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Kinder trainieren für Sicherheit im Verkehr
Elterninitiative „Schulexpress“ und Polizei unterstützen Aktionstag in der Grundschule an der Carl-Schurz-Straße
Von Elisabeth Schmidt

Zum Aktionstag gehörte für diese Grundschüler ein Besuch am St.-Joseph-Stift, wo sie auch einen Rettungswagen besichtigten.

radfahren sein. Im Schulhaus versuchen
sich derweil die älteren Schüler am „Verkehrssinn-Trainer“, eine Art Verkehrssimulator. Dabei stehen die Schüler an einem
Fahrradlenker, während auf einem Bildschirm die Fahrt auf dem Fahrrad simuliert
wird. Die Kinder müssen Gefahrenstellen
ausweichen oder vorher abbremsen. Dabei
können sie testen, wie gut ihr Reaktionsvermögen ist.
Mats hat sein Können schon getestet. „Ich
habe bei dem Test gut abgeschnitten, dabei
musste ich einer Fußgängerin ausweichen“,
berichtet der Achtjährige. „Die meisten
Schüler meistern den Test recht gut“, sagt
der Polizist Ulrich Bergemann, der die Kinder am „Verkehrssinn-Trainer“ betreut.
In einem anderen Klassenzimmer zeigt
Michael Wein von der Polizei den Kindern
Filme von den Anfängen der ersten Autobauer. „Der Film vermittelt den Kinder
auch, welche Probleme im Verkehr schon
damals aufgetreten sind“, erklärt Jens Vogel. Vor dem Film sind die Kinder ganz aufgeregt – vor allem wegen der Anwesenheit
der Polizeibeamten, an die sie auch viele Fra-

Yassin Ismael spielt in „Schwarz wie Tinte“ eine
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Mette wurde am „Verkehrssinn-Trainer“ von Polizist Ulrich Bergemann eingewiesen. Rechts: Im RolFOTOS: ROLAND SCHEITZ
lerparcours wurde vor allem der Gleichgewichtssinn trainiert.

gen haben. Eine Schülergruppe kommt gerade wieder zurück auf den Schulhof – und
jedes Kind hat einen farbigen Verband am
Arm. Was ist passiert? Die Kinder lachen,
denn verletzt haben sie sich nicht. Vielmehr
haben sie gerade das St.-Joseph-Stift besucht und sich dort gegenseitig mit pinkfarbenen, blauen und roten Verbänden die
Arme bandagiert. Und den Rettungswagen

haben sie sich auch ganz genau angeschaut.
Im St.-Joseph-Stift gab es für die Zweitklässler einen kleinen Kursus in Erste Hilfe. Nun
kennen sie die Notrufnummer und wissen,
was man tun muss, wenn jemand verletzt
ist. Den Schülern hat der Projekttag „Schulexpress“ gut gefallen – und ganz nebenbei
haben sie noch so einiges über die Verkehrssicherheit gelernt.

Von Tanja Lammerding
Schwachhausen. In der Villa des Gehörlosenfreizeitheims an der Schwachhauser
Heerstraße wurden die Karten immer wieder neu gemischt. Und dann ging das Reizen los: „18, 20 . . .“ Der Kiwanisclub Bremen-Atlantica hatte zum ersten BenefizSkatturnier eingeladen. Diese Herausforderung wollten sich 57 Skatfreunde nicht entgehen lassen – zumal für den Sieger ein
Preisgeld von 200 Euro ausgelobt war.
Jeder Teilnehmer zahlte eine Antrittsgebühr von zwölf Euro, die – wie auch die Einnahmen aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf – zum Großteil „Schattenriss“ zugutekommt. Der Verein betreut sexuell missbrauchte Kinder und unterstützt diese auch
bei der strafrechtlichen Verfolgung der Täter. „Im vergangenen Jahr hatte sich ’Schattenriss’ bei uns vorgestellt und seine Ziele
geschildert. Und weil wir immer auf der Suche nach sozialen Projekten für Kinder sind,
möchten wir nun diesem Verein mit dem Erlös unseres Benefiz-Turniers unter die Arme
greifen“, berichtete Michaela Götz-Brinkmann. Die Präsidentin des Kiwanisclubs Atlantica-Bremen zog am Ende eine positive
Bilanz: „Insgesamt sind 2200 Euro zusammengekommen.“
Gegen Ende des Turniers wurde auch ein
prominentes Gesicht gesichtet: Der frühere
Bürgermeister Henning Scherf hatte die
Schirmherrschaft für das Skatturnier übernommen und wollte zum Schluss auch noch
zwei, drei Runden mitspielen. Die Weyherin
Ursula Holthor spielt schon seit 30 Jahren

Skat, rechnete sich aber keine Chancen auf
den Gesamtsieg aus. „Für mich gibt der
erste Preis nicht den Ausschlag, vielmehr
steht das Spielen selbst, der Spaß daran, im
Vordergrund“, sagte sie. Ihr Tischnachbar
mischte währenddessen schon wieder eifrig
die Karten. Eckard Albrecht, der nach seinen Worten aus einer der „Skathochburgen
Deutschlands“, nämlich Oyten, angereist
war, wollte noch keinen Zwischenstand verraten: „Nee, wie es zurzeit aussieht, kann
ich gar nicht sagen.“ Der 60-Jährige spielt
seit dem zwölften Lebensjahr Skat. Das
Preisgeld sei ihm nicht so wichtig. „Ich bin
hier, weil mich der Turnierleiter Manfred
Plätzer eingeladen hat mitzuspielen“, berichtete er und schaute interessiert auf seine
Karten.
Ein echter Profi in diesem Metier ist Georg Reeg. „Ich habe schon alles gewonnen,
was es so zu gewinnen gibt“, erzählte er.
Reeg spielt in der ersten Bundesliga für Oyten und hat dort auch schon den ersten Platz
belegt. „Dann war ich Deutscher Meister
und auch Weltmeister“, zählt er stolz auf. Er
konnte an dem Benefiz-Spiel teilnehmen,
weil er gerade ein freies Wochenende hatte.
Auch Georg Reeg war von Manfred Plätzer,
Präsidiumsmitglied des Bremer Skatvereins
und und zweiter Schirmherr der Veranstaltung, eingeladen worden. Für eine Platzierung ganz vorn reichte es für den mehrfachen Meister diesmal aber nicht. Über den
ersten Preis freute sich der Bremer Harald
Westphal.
Von der Resonanz überwältigt, kündigte
Michaela Götz-Brinkmann an, dass schon in-

Tinte“ ist eine Geschichte über das Alleinsein, das Nachdenken und über kindliche
Gefühle. Musikalisch begleitet wird das
Junge Ensemble vom Kammerorchester einer Kindermusikschule aus Riga. Die Vorstellungen beginnen am Sonnabend, 3. Oktober, um 18 Uhr, und am Sonntag, 4. Oktober, um 16 Uhr im Concordia-Theater,
Schwachhauser Heerstraße 17. Karten unter
Telefon 54 94 90 und an der Abendkasse.

Horn-Lehe (fr). Rechtzeitig vor den Herbstferien hat der Vorstand der Bibliothek
„Buch Horn“ fast 200 neue Bücher gekauft,
die ab sofort zur Ausleihe bereitstehen. Für
die Allerjüngsten gibt es neue Bilderbücher,
darunter „Prinzessin Lillifee“, für Schulkinder Neues etwa von „Conni“ und „Sheltie“,
für Teens Lesestoff aus den Bereichen Herz/
Schmerz und böse Mädchen. Die Erwachsenen erwartet ein breites Angebot neuer Belletristik und Krimis namhafter Autoren. Leser können sich noch bis Freitag, 2. Oktober,
17.30 Uhr, mit neuer Literatur eindecken; anschließend bleibt die Bibliothek während
der Herbstferien geschlossen.
Einen persönlichen Eindruck von der ehbald wiederholt werden
renamtlich geführten Bibliothek „Buch
nerhalb des nächsten halben Jahres erneut Horn“ im Schulzentrum Vorkampsweg hat
ein Benefiz-Skatturnier ausgerichtet wer- sich kürzlich eine Delegation der CDU-Bürden soll: „Dann hoffentlich mit noch mehr gerschaftsfraktion verschafft. Claas Rohmeyer, Reinhard Metz, Jessica Meyer und
Teilnehmern“, so die Clubpräsidentin.
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Das Duett „VoirPlusSi“ ist am Sonnabend,
3. Oktober, ab 18 Uhr, in der Schwankhalle
zu sehen. Die Tanzkompanie „Danse Habile“ aus der französischen Schweiz erzählt
die Geschichte zweier Liebenden, die sich
auf unkonventionelle Weise näher kommen. Ab 20 Uhr präsentiert die spanische
Gruppe „Danzamobile“ die Choreographie
„Sirena en tierra“ („Gestrandete Nixe“).
Die spanische Gruppe bildet als eine der wenigen Schulen in Europa geistig behinderte
Bühnentänzer aus. Zum Abschluss des Tanzfestivals zeigen „Tanzbar Bremen“ und
„Steptext Dance Project“ ihr neuestes Stück
„Hüben“. Dabei reflektieren die Tänzer den
Mauerfall.
Das Festival ist ein Projekt von Tanzbar
Bremen und Steptext Dance Project in Kooperation mit der Schwankhalle und dem
Neuen Schauspielhaus. Tickets gibt es bei
den bekannten Vorverkaufsstellen; Karten
können
außerdem
online
unter
www.schwankhalle.de und telefonisch unter 70 01 41 und 3 65 33 33 bestellt werden.

Neue Lektüre bei Buch Horn

57 Teilnehmer reizen für den guten Zweck
Benefiz-Skatturnier des Kiwanisclubs Bremen-Atlantica soll

Bremen (xkn). „Eigenartig“ lautet das
Motto des ersten Internationalen Festivals
für integrativen zeitgenössischen Tanz, das
von Donnerstag, 1., bis Sonntag, 4. Oktober,
in der Hansestadt über die Bühnen geht.
Choreographien von fünf Kompanien aus
England, Spanien, Schweiz, Ghana und
Deutschland sollen Einblicke in unterschiedliche Arbeitsweisen und in die aktuelle internationale integrative Tanzszene bieten.
Es treten behinderte und nichtbehinderte
Tänzer auf. Das Festival ist außerdem als Begegnungsforum der Tanzkünstler konzipiert. Zum Rahmenprogramm gehören
Workshops, Publikumsgespräche und Informationsforen.
Die Auftaktveranstaltung beginnt am
Donnerstag um 20 Uhr im Neuen Schauspielhaus, Goetheplatz 1-3. Die englische
Gruppe „Stop Gap“ präsentiert die Ideen
von fünf Choreographen. Am Freitag, 2. Oktober, ab 20 Uhr, zeigt die „DIN A 13 Tanzcompany“ in der Schwankhalle, Buntentorsteinweg 112, die ghanaisch-deutsche Choreographie „Patterns beyond traces“.

Aus der Schweiz und aus Spanien

Märchen als Musiktheater
Fesenfeld (kan). „Schwarz wie Tinte“ heißt
das neue Musiktheaterprojekt des Jungen
Ensembles Bremen in Kooperation mit dem
Kulturzentrum „Imanta“ aus Riga. Erzählt
wird die Geschichte von Schneewittchen
und den sieben Zwergen. Die besondere
Fassung des Märchens wird am kommenden Wochenende im Concordia uraufgeführt. Als Vorlage dient das Kinderbuch des
Niederländers Wim Hofman. „Schwarz wie
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Zeitgenössischer integrativer Tanz

Malte Engelmann sowie der Vorstand des
CDU-Ortsverbandes Horn-Lehe wurden
von Christiane Müller und Dirk Dempwolff,
Vorstandsmitglieder des Fördervereins, ausführlich über die Gründung der Bibliothek
1997 nach der Auflösung der Stadtteilbibliothek Ronzelenstraße informiert. Der Buchbestand ist von anfangs 4000 auf inzwischen
gut 12 000 Medien angewachsen. Dies sei
nur durch Spenden, den Erlösen aus Buchbasaren sowie Beiratsmittel möglich gewesen,
hieß es. Die Mitgliedsbeiträge machen nur
knapp ein Drittel des Etats aus.
Claas Rohmeyer, bildungspolitischer
Sprecher der CDU-Fraktion, zeigte sich beeindruckt von dem langjährigen Engagement der rund 30 ehrenamtlichen Mitarbeiter und betonte, dass „gerade solche Initiativen einen sehr entscheidenden „bildungspolitischen Beitrag für die zukünftigen Generationen vor Ort leisten“.

Die neue Herbst- u.
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für Damen und Herren

ist eingetroffen.
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Michaela Götz-Brinkmann (stehend, v. l.),
Christa Herzog und
Helga Hill vom Kiwanisclub schauten den
Skatspielern über die
Schulter.
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Schwachhausen. Am Projekttag „Schulexpress“ in der Grundschule an der CarlSchurz-Straße ist die Polizei zu Gast. Die
Kinder erwarten mehrere „Verkehrsstationen“ auf dem Schulgelände, die ihnen zeigen, wie man sich im Straßenverkehr richtig verhält und wie sie auf ihrem Schulweg
sicher wieder nach Hause kommen. Für die
etwas älteren Schüler gibt es ein Verkehrsquiz, und auf dem Schulhof ist ein RollerParcours für die jüngeren aufgebaut.
Vor der Grundschule laufen die Mädchen
und Jungen in Begleitung der Polizei ihren
„Schulexpress“ noch einmal ab, damit dann
auch jeder weiß, wo die Treffpunkte für den
gemeinsamen, täglichen Marsch zur Schule
sind und was man beachten muss, wenn
man die Straße überquert. An den stark befahrenen Straßen sind dicke, rote Linien auf
dem Fußweg aufgezeichnet und gelbe Fußspuren, die kurz vor der roten Linie halten.
Diese Zeichen sollen den Kindern helfen, sicher zur Schule und wieder nach Hause zu
kommen. „Der ’Schulexpress’ ist wirklich
eine gute Idee“, sagt Astrid Wiencke-Pauli,
die Elternsprecherin. „Die Kinder können
dabei auch neue Freundschaften schließen“, betont sie.
Auf dem Schulhof geht es turbulent zu.
Dort absolvieren die ersten und zweiten
Klassen den Roller-Parcours. Die Lehrer
und Eltern müssen aufpassen, dass sie nicht
angefahren werden. Denn einige der Schüler rasen ganz schön schnell über die Wippe.
Andere sind noch etwas ängstlich und fahren lieber an ihr vorbei.
Der Roller, den sich die sechsjährige
Nelly ausgesucht hat, ist fast schon größer
als sie selbst. Aber über die „Geisterrolle“ –
eine Art Wippe – kommt sie mit dem Gefährt
prima rüber. „Wenn man zu schnell fährt,
kullert die Rolle weg und die Wippe kippt.
Das ist Henry schon zweimal passiert“, verrät Nelly noch schnell, bevor sie weiterfährt.
Der Rollerparcours ist ein Bewegungstraining für die Kinder. „Dabei wird das motorische Körperbewusstsein geschult“, sagt der
Kontaktpolizist Jens Vogel. Der Parcours
soll für die Kinder eine Vorstufe zum Fahr-

Auftakt für Festival
„Eigenartig“

Wer diese Tageszeitung liest,
kann mitreden und hat viel mehr vom Tag

