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Der Bremer Stadtwald am Unisee ist ein
schönes StückNatur. Aberwie viel „natür-
licher Wald“ steckt wirklich in dem künst-
lich angelegten Grüngelände? Dieser
Frage widmete sich eine Veranstaltung
der Reihe „Facetten der Nachhaltigkeit“
der Hochschule Bremen. Gemeinsam mit
Gästen und Studierenden ging Professor
Dietmar Zacharias im Stadtwald auf Spu-
rensuche und beleuchtete die Bedeutung
der Anlage für den Naturschutz.

VON YANNIC WITTENBERG

Horn-Lehe. „Der Bremer Stadtwald soll
denMenschen dieMöglichkeit geben, sich
in der Einsamkeit des Waldes vom Stress
des Alltags zu erholen“, las Professor Za-
charias aus einem Zeitungsartikel vor, der
im Jahr der Gründung des Stadtwaldes er-
schienenwar. Aber der Biologewarmit sei-
nen rund 45 Studenten von derHochschule
Bremen nicht zur Erholung in den Stadt-
wald gekommen, vielmehr wollte man im
Rahmen der Veranstaltungsreihe „Facet-
ten der Nachhaltigkeit“ die Frage klären,
ob sich die künstlich angelegte Grünan-
lage mittlerweile zu einem „natürlichen
Wald“ entwickelt hat und welche Rolle sie
für das nachhaltige Leben in Bremen spielt.
„Woran erkennt man denn eigentlich,

dass ein Wald auch wirklich ein Wald ist“,
fragte Zacharias zu Beginn der Exkursion
die leicht verwirrten Studierenden und
Gäste. „An Bäumen natürlich“, lautete
eine der nicht ganz ernst gemeinten Ant-
worten. Doch diese banal klingende Frage
hatte einen ernsten Hintergrund. „Es geht
darum zu sehen, ob es sich einfach nur um
nebeneinander gepflanzte Bäume handelt,
oder ob sich wirklich ein waldtypisches
Ökosystem angesiedelt hat, wie man es
auch in natürlich entstandenen Wäldern
findet“, erklärte der Dozent.
An Beispielen wurde anschließend ge-

zeigt, dass die Anlage heute sehr wohl
mehr ist als ein künstlicher Park. „Es gibt
hier rund 71 Baum- und Straucharten und
auch einige wirklich stattliche Bäume, was
schon ein echtes Qualitätsmerkmal ist“,
sagte Zacharias, „Auch typische Waldbe-
wohner sind hier zu Hause, wie zum Bei-
spiel Rehe und Spechte.“ Aber auch der
Waldboden wurde unter die Lupe genom-
men. „Wir sehen, dass hier mittlerweile
viele Waldsträucher wachsen, die nicht
künstlich angepflanzt wurden. Sie haben
sich auf natürliche Weise hier angesie-
delt“, sagte der Biologe, „Daran sieht man,
dass der Stadtwald einem natürlichen
Wald heute sehr ähnlich ist.“
Um an das Thema der Veranstaltungs-

reihe anzuknüpfen, erklärte Zacharias
dann, warum so ein „natürlicher Wald“ in
einem stark bewohnten Gebiet, wie Bre-
men, ein großer Vorteil für das nachhaltige
Leben sein kann. „Wälder speichern sehr
viel Kohlenstoff und tun einiges für eine
bessere Luftqualität“, sagte er, „Außerdem
wurde in Messungen festgestellt, dass an
heißen Sommertagen die Temperatur im
und um den Stadtwald deutlich geringer
war, als im Rest der Stadt. Er ist also ein
wichtiger Faktor zur Absenkung der Tem-
peratur in der Stadt, gerade in Zeiten der
Klimaerwärmung.“

Natürliche Waffen des Waldes
Auch gegen den Feinstaub, den Tausende
von Autos jeden Tag in die Luft pusten, hat
der Wald seine natürlichen Waffen.
„Bäume fangen sehr viel Staub und helfen
auch in diesem Punkt, die Luft sauberer zu
machen“, so der Dozent. Außerdem för-

dere er im Allgemeinen die Artenvielfalt
und ist somit auch daher sehr wichtig für
den Umweltschutz.
Im Anschluss führte Zacharias seine Stu-

denten in ein besonderes Areal des Stadt-
waldes. Hier hat man sich dafür entschie-
den, eineinhalb Hektar Fläche zu schaffen,
die komplett sich selbst überlassen wird.
„Im übrigen Teil werden zumBeispiel über
den Gehwegen die Äste beschnitten oder
umgestürzte Bäume entfernt. Aber hier
lässt man sich alles natürlich entwickeln.“
Das schaffe noch einmal neue Möglichkei-
ten fürmehr Arten imWald, betonte Zacha-
rias. „Komplett unberührtenWald, ohne je-
mals irgendwelchen menschlichen Ein-
fluss, gibt es in ganz Deutschland fast nicht
mehr. Daher ist eswichtig, dasswir wenigs-
tens Natur aus zweiter Hand schaffen und
sich entwickeln lassen.“
Das Interesse der Hochschule Bremen

am Stadtwald beschränkt sich allerdings

nicht nur auf diese eine Exkursion. In der
Vergangenheit wurden schon öfter For-
schungsprojekte dort durchgeführt und sol-
len auchweiter durchgeführt werden. „Wir
nutzen den Wald, um in Praktika und Pro-
jekten die Studierenden auch mal aus dem
Hörsaal herauszuholen und sie direkt in
diesem fantastischen Ökosystem vor der
eigenen Haustür arbeiten lassen“, meinte
Zacharias.
Neben vielen Informationen, die die Teil-

nehmer der Exkursion an diesem Tag er-
hielten, hatten sie zudem auch noch viel
Spaß. Denn es wurde nicht nur erzählt, son-
dern auch angepackt, Bäume vermessen
und Bodenbeschaffenheit untersucht.
Ganz sicher im Gedächtnis geblieben ist
bei allen die Erkenntnis, dass es auch mit-
ten in einer großen Stadt wie Bremen echte
Natur gibt und dass diese für eine nachhal-
tige hohe Lebensqualität und für den Um-
weltschutz unverzichtbar ist.

Neue Vahr (uli). Die Vahrer Kantorei lädt
ein zu einem Konzert für Saxofon und Kla-
vier am heutigen Sonntag, 28. April, um 17
Uhr. Der Bremer Saxofonist Peter Dahm
und der Berliner Pianist Henning Schmiedt
spielen in der Christuskirche, Adam-
Stegerwald-Straße 42, Kompositionen, die
zwischenneuerKammermusik und Jazz an-
zusiedeln sind. Henning Schmiedt musi-
ziert, arrangiert und produziert für viele
internationale Künstler wie Mikis Theodo-
rakis, Jocelyn B. Smith, Lauren Newton
oder Al di Meola. Peter Dahm spielt Klez-
mer-Musik mit Klezgoyim, verbindet alte
Musik mit Jazz in der Formation Extem-
pore und komponiert Kammermusik und
Vokalmusik.

Schwachhausen (xkn). Die Arbeitsgemein-
schaft „60 plus“ des SPD-Ortsvereins
Schwachhausen-Nord trifft sich am Don-
nerstag, 2. Mai, 15.30 Uhr, im Dienstleis-
tungszentrum an der Kulenkampffallee
65a. Diesmal geht es um die Frage, wie für
ernsthafte Erkrankungen vorgesorgt wer-
den kann. Günter Werner und Nicole Gro-
nemeyer von der Rechtsanwaltskanzlei
Korzus und Partner informieren über Pa-
tientenverfügung und Vollmachten. Die
Veranstaltung ist öffentlich, gegen einen
Kostenbeitrag von zwei Euro gibt es Kaffee
und Kuchen.

Schwachhausen (riri). Die Grundschule
Freiligrathstraße geht morgen, 29. April,
mit dem Schulexpress an den Start.
Wer bei dem Begriff „Express“ daran

denkt, dass die Kindermit einem fahrbaren
Untersatz zur Schule kommen, irrt sich.
Denn die Schüler machen sich zu Fuß auf
denWeg zumUnterricht. Sie treffen sich an
mehreren „Haltestellen“ im Umkreis von
einem Kilometer zur Schule, um von dort
aus gemeinsam in kleinen Gruppen zur
Schule zu gehen. Die Einführung in
Schwachhausen wird morgen mit einem
Projekttag rund um Mobilität und Verkehr

gefeiert. Für die ersten und zweiten Klas-
sen wird ein Rollerparcours aufgebaut, die
Drittklässler können am Fahrradsimulator
ihreKenntnisse erweitern. Die Klassen 4 er-
halten Informationen zum Thema „Toter
Winkel“ und lernen, wie man Fahrrad-
schläuche flickt.
Das Programm „Schulexpress“ wurde

am 22. September 2004 von einer Elternin-
itiative in Borgfeld ins Leben gerufen. In-
zwischen haben sich in Bremen und umzu
fast 90 Schulen dem Projekt angeschlos-
sen.Weitere Informationen gibt es im Inter-
net unter www.schulexpress.de.

Steintor (wk). „Die Perle Anna“ heißt das
neue Stück des Union Theaters, es feiert
am Mittwoch, 1. Mai, 20 Uhr, seine Pre-
miere als Gastspiel im Kriminaltheater,
Friesenstraße 16-19.
Das Stück von Marc Camoletti aus den

1960er-Jahren bekommtmit abgeänderten
Texten, Pianist und Gesangspassagen vom
Union-Theater ein „Fresh-Up“. Die Story:
Hinter der „PerleAnna“ steckt dieHaushäl-
terin des wohlhabenden Ehepaares Pompi-
dou. Fleißig und gewitzt meistert Anna den
Alltag in dem reichen Haushalt. Dienst-
reise und Familienbesuch – alle verreisen

zur gleichen Zeit. Doch Anna erwischt
beide Ehepartner „in flagranti“ und weiß
von da an, geschickt mit der Situation um-
zugehen.
„Die Sehnsucht nach Liebe sprengtGren-

zen“, erklärt Regisseurin Maria von Bis-
marck. Die Figuren stolpern über die Fal-
len, die sie für andere gestellt haben. In der
Gesellschaftskomödie zeigen sich die
Schauspieler schlagfertig und spontan und
sexy. Gespielt wird „Die Perle Anna“ bis
zum Sonntag, 12. Mai, jeden Abend ab 20
Uhr und sonntags ab 16 Uhr im Kriminal-
theater, Friesenstraße 16-19.

CHRISTUSKIRCHE

Komponisten geben Konzert

Horn-Lehe (mss). Was das Horner Fahr-
zeug-Reparatur-Zentrum Bollwinkel leis-
tet, davon haben sich gestern die Gäste des
Tags der offenen Tür überzeugt. In der ver-
gangenen Ausgabe haben wir die Veran-
staltung unter der Überschrift „Bollwinkel
präsentiert Neubau“ angekündigt, wobei
sich jedoch ein Fehler eingeschlichen hat.
Denn: Nicht jeder Kunde, wie dem Bericht
entnommen werden konnte, erhält kosten-
los einen Ersatzwagen. Hintergrund: Nicht
jeder Versicherungs- oder Leasingvertrag
gibt dies her, betont die Firma Bollwinkel.
Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Horn-Lehe (xkn). Das Haus am Walde,
Kuhgrabenweg 2, läutet mit dem „Tanz in
den Mai“ am Dienstag, 30. April, sein
neues Veranstaltungsprogramm ein. Ab 19
Uhrwird der Soulsänger David Tobin – ehe-
maliger Leadsänger derHarlemGospel Sin-
gers – mit der Band „Soultyzer“ für Stim-
mung sorgen. Im Anschluss, etwa ab 22.30
Uhr, wird im Restaurantbereich weiter ge-
feiert – bis in den frühen Maimorgen. Disc-
jockey Ray sorgt für einen Musikmix aus
Danceclassics, Soul und aktuellen Hits.
AmMittwoch, 1.Mai, spielt ab 15Uhr die

Uni-Bigband Bremen. Zu Gehör gebracht
werden Latin, Funk, Rock und Jazzstan-
dards. Vor mehr als 20 Jahren gegründet,
wird die Uni-Bigband seit drei Jahren von
Maxi Suhr und BjörnMartin Reinhardt mu-
sikalisch geführt. Gesanglich begleitet
wird die Bigband von Jan Hendrik Brune.
Der Eintritt ist frei.

Schulexpress geht an den Start
Morgen Projekttag der Grundschule Freiligrathstraße

„Die Perle Anna“ hat Premiere
Union Theater spielt Komödie von Marc Camoletti bis zum 12. Mai

Professor Dietmar Zacharias (links) führte Studierende der Hochschule Bremen durch den Stadtwald am Unisee. FOTO: PETRA STUBBE
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