
Bockhorn (mag). Die Kanalbauarbeiten in
der Bauvereinsstraße gehen in die End-
phase. Der Kanal wird nun im Kreuzungs-
bereich Auf der Ahnte/Bauvereinsstraße
angeschlossen. Baubeginn für diesen Ab-
schnitt ist Montag, 10. Mai, die Arbeiten
dauern voraussichtlich bis zum 21. Mai. Da-
rum ist die Straße Auf der Ahnte nun auch
ab Sandfurthstraße voll gesperrt. Die freien
Streckenabschnitte der Bauvereinsstraße
und Auf der Ahnte können im Kreuzungs-
bereich nur mit Fahrzeugen bis etwa 3,5
Tonnen befahren werden.

VON CHRISTIAN PFEIFF

Vegesack. Bis zum 18. Mai befindet sich
der Aumunder Marktplatz einmal mehr in
einem bunt schillernden, von wohligen Ge-
rüchen geprägten Ausnahmezustand. Ins-
gesamt 42 Schausteller sind es, die im Rah-
men des Vegesacker Frühjahrsmarkts mit
Fahrgeschäften, Gewinnspielen, Verkaufs-
ständen und natürlich zahlreichen Gau-
menschmeichlern um die Gunst der Besu-
cher buhlen.

Am Sonnabend rührten die Schausteller
in der Fußgängerzone bereits am Vormit-
tag mit kostenlos verteilter Zuckerwatte eif-
rig die Werbetrommel. Das überlebens-
große, den Markt als Maskottchen beglei-
tende „Volksfest-Herz“ zog dabei nicht
nur die Blicke zahlreicher Passanten auf
sich, sondern fügte sich auch nahtlos in die
zum Muttertag mit unzähligen Herzballons
verzierte Optik der Einkaufsmeile ein.

Bei einem solchen Engagement verwun-
derte es wenig, das auf dem Marktgelände
trotz eher dürftiger Witterungsbedingun-
gen bereits reger Besucherbetrieb

herrschte, als sich eine Abordnung aus Lo-
kalpolitik, Marktleitung und Schaustellern
zur offiziellen Frühjahrsmarkteröffnung
einfand.

Erstmals war zu dieser auch der bislang
lediglich den Herbstmarkt begleitende
„Vegesacker Junge“ eingeladen. Diese Ge-
legenheit nutzte Ortsamtsleiter Heiko
Dornstedt, um den derzeitigen Titelträger
Max Neumeyer mit einer eher ungewöhnli-
chen Aufgabe zu betreuen: „Auf den
Marktplakaten ist deutlich zu sehen, wie
der ,Vegesacker’ Junge einem Marktbal-
lon einen innigen Kuss gibt. Lieber Max,
hier ist dein Marktballon.“

Auch ansonsten zeigte man sich bester
Dinge und zu zahlreichen Scherzen aufge-
legt, als die aus Ortsamtsleitung, Marktlei-
tung, Schaustellerrepräsentanten und dem
Verkehrs- und Marktausschuss des Beirats
bestehende Gruppe zur feierlichen Eröff-
nungsrunde übers Marktgelände schritt.
Sie führte neben zeitlosen Vergnügungsin-
stitutionen wie Auto-Scooter, Kinderkarus-
sellen und dem „Polypen“ auch an der neu
hinzugekommenen „Amazona-Bahn“ und

dem Bungee-Trampolin „Outback“ vorbei,
was Dornstedt zu der Feststellung bewog:
„Wir sind in diesem Jahr richtig internatio-
nal.“

Neben den vielfältigen Schaustellerat-
traktionen, die dem Vegesacker Alltag mit
ihren bunten Illuminationen für acht tolle
Tage einen kleinen Hauch von Las Vegas-
Charme verleihen, laden noch zahlreiche
weitere Attraktionen zu einem Besuch des
Frühjahrsmarktes: Am morgigen Dienstag,
dem 11. Mai, laden die Schausteller mit er-
mäßigten Fahrpreisen zum Familientag.
Am Freitag, dem 14. Mai, wird ab 21.00 Uhr
das traditionelle Höhenfeuerwerk den Ve-
gesacker Abendhimmel erleuchten. Einen
Tag später findet von 10.00 bis 15.00 Uhr
parallel zum Marktgeschehen ein Floh-
markt in der Kerschensteiner Straße statt.

Der Marktbetrieb ist bis einschließlich
Sonntag, 16. Mai, täglich von 14.00 bis
22.00 Uhr geöffnet, am Mittwoch, Freitag
und Sonnabend sogar noch für eine wei-
tere Stunde. Zusätzliche Details zum Markt-
geschehen finden sich auf der Internetseite
www.vegesacker-markt.de.

VON IRIS MESSERSCHMIDT

Fähr-Lobbendorf. Als der erste „Schulex-
press“ in Borgfeld initiiert wurde, ahnte nie-
mand, welchen „Flächenbrand“ diese Idee
in Bremen und umzu auslösen würde.
Rund fünf Jahre später kann Ortsamtsleiter
Heiko Dornstedt vom fast „flächendecken-
den“ Schulexpress in Bremen-Nord berich-
ten. Jetzt startete das Programm nämlich
auch an der Grundschule Fährer Flur.

Für die Erwachsenen, neben Heiko Dorn-
stedt und Margret Buck von der Schulauf-
sicht, Verena Nölle von der Projektgruppe
„Schulexpress“, Schulleitung, Polizisten,

Sponsoren und Lehrern gab es in einer klei-
nen Feierstunde zur Einführung fröhlichen
Kindergesang. Die Begrüßung für alle – ei-
gentlich auf dem Schulhof geplant – war
zwar kurzfristig wegen des Wetters in die
Schule verlegt worden, aber der Hauptpart
dieser Aktion sollte ja auch erst noch fol-
gen: Verkehrserziehung für die Kinder auf
vielfältige Weise. Neben Fahrradsimulator,
Hörquiz, Verkehrszeichen lernen und
selbst erleben, dass nicht nur Autos, son-
dern besonders große Lastwagen einen so
genannten „Toten Winkel“ haben und da-
mit Kinder auch besonders gefährdet sind,
gab es mit Kontaktpolizist Rainer Schwarz-

beck einen besonderen Spaziergang: näm-
lich zu den Haltestellen des „Schulex-
press’“, an denen sich künftig die Kinder
treffen und gemeinsam zu Fuß zur Schule
gehen. Denn: Wie an vielen Schulen im Um-
kreis mittlerweile gelebter Alltag (wir be-
richteten) soll auch an der Grundschule
Fährer Flur die Idee von Initiatorin Verena
Nölle Schule machen: „Die Kinder bewe-
gen sich an der frischen Luft, kommen auf-
geweckt im Unterricht an, sie lernen Selbst-
ständigkeit in der Sicherheit der Gruppe,
knüpfen schneller Kontakte und sind
gleichzeitig weniger gefährdet, weil weni-
ger Autos unterwegs sind.“

Bremen-Nord (mag). Im Maiprogramm der
Naturfreunde Vegesack haben sich einige
Änderungen ergeben. So treffen sich die
Teilnehmer des Ausflugs am Donnerstag,
27. Mai, nicht, wie ursprünglich angekün-
digt, am Aumunder Markt, sondern um 11
Uhr an der Fähre Vegesack. Es folgt eine
Radtour entlang der Lesum und durch das
Werderland mit Einkehr zum Spargeles-
sen. Nichtradfahrer können sich um 12 Uhr
im Lokal „Zur Moorlosen Kirche“ zur
Gruppe dazugesellen. Anschließend fah-
ren die Teilnehmer durch das Werderland
zum Mitmachmuseum „Köksch u Qualm“,
dort gibt es eine Führung mit Kaffeetrinken
und Kuchen. Anmeldungen unter der Tele-
fonnummer 0421/606060 (Ehlers). Das
Spargelessen am Sonntag, 30. Mai, entfällt.

Wie auf den Plakaten: „Vegesacker Junge“ Maximilian Neumeyer (in Matrosenkluft) küsst einen Marktballon. Neben ihm Ortsamtsleiter Heiko Dorn-
stedt und Marktmeisterin Sigrid von Glahn.  CP·FOTO: CHRISTIAN PFEIFF

Polizist Rainer Schwarzbeck geht mit auf den
„Schulexpress“-Spaziergang.  MES·FOTO: MES

VON IRIS MESSERSCHMIDT

Blumenthal. Die nächtliche Straßensper-
rung Am Burgwall zum Schutz der diesjäh-
rigen Krötenwanderung wurde in der zu-
rückliegenden Woche von der Aktion Krö-
tenschutz aufgehoben. Der Grund: Zuletzt
wurden keine Tiere mehr auf ihrem Weg
zurück von den Laichgewässern in die al-
ten Wohnquartiere beobachtet. Die Sperr-
zeit war nach Angaben der Aktion Kröten-
schutz in diesem Jahr wetterbedingt mit
nur 42 Tagen besonders kurz. Für die über-
schaubare Zahl der Aktiven vom Kröten-
schutz sei dies jedoch wie immer eine
große Herausforderung gewesen: mussten
doch täglich abends ab 20 Uhr und mor-
gens ab 7 Uhr die Sperren geschlossen be-
ziehungsweise geöffnet werden. Gerade
weil oftmals Fahrer von im Sperrgebiet ab-
gestellten Fahrzeugen aufgespürt sowie re-
gelmäßig Verbrauchsmaterialien ausge-
wechselt und Reparaturen von demolierten
Baulampen und Sperrgerät vorgenommen
werden mussten, bedanken sich die Kröten-
schützer bei allen Anliegern, Sportlern und
anderen Nutzern des Quartieres, die mit ih-
rem kooperativen Verhalten und Verständ-
nis zum Erhalt des Amphibienbestandes
beitragen haben. Im Juni wird allerdings
noch einmal erhöhte Aufmerksamkeit – be-
sonders der Autofahrer – erforderlich sein.
Dann werden nämlich die geschlüpften
winzigen Froschlurche ihre Laichgewässer
verlassen, sich auf die Umgebung verteilen
und dabei die Fahrbahnen überqueren.

Treffpunkt-Änderung
bei den Naturfreunden

Farge-Rekum (car). Die Grundschule
Farge hat einen neuen Namen. Künftig
heißt sie Grundschule Farge-Rekum. „Es
gibt zwei annähernd gleichgroße Stand-
orte, einen in Farge und einen in Rekum.
Daher ist es nur logisch, wenn beide Orts-
teil-Namen auch im Schulnamen auftau-
chen“, gibt Schulleiter Michael Moewes
Auskunft. Deputation und Beirat haben der
neuen Namensgebung bereits zugestimmt.
Was noch aussteht: Ein Senatsbeschluss,
der die Umbenennung endgültig absegnet.

Burglesum (syw). Die Einstellung der Ab-
füllung der „Lesumer Urquelle“ in
Grambke lässt FDP-Beiratsmitglied Agnes
Müller-Lang keine Ruhe. „Dies ist ein Ver-
lust für den Stadtteil, aber besonders
schmerzlich für Bremen sind die weggebro-
chenen Steuereinnahmen, was nicht hinge-
nommen werden sollte“, schreibt sie an das
Ortsamt Burglesum. Sie verlangt Auskunft
darüber, welche Anstrengungen unternom-
men worden sind, um einen neuen Betrei-
ber anzuwerben, was die Wirtschaftsförde-
rung für eine Weiternutzung des Areals un-
ternimmt und ob seinerzeit für die Pipeline
Fördergelder gezahlt wurden. Auch
möchte sie erfahren, wer einen möglichen
Rückbau bezahlen wird.

Bremen-Nord (mag). An Christi Himmel-
fahrt (Donnerstag, 13. Mai) und Pfingstmon-
tag (24. Mai) werden die Rest- und Bioab-
fallsammlung und die Sammlung von Alt-
papier und Gelber Sack nicht durchge-
führt. In Bremen-Nord (nördlich der Le-
sum) wird die Abfuhr von Christi Himmel-
fahrt vorgezogen auf Mittwoch, 12. Mai.
Die Abfuhr vom Pfingstmontag wird am
Dienstag, 25. Mai, nachgeholt. Fragen zu
Abfuhrterminen und anderen Abfallthe-
men beantwortet die Kundenberatung von
„Entsorgung kommunal“ unter der Tele-
fonnummer 0421/3613611. Weitere Infor-
mationen gibt es auch im Internet unter
www.entsorgung-kommunal.de

Volksfest kommt auf Touren
Vegesacker Frühjahrsmarkt mit feierlicher Ehrenrunde eröffnet

Auch die Grundschule Fährer Flur setzt auf den „Schulexpress“

Sperrung für
Kröten beendet

Namenswechsel bei
der Grundschule Farge

Sperrungen in der
Bauvereinsstraße

„Lesumer Urquelle“:
FDP verlangt Auskunft
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