiel. Rike Schrage weist derzeit die LK neun
auf und wird im Sommer als Nummer eins
der Damen 30 des TVS in der Bezirksklasse
angreifen.

Tennis-Liebe auf den zweiten Blick
Stefan Schrage bekommt den Ball als Sechsjähriger mit dem Holzschläger nicht übers Netz, Ehefrau Rike findet das Training langweilig

von Karsten Hollmann

Junge Liebe hält Tennis-Streit auf Borkum aus
Im Jahre 2014 lernte Stefan Schrage seine spä-
tere Ehefrau Rike Schrage, geschiedene
Harms, geborene Stein, bei einem Breiten-
sport-Mixed-Turnier auf der Anlage des TV
Schwanewede kennen. Der Schiffsbauinge-
nieur und die Lehrerin meldeten sich im An-
schluss gemeinsam für die Regionsmeister-
schaften im Mixed in Rotenburg an und
gewannen das Turnier auch prompt. „Da haben
wir uns gesagt, dass es ja so weitergehen
kann“, lässt der Familienvater wissen. Es ging
dann nicht nur sportlich, sondern auch privat
gemeinsam weiter. Die beiden bekamen im
Jahre 2016 ihr erstes gemeinsames Kind, Lennis
Morten Schrage, und heirateten dann auch im
vergangenen Jahr. Für beide ist es jeweils die
zweite Ehe. „Wir wollten erst auch nicht erneut
heiraten, weil wir es ja beide schon einmal

nicht hinbekommen hatten“, sagt Rike
Schrage. Sie lebten zunächst für zweieinhalb
Jahre zusammen in Bad Bederkesa, ehe im Fe-
bruar 2017 der Umzug nach Schwanewede er-
folgte. Nach dem gemeinsamen Turniersieg in
Rotenburg bestritten Rike und Stefan Schrage
auch noch ein Mixed-Turnier auf Borkum. „Da
ärgerten wir uns so sehr über die schlechten
Lichtverhältnisse nach 18 Uhr, dass wir uns ge-
stritten haben“, berichtet Rike Schrage. Aber
selbst der Streit und das damit einhergehende
Halbfinal-Aus änderte nichts an der frischen
Liebe. Vier Wochen nach dem Turnier in Roten-
burg wurden die beiden ein Paar. „Wir wussten
beide, dass wir uns nach den Regionsmeister-
schaften wieder anrufen oder aber uns für im-
mer aus dem Weg gehen würden“, verrät Rike
Schrage. Ersteres trat ein. KH

Haben Freude am Tennissport: Stefan, Lennis und Rike Schrage vom TV Schwanewede. FOTO: CHRISTIAN KOSAK


