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Altstadt (xkn). Das „Theater 11“, Faulen-
straße 44-46, zeigt am Donnerstag, 25.
Juni, ab 20Uhr das satirischeDrama„Dage-
gen“. Eine weitere Vorstellung steht am
Sonntag, 28. Juni, um 19 Uhr an. Die Insze-
nierung von Kira Petrov wird anlässlich der
„Zukunftstour 2015“ gezeigt (siehe Poetry
Slam auf Seite 1). Karten für zehn Euro, er-
mäßigt sieben, gibt es unter 16983965, per
E-Mail an info@theater11.de und an der
Abendkasse.

Altstadt (xkn). „Fantastisch Real – Surreal
meets Hyperreal“ heißt die neue Ausstel-
lung von Ulrich Trabandt und Heinz Ott-
schoffsky. Eröffnet wird sie am Mittwoch,
24. Juni, um 18 Uhr in der Zentralbiblio-
thek, Am Wall 201. Auf der Vernissage
spielt die norwegische Gruppe „Depui“.
Beide Künstler malen gegenständlich. Die
Ausstellung in der Zentralbibliothek läuft
bis zum 18. Juli. Der Eintritt ist frei.

Ostertor (xkn). Beim Festival der „Jungen
Akteure“, das am Sonnabend, 27. Juni, be-
ginnt, werden acht Produktionen aus acht
Theaterwerkstätten im Brauhauskeller,
Bleicherstraße 28, ihre Premiere feiern.
Acht Monate lang haben mehr als 80 Kin-
der und Jugendliche unter der Leitung von
Theaterpädagogen, Tänzern und Schau-
spielern geprobt. Zum Schluss gibt es am
Sonntag, 19. Juli, ab 17 Uhr ein Sommer-
fest. Das detaillierte Programm ist unter
www.theaterbremen.de zu finden.

VON SOLVEIG RIXMANN

Steintor. Eigentlich sollte man meinen,
dass in einem so dicht besiedelten Gebiet
wie dem Steintor Kinder nicht mit dem
Auto zur Schule gebracht werden. So sieht
es auch KorneliaMartens, Schulleiterin der
Grundschule an der Lessingstraße: „Unser
Schulbezirk ist so klein, da muss keiner mit
demAuto kommen.“ Lediglich ein paar der
rund 240 Kinder kämen aus anderen Stadt-
teilen. Trotzdem stauen sich auch vor der
Grundschule Autos von Eltern. Das soll
sich ändern: Jetzt rollt der Schulexpress
auch an der Grundschule an der Lessing-
straße. Mit einem Verkehrstag ist das Pro-
jekt gestartet worden.

„Man hat festgestellt, dass die Eltern-Ta-
xis die größte Gefahr vor der Schule sind“,
sagt Kornelia Martens. Die Gefahrenstelle
befindet sich vor allem in der St.-Jürgen-
Straße: Dort halten die Autos halb auf der
Straße und halb auf dem Radweg, außer-
dem reißen Mütter oder Väter in der Hek-
tik oft unachtsam die Fahrzeugtür auf. Im-
mer wieder sei es zu Beinaheunfällen ge-
kommen, sagt die Rektorin.

Im Schnitt werden 25 Prozent der Kinder
zur Schule gefahren, weiß Verena Nölle,
auf deren Initiative der Schulexpress zu-
rückgeht. Wenn man bedenke, dass der
Verkehr sich auf eine kurze Zeitspanne vor
und nach dem Unterricht beschränke,
halte dort alle fünf bis sechs Sekunden ein
Auto, rechnet sie vor.

„Wir haben von anderen Schulen vom
Schulexpress gehört“, sagt Kornelia Mar-
tens. „Die Eltern sind auf mich zugekom-
men“, berichtet VerenaNölle. Nurmit dem
Beteiligungswillen der Eltern könne das
Projekt erfolgreich sein. Seit 2004 bringt
Verena Nölle den Schulexpress ins Leben.
Maximal zehn im Jahr. Über 100 Schulen
in Bremen und umzu, in Schleswig-Hol-
stein, Brandenburg und Österreich beteili-
gen sich mittlerweile. Im Umkreis von
einem Kilometer zur Schule sind Schulex-
press-Haltestellen eingerichtetworden.An
denen treffen sich die Kinder, um gemein-
sam zur Schule zu gehen. Auf diese Weise
soll der Autoverkehr vor der Schule redu-
ziert werden. Ausgearbeitet worden ist der
Schulwegplan in Abstimmungmit der Poli-
zei und anderen Behörden.

Die Kinder, die am Schulexpress teilneh-
men wollen, können sich in Listen eintra-
gen und werden dann zu „Haltestellen-
freundschaften“ zusammengefügt. Sie tref-
fen sich an der Haltestelle und gehen ge-
meinsam zur Schule. In der Grundschule
an der Lessingstraße beteiligen sich 180
Kinder seit dem ersten Tag – selbstver-
ständlich freiwillig. Doch Kornelia Martens
animiert auch die, die sich noch nicht betei-
ligen, noch einmal zuHause nachzufragen,
ob sie teilnehmen dürfen. Denn es wird
nicht nur ein Sicherheitsproblem ent-
schärft, die Kinder übernehmen auch Ver-
antwortung und gewinnen Selbstbewusst-
sein. Gesponsert wird der Schulexpress an
der Grundschule an der Lessingstraße von
derHKK, derUnfallkasse Bremen, der Spar-
kasse Bremen, Vacances, Netzwerk Prä-
vention Bremen sowie dem Förderverein
der Grundschule.

Verkehrszeichen auszumalen stand am
Verkehrsprojekttag für alle Klassen auf
dem Programm, und alle hörten sich die
CD mit den Alltags- und Verkehrsgeräu-
schen an. Während die Erst- und Zweit-
klässler mit dem Roller ihre Runden dreh-
ten, wurden denDrittklässlern amFahrrad-
simulator gefährliche Verkehrssituationen
gezeigt, und die vierten Klassen machten
sich nach und nach auf zu einem Vierzig-
tonner auf demWerderparkplatz.

EineWoche lang hatteVerenaNölle dies-
mal telefoniert, bis sie einUnternehmenge-
funden hatte, das einen Lkw zur Verfü-
gung stellte, damit die Schülerinnen und
Schüler etwas über den toten Winkel ler-
nen konnten. Hilfe kam von Cordes und
Graefe, dem Fachgroßhändler für Haus-
technik. Dessen Mitarbeiter Frank Marten
fuhr den Lastwagen „GC Racing Team“
zum Weserstadion. Die Kinder durften das
Gefährt inspizieren, in die Fahrerkabine

klettern und sich selbst einen Eindruck da-
von verschaffen, was man vom Sitz hinter
dem Lenkrad alles nicht sehen kann.

Einige der Mädchen und Jungen hatten
schon in der Aula ihren Fahrradhelm da-

bei, denn gleich imAnschluss ging es in die
Turnhalle oder auf den Schulhof, wo meh-
rere Parcours aufgebautwaren. In der Turn-
halle fuhren Schülerinnen und Schüler der
Klasse 1b mit dem Roller um Pylonen

herum, zwischen Bänken hindurch oder
vorsichtig über eineWippe. Einige bewälti-
gen den Parcours souverän, andere hatten
noch leichte Schwierigkeiten, ihren Roller
zu beherrschen. Auf dem Schulhof sorgte
derweil Kontaktpolizist Holger Hilker für
Sicherheit und Ordnung. Zusammen mit
seinem Kollegen Thomas Röper erklärte er
den Schülerinnen und Schülern der 2a, wie
sie mit dem Roller die Geschicklichkeits-
übungen meistern sollten.

AmEnde des Schuljahreswird der Schul-
express-Pokal verliehen. Als Kornelia Mar-
tens den glänzenden, frisch polierten Wan-
derpokal präsentierte,waren die Kinder be-
geistert. Verliehen wird er an die Klassen,
die sich ammeisten am Schulexpress betei-
ligen. Dazu erhält jedes Kind eine Stempel-
Karte, auf der die tägliche Teilnahme am
Schulexpress quittiert wird. Die Klasse mit
denmeistenStempeln gewinnt. „Ich bin ge-
spannt, wer ihn bekommt“, sagte Kornelia
Martens. Die Schule hofft nun, dass mög-
lichst viele Kinder mit anderen gemeinsam
selbstständig zur Schule laufen.

BRAUHAUSKELLER

Festival der „Jungen Akteure“

Schulleiterin Kornelia Martens (hinten links)
hofft darauf, dass viele mitmachen.

Steintor (xot). „Musica de Barrio“ und das
Klaus Möckelmann Trio geben am Sonn-
abend, 27. Juni, 19.30 Uhr, ein Doppelkon-
zert in der Villa Sponte, Osterdeich 59 b.
Als Trio „Musica de Barrio“ interpretieren
Michael Berger, Christoph Linke und die
Akkordeonistin Mariska Nijhof modernen
Jazz in Verbindung mit Latino-Rhythmen.
DasKlausMöckelmannTrio hat den akusti-
schen Charme eines klassisch besetzten
Jazztrios, geht aber nur zu gern über enge
Genre-Grenzen hinaus. Der Eintritt für das
Doppelkonzert kostet zehn Euro.

Leserbriefe sind keine Meinungsäußerung der
Redaktion. Die Redaktion behält sich Auswahl
und Kürzungen vor. Anonyme Briefe werden
nicht veröffentlicht. Postadresse und Telefon-
nummer nicht vergessen, auch bei E-Mails.

NACHRICHTEN IN KÜRZE

Steintor (sis).Straßenflohmärkte haben Sai-
son. In der Berliner Straße einigen sich
Nachbarinnen,Nachbarn, Freunde undBe-
kannte einmal im Jahr auf einen Termin.
Zwischen dem Mecklenburger Platz und
der Prangenstraße wird nun am Sonn-
abend, 27. Juni, ab 10 Uhr wieder verhö-
kert, was Schränke und Keller hergeben,
unter anderem auch schöne Kinderbücher,
Geschirr und schönes Altes, Krimis, DVDs,
Kleidung und Originelles. An mindestens
einem Stand wird Gebrauchtes für einen
guten Zweck verkauft.

Bürgerpark (xos). Bei Vollmond durch den
Bürgerpark spaziert Birgitta Wilmes am
Donnerstag, 2. Juli, um 22 Uhr mit einer
Gruppe, nennt Mondfakten, erzählt Mond-
geschichten und sucht Fledermäuse. Wer
dabei seinmöchte, zahlt neunEuro. Anmel-
dung unter 4334803 oder auch per E-Mail
an erlebnisse@birgitta-wilmes.de.

ZENTRALBIBLIOTHEK

Trabandt und Ottschoffsky

THEATER 11

Satirisches Drama „Dagegen“

Gerne jeden Tag
ZumArtikel „Außen vor statt mittenmang“
möchte ich gerne ergänzen, dass das Thea-
ter Bremen bisher ausschließlich im Thea-
tersaal „Theater am Goetheplatz“ eine In-
frarotanlage für schwerhörige Gäste hat, in
den anderen Theatersälen nicht. Beim an-
geblich inklusiven Theater-Festival „mit-

tenmang“ hat allerdings nur eine der vie-
len Aufführungen in dem Theatersaal mit
Infrarotanlage stattgefunden.

Bei allen anderen Aufführungen konn-
ten weder Hörgeräte-Träger_innen noch
Menschen mit Cochlea-Implantat barriere-
frei dabei sein.Wahrscheinlich genausowe-
nig, wie Menschen mit Down-Syndrom,
wenn die angekündigte Übersetzung nicht
in Deutsche, sondern ins Englische statt-
fand oder man den kompletten, norwe-
gisch gesprochenen Text schnell mitlesen
können musste, um dem Stück folgen zu
können.

Es ist schön, wenn wir behinderten Men-
schen auf der Bühne gut aussehen dürfen.
Aber „mittenmang dabei“wärenwir gerne
sowohl auf, als auch vor der Bühne. Und
nicht nur bei speziellen Festivals, sondern
gerne an jedem Tag.

KASSANDRA RUHM, FINDORFF

Ganz schön schwierig: Die Kinder üben, wie
man über eine Wippe fährt.

Voll konzentriert: Der Rollerparcours war in der Turnhalle der Grundschule an der Lessingstraße aufgebaut, als der Schulexpress offiziell eingeführt
wurde. FOTOS (4): WALTER GERBRACHT

Hier geht’s lang:
Kontaktpolizist
Holger Hilker regelt
den Rollerverkehr auf
dem Schulhof.

Ostertor (mf). Als Musikbotschafter sind
die Bremer Philharmoniker in vielen Schu-
len unterwegs. Auch die Bürgermeister-
Smidt-Schule hatte Besuch von den Profis,
die sonst im Theater am Goetheplatz spie-
len – denn dort sind sie das Hausorchester.
Mit denGrundschülern führten die Philhar-
moniker ein Stück über „Feen und Trolle“
auf. Ein ausführlicher Bericht von Ina
Schulze folgt in der nächsten Ausgabe.

Im Stück „Feen und Trolle“ winken Kinder zu
den Klängen der Musik. FOTO: ROLAND SCHEITZ

Bahnhofsvorstadt (spa). Auf dem Dach des
alten Postamts, An der Weide, kann man
am Sonnabend, 27. Juni, wieder feiern. Die
Roofnight startet um 22.22 Uhr in der Kan-
tine 5 in der viertenEtage. DJViram legt ak-
tuelle Hits, Danceclassics und Musik der
90er auf. Der Eintritt kostet sieben Euro.

Altstadt (xos). Das Ensemble Impuls spielt
amDonnerstag, 25. Juni, um19Uhr Italieni-
sche Madrigale und Motetten bei der Mo-
tette im St.-Petri-Dom. Auf dem Programm
stehen Schütz und Palestrina. Eintritt frei.
Spenden unterstützen die Dommusik.

Altstadt (xkn). In der Kunsthalle, Am Wall
207, wird amDonnerstag, 25. Juni, wird bei
der Kunstpause von 13 bis 13.15 Uhr das
Werk das Atomreigenfries von Hugo Höp-
pener vorgestellt. Bei einer öffentlichen
Führung amSonntag, 28. Juni, 15Uhr, geht
es umMeisterwerke der französischenMa-
lerei. In der Reihe „Kunst und Baby“ für El-
tern, Großeltern und Babysitter dreht sich
am Dienstag, 30. Juni, von 11 bis 11.45 Uhr
alle um van Goghs Bilder in Briefen. Der
Eintritt kostet drei Euro plus Eintritt. „Sind
es Masken oder nicht?“, lautet die Frage
bei der Kunstpause am Donnerstag, 2. Juli,
13 bis 13.15 Uhr. Henrike Hans vermittelt
neue Erkenntnisse über Karl Schmidt-Rott-
luffs Stillleben von 1913. Nähere Informa-
tionen unter www.kunsthalle-bremen.de.

BÜRGERPARK

Spaziergang bei Vollmond

ST.-PETRI-DOM

Italienische Madrigale

KANTINE 5

Roofnight mit DJ Viram

Kinder üben für ihren Schulweg

ZumArtikel „Außen vor statt mitten-
mang“aus dem Stadtteil-Kurier vom 15.
Juni, der auch auf www.weser-kurier.de
zu finden ist.

Theater-Tandem
Lobenswert ist, dass auch Rollstuhlnutzer
den Weg in das Theater finden, denn so
schlecht ist es um die Barrierefreiheit im
Theater Bremen gar nicht bestellt. Die Rah-
menbedingungen für Zuschauermit Beein-
trächtigung könnten besser sein. Daran zu
arbeiten, hat der kaufmännischeGeschäfts-
führer des Theaters versprochen. Das gilt
es in der kommenden Spielzeit zu überprü-
fen. Daher fordere ich alle Menschen mit
und auch ohne Beeinträchtigung auf, mög-
lichst zahlreich ins Theater zu gehen. Die
Vielfalt und oft auch hervorragende Quali-
tät derAufführungen imTheater Bremen la-
den dazu ein.

UmMenschen mit Beeinträchtigung, die
einer Begleitperson bedürfen, den Theater-
besuch zu erleichtern, organisiere ich seit
einiger Zeit das Theater-Tandem Projekt.
An jedem zweiten Dienstag im Monat tref-
fen sich theaterinteressierte Menschen mit

und ohne Beeinträchtigung im „noon“,
demCafé im „Kleinen Haus“ des Theaters,
um sich über den Spielplan des kommen-
denMonats zu informieren.

Da ich häufig ins Theater gehe, kann ich
über meine Eindrücke von den jeweiligen
Aufführungen berichten. Diese Anregun-
gen können die Gäste des Theater-Tan-
dems dann nutzen, um gemeinsam als
Mensch mit und ohne Beeinträchtigung,
also als Tandem, ins Theater zu gehen. Das
soll auch schon geklappt haben.

Das nächste Theater-Tandem und damit
das erste in der neuen Spielzeit 2015/2016
findet am Dienstag, den 8. September, um
15.30 Uhr im „Noon“ statt. Jeder ist herz-
lich eingeladen. MATTHIAS J. WEINERT, OSTERTOR

Philharmoniker
spielen in der Schule

Frank Marten von Cordes & Graefe beantwor-
tet die Fragen der Viertklässler. FOTO: FR

Lesermeinung

VILLA SPONTE

Doppelkonzert am Sonnabend

KUNSTHALLE

Von van Gogh bis Höppener

BERLINER STRASSE

Flohmarkt am 27. Juni


