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Oberneuland (brm). Mit dem „Textbüro
Bremen“ gibt es in Oberneuland ab sofort
eine Adresse für professionelle Textbera-
tung und Konzeption. Inhaberin Christiane
Brunnée richtet sich mit ihrem Angebot
gleichermaßen an Firmen und Privatperso-
nen. Während die Germanistin Geschäfts-
kunden klassisch in Fragen rund umUnter-
nehmenskommunikation undWerbung be-
rät, beschreitet sie für Privatkunden teil-
weise neue Wege. „Ich unterstütze meine
Kunden beispielsweise beim Verfassen
von Lebenserinnerungen, Reden sowie bei
formalem aber auch persönlichem Schrift-
verkehr“, erklärt die gebürtige Bremerin.

Ihren Leistungsumfang für Privatperso-
nenhat Brunnée außerdemumeinVorlese-
angebot ergänzt. Es richtet sich sowohl an
Senioren, denen das Lesen schwerfällt, als
auch an Menschen, „die es einfach genie-
ßen, sich vorlesen zu lassen“.

Die Wahl der Lektüre richte sich dabei
ganz nach dem Wunsch des Kunden. „Das
kann das Lieblingsbuch, die Tageszeitung
oder ein alter Brief sein – ganz nach Be-

darf“, betont Brunnée, die dasVorlesen kei-
nesfalls als Elite-Angebot verstanden wis-
sen möchte.

Zu erreichen ist das Textbüro amMarwe-
deweg 41 unter Telefon 2052246. Weitere
Information gibt es im Internet unter
www.textbüro-bremen.de.

Wie aufmerksam die Schüler der Grund-
schule an der Carl-Schurz-Straße auf dem
Schulweg und allgemein im Straßenver-
kehr sind, das konnten sie jetzt beimSchul-
express-Aktionstag testen. Dazu gab es
verschiedene Mitmachstationen in der
Schule.

VON SANDY BRADTKE

Schwachhausen. Tretroller fahren, in der
elektronischen Verkehrssimulation recht-
zeitig bremsen übenundmehr über denAll-
tag eines Feuerwehrmanns erfahren: Statt
des üblichen Schulunterrichts haben die
Kinder der Grundschule an der Carl-
Schurz-Straße beim Schulexpress-Aktions-
tag vieles über Sicherheit im Straßenver-
kehr gelernt. Die Feuerwehr Bremen sowie
Beamte der Polizeiwaren vorOrt und berei-
teten den Grundschülern einen spannen-
den Schultag.

Der Schulexpress ist kein Bus, sondern
eineAktion, die aus einer Borgfelder Eltern-
initiative vor neun Jahren hervorging. Die
Schulkinder treffen sich an einer ausgewie-
senen „Haltestelle“ und gehen von dort
aus gemeinsam zu Fuß zur Schule.

Feuerwehrmann zu Gast
Auf dem Schulhof der Grundschule an der
Carl-Schurz-Straße hat sich am Aktionstag
eine Schar Grundschüler um Feuerwehr-
mann Kai Kenner versammelt. Er erzählt
den Kindern, warum sich ein Feuerwehr-
mann so nahe bei einem Feuer aufhalten
kann. „Wir tragen Hitzeschutzkleidung,
die aus einemmehrlagigen, isolierenden In-
nenanzug und einer Metallbeschichtung,
die die Hitzestrahlung vom Körper fern-
hält, besteht“, erläutert Kenner. Ein Schü-
ler möchte wissen, ob der Feuerwehrmann
dann nicht sehr in seiner Kleidung
schwitze. „Ja, es wird schon sehr warm in
so einem Anzug“, antwortet Kenner.

Weiter hinten auf dem Schulhof haben
sich Inga, Emilia, Lea, Cecilia und Johanna
aus Schwachhausen zu den Tretrollern be-
geben. „Die Kinder üben mit den Rollern
ihrenGleichgewichtssinn“, sagtUlrich Ber-
gemann von der Polizei Bremen. Das sei
wichtig für ihre zukünftige Mobilität auf
demFahrrad. „Den Rollerparcours bewälti-
gen die Kinder bisher auch alle überwie-
gend sehr gut“, lobt Bergemann.

Im Schulgebäude haben sich die Schüler
der Klasse 3b in einem Klassenzimmer ver-
sammelt. Der neunjährige Til aus Schwach-
hausen hat die Lenker eines Fahrrads in
der Hand und gibt Vollgas. Im nächsten
Moment rast ein Auto aus dem Gegenver-
kehr auf ihn zu. Der Schriftzug „Zu spät re-

agiert“ erscheint auf dem Bildschirm vor
ihm. „Im echten Lebenwürdest du jetzt auf
der Kühlerhaube liegen“, sagt Tils Lehre-
rin. ZumGlück handelt es sich nur um eine
Verkehrssimulation, und derGrundschüler

hat einen neuenVersuch.Wenndas Brems-
manöver geglückt ist, zeigt die Simulation
den Bremsweg, die Fahrgeschwindigkeit,
den Anhalteweg sowie die Reaktionszeit
an. „Am interessantesten ist für mich zu se-

hen, wie schnell ihr reagiert“, sagt Polizist
Andreas Elfers zu den Schülern: „Bei
einem Wert ab einer Sekunde weiß ich,
dass ihr ein bisschen drömelig unterwegs
wart.“ Eine Reaktionszeit von 0,2 Sekun-
den sei hingegen super gut.

Als Tils gleichaltriger Mitschüler Tim
aus Schwachhausen den Simulator auspro-
bieren darf, reagiert er innerhalb von 0,85
undbeim zweitenVersuch sogar in 0,34 Se-
kunden. Die Verkehrssituationen, die die
Schüler durchfahren, sind im „richtigen“
Straßenverkehr schnell passiert: Men-
schen, die eben noch an der Straße standen
und sich unterhielten, laufen plötzlich los.
Oder ein Autofahrer vergisst zu blinken
und biegt von jetzt auf gleich ab. Dann
schnell zu reagieren, ist wichtig, denn so
können Unfälle vermieden werden.

Weitere Informationen zum Schulexpress gibt
es im Internet unter www.schulexpress.de.

Oberneuland (nos). Für einen Dialog und
Gedankenaustausch über ehrenamtliche
Tätigkeiten in der evangelischen Ge-
meinde Oberneuland hatten die Pastoren
Frank Mühring und Michael Klingler die
Gemeindeglieder kürzlich in die Mensa
des Kindergartens am Hohenkampsweg
eingeladen. Sie freuten sich über die große
Resonanz.

Insgesamt an drei Abenden informierten
die Pastoren und der Kirchenvorstandsvor-
sitzende Volker Dünnebier über das Ge-
meindeleben. Dazu gehören natürlich
nicht nur der Gottes- und Kindergottes-
dienst, sondern auch der Kindergarten, die
Hausaufgabenbetreuung und verschie-
dene Mitmach-Angebote im Gemeinde-
haus. „Für uns ist es wichtig, dass in unse-
rem Gemeindehaus Leben herrscht. Dort
gibt es immer einen Kaffee, eine Biblio-
thek, und wir Pastoren haben ein offenes
Ohr für jeden, der Hilfe benötigt“, sagt Mi-
chael Klingler. Die Gemeinde sei eine Her-
berge. Das ist heutzutage keine Selbstver-
ständlichkeit mehr. Denn oft haben Pasto-
ren in den Gemeindehäusern gar kein
Büro, und der Kontakt beschränkt sich in
vielen Fällen auf Telefonate.

EhrenamtlicheMitarbeiter sind aus einer
funktionierenden Gemeinde nicht wegzu-
denken. „Wir benötigen Begleiter für Kon-
firmandenfahrten, Vorleser im Kindergar-
ten, Hilfe bei den Geburtstagsrunden und
Seniorennachmittagen,Mitglieder imKura-
torium der Tabea-Stiftung oder auch bei
der Hausaufgabenbetreuung“, listen die
drei Kirchenmänner auf. Und sind über-
rascht, auf große Bereitschaft getroffen zu
sein: „Wir sind begeistert, wie viele Men-
schen unserer Einladung mit konkreten
Vorstellungen gefolgt sind. Eigentlich hät-
tenwirmitmehrUnentschlossenen gerech-
net“, sagt Michael Klingler. Bereits an den
Infoabenden haben einigeMitglieder Hilfe
angeboten und sich in Listen eingetragen.
„Jetztmüssenwir die Ehrenamtlichen koor-
dinieren“, erklärtMichael Klingler die wei-
tere Vorgehensweise. Und er ist sich si-
cher: „Diese Aktion werden wir im kom-
menden Jahr wiederholen.“

Wer Hilfe anbieten möchte oder sich über die
zahlreichen Betätigungsfelder in der Gemeinde in-
formieren möchte, kann unter Telefon 205810
Kontakt aufnehmen.

Horn-Lehe (xik). Mit einer Studie soll ge-
prüft werden, wie vorgelesene Entspan-
nungsgeschichten sich auf Kinder auswir-
ken. Dazu suchen dieMitarbeiter vomZen-
trum für Klinische Psychologie an der Uni-
versität jetztMädchen und Jungen imAlter
von sieben bis zwölf Jahren.

Ulrike Petermann, Professorin für Klini-
sche Kinderpsychologie, leitet die Studie.
Sie hat bereits 2001 die „Kapitän-Nemo-
Geschichten“ gegen Angst und Stress ver-
öffentlicht, derenpositiveWirkung nachge-
wiesenwurden. Nun sollen neueGeschich-
ten überprüft werden. Damit erhalten El-
tern ein Mittel, mit dem sie ihren Kindern

helfen könnten, sich besser zu konzentrie-
ren oder auch leichter einzuschlafen.

Die Geschichten handeln von der See-
fahrt und vomMeer und sollenKinder beru-
higen. In sechs Einzelsitzungen von je 45
Minuten Dauer werden den Kinder die
Texte vorgelesen. Währenddessen werden
wiederholt Blutdruck, Puls und Körpertem-
peratur gemessen.

Wer an der Studie teilnehmen möchte, kann sich
an Hendrik Schomaker am Zentrum für Klinische
Psychologie unter Telefon 21868633 oder per
E-Mail an h.schomaker@uni-bremen.de wenden.

Christiane Brunnée hat in Oberneuland das
„Textbüro Bremen“ eröffnet. FOTO: STUBBE

Fahrradsimulator testet Reaktionszeit
Beim Schulexpress-Aktionstag üben Kinder der Grundschule Carl-Schurz-Straße richtiges Verhalten im Verkehr

Til testet seine Reaktionszeit am Fahrradsimula-
tor, und der Kontaktbeamte Andreas Elfers
kommentiert die Leistungen.

Neue Freiwillige gefunden
Kirchengemeinde Oberneuland informiert über ehrenamtliche Arbeit

Kai Kenner (r.) erzählt den Schülern aus dem All-
tag der Berufsfeuerwehr Bremen und erklärt
auch die Ausrüstung zur Brandbekämpfung.

Beratung rund ums Wort
Christiane Brunnée eröffnet Textbüro in Oberneuland

Im Rollerparcours auf dem Schulhof der Grundschule Carl-Schurz-Straße üben Inga (von links), Emilia, Lea, Cecilia und Johanna unter Anleitung von
Kontaktpolizist Ulrich Bergemann ihren Gleichgewichtssinn. FOTOS: PETRA STUBBE

Kinder für Studie gesucht
Untersuchung zu der Frage: Wie wirken Geschichten gegen Stress?

FIT & AKTIV

Das Deutsche Rote Kreuz hat noch freie
Plätze in seinen Gymnastik-Kursen im
DRK-Haus, Wachmannstraße 9, die mon-
tags, mittwochs und donnerstags jeweils
am Vormittag laufen. Nähere Informatio-
nen unter Telefon 3403130.

Beim TSV Borgfeld gibt es einen neuen
Kursus zur Selbstverteidigung: „Seibo“.
Schwerpunkte des Seibo sind Sparring,
Atemi-Technikenund automatisiertes Trai-
ning. Es ist für Anfänger ebenso geeignet
wie für Personen, die schon eine Selbstver-
teidigungsart erlernt haben. JedenMontag
von 18.45 bis 20.15 Uhr läuft dieses fitness-
betonte Angebot in der Gesundheitshalle
am Hamfhofsweg. Anmeldungen und Info
unter Telefon 273620.

Tanzen für die Generation 55plus steht
beim TSV Borgfeld donnerstags von 15 bis
16 Uhr in der Gymnastikhalle Jacobswiese
auf dem Programm. In den ersten beiden
Stunden kann kostenlos „geschnuppert“
werden. Weitere Informationen gibt es
unter Telefon 273620.

Pädagogisches Kinderjudo für Mädchen
und Jungen ab fünf Jahren bietet Trainer
StefanBubenmontags,mittwochs, donners-
tags und freitags im Dojo des JC Villa Vital
in Mahndorf, Zum Panrepel 18, an. Nähere
Infos unter Telefon 0160/ 97909704 oder
unter www.stefanbuben.de.

Ein Ferien-Workshop „Orientalischer
Tanz für Groß und Klein“ unter der Leitung
von Prisca Samani läuft beim Verein Im-
puls am Sonntag, 20. Oktober. Der erste
Kursus läuft von 11 bis 13 Uhr in der Flee-
trade 78, der zweite von 15.30 bis 17.30 Uhr
in den Hemelinger Räumen am Rathaus-
platz 1. Infos und Anmeldung unter Tele-
fon 4989494 oder per E-Mail an die
Adresse info@impuls-bremen.de.

Die Freizeit-Volleyball-Gruppe in Fin-
dorff sucht Verstärkung. Die Männer und
Frauen imAlter zwischen 40 und 55 Jahren
spielendonnerstags um20Uhr in der Schul-
turnhalle Regensburger Straße (außer in
den Ferien). Interessenten können einfach
vorbeikommen oder sich unter Telefon
0151/10274115 melden.

Schwimm-Intensivkurse für Kinder ab
sechs Jahren bietet der Landesschwimm-
verband vonMontag, 7., bis Freitag, 11.Ok-
tober, jeweils um 11 Uhr im Hansewasser-
Hallenbad (Hallenbad am Stadion) an. An-
meldungen ab sofort unter Telefon 443663
oder per E-Mail an info@sportbad-bre-
men.de.

Qi-Gong-Kurse veranstaltet das Zentrum
für Chinesische Medizin in der Benque-
straße 42 ab 27. September an verschiede-
nen Wochentagen und Orten. Angeboten
werdenWirbelsäulen-Qi-Gong,Augen-Qi-
Gong, Qi Gong im Bürgerpark, in der Bota-
nika sowie imÜberseemuseum.Anmeldun-
gen und Info unter Telefon 216472.

Floorball für Kinder ab zehn Jahre bietet
der TSV Borgfeld wieder regelmäßig an.
Termin ist mittwochs von 18.30 bis 20 Uhr
in der Halle der Grundschule Borgfeld, Ka-
trepeler Landstraße 1.

Der Yoga-Gesundheitsbund startet in der
Vahr neue Kurse. Mittwochs wird imNach-
barschaftstreff Bispi, Bispinger Straße 14a,
um 10 Uhr Pilates und um 11 Uhr Yoga an-
geboten. Freiluft-Yoga gibt es freitags um
17 Uhr und sonntags um 10.30 Uhr auf der
Wiese am Marcusbrunnen im Bürgerpark.
Mehr Infos unter Telefon 70 44 91.
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Herbstaktionen für
Rollladen, Fenster und Markisen.
Reparaturen von Rollladen, Fenster und
Markisen aller Fabrikate. Komplette
Ausführung durch eigenes Fachpersonal

Angebote finden Sie auch
unter www.wiroba-bremen.de

Bauelemente GmBHBauelemente GmBH
Rollladen · Markisen · FensterRollladen · Markisen · Fenster

Ihr zuverlässiger
Handwerker

Versandkosten: 2,95€
(ab 20€ Bestellwert versandkostenfrei).
Angebot solange der Vorrat reicht.

Unsere Angebote erhalten Sie hier:

0421/36716616www.weser-kurier.de/shop

Pressehaus Bremen und unsere regionalen Zeitungshäuser

Biggi Rist und Liliane Skalecki

Während des WM-Spiels Deutschland - England 2010 wird ein Mann
schwer verletzt im Bürgerpark aufgefunden. Bevor er stirbt, haucht
er einen Namen. Kommissar Heiner Hölzles Ermittlungen ergeben,

dass der Mann bereits seit mehr als 35 Jahren als tot gilt.
Format: 12 x 20 cm, 377 Seiten

Rotglut

€ 11,99
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