
VON MARIO ASSMANN

Neustadt. Inmitten des verfallenden Indus-
trieareals findet sich ein Spielplatz für Er-
wachsene: die „Bremer Paintball Area“ im
Güldenhausquartier. Wo einst Schnaps ge-
brannt wurde, strömt nun Schweiß, wenn
jeweils zwei Teams gegeneinander antre-
ten und mit Luftdruckwaffen aufeinander
schießen. Michael Wostrak hat die Anlage
in monatelanger Arbeit hergerichtet und
sie im März in Betrieb genommen. „Die
Nachfrage ist groß, man kann zufrieden

sein“, zieht der 41-Jährige eine erste Zwi-
schenbilanz.

Gleich beim Betreten der Werksruine am
Neustadtswall, einen Steinwurf vom Ho-
hentorspark entfernt, ist ein rasend schnel-
les Klacken zu hören – das hörbare Anzei-
chen für das Schießen auf den sechs Spiel-
feldern. Auf rund 5000 Quadratmetern ste-
hen hier Paletten, Strohballen und aufblas-
bare Pylonen, die ebenso wie ein altes Auto
Deckung bieten. Gespielt wird mit Muni-
tion aus Lebensmittelfarbe in Gelatine-
hülle sowie mit sogenannten Markierern.

Letztere bezeichnen politisch
korrekt die verwendeten Gas-
druckwaffen. Ein Ziel der Jagd
in Schutzausrüstung ist es, die
Kontrahenten zu treffen und da-
mit aus dem Spiel zu verban-
nen.

Paintball-Fans sehen darin
eine moderne Version von Völ-
kerball, Kritiker wie der nieder-
sächsische Innenminister Uwe
Schünemann oder der CDU-
Bundespolitiker Wolfgang Bos-
bach sprechen von simuliertem
Töten. Erst im vergangenen Jahr drohte
das Aus, als die Bundesregierung eine Ver-
schärfung des Waffenrechts und ein Paint-
ball-Verbot plante. Auch Michael Wostrak
hat schon Kritik zu hören bekommen, geht
aber gelassen damit um: „Jeder soll seine
Meinung haben“, sagt der Neustädter
schulterzuckend. Was ihn an Paintball
reizt? „Du gehst aufs Feld und steckst vol-
ler Adrenalin.“ Ähnlich sehen es die Besu-
cher der neuen Anlage in alten Gemäuern:
„Geiles Feeling, heftige Location“, heißt es
im Gästebuch. Ein anderer Gast schrieb in
Anspielung an die Farbmunition: „Wir ha-
ben neu lackiert, mit großen blauen Fle-
cken.“

Ob nun Funsport oder Killerspiel: Paint-
ball findet seine Anhänger – und nicht nur

Männer. So waren beim Som-
merfest der „Paintball Area“ etli-
che Frauen am Abzug. Gar ein
Junggesellinnen-Abschied
tobte sich zwei Stunden aus. Die
überraschte Braut, Anja Müller
aus Weyhe, fand den Einfall ih-
rer 20 Freundinnen „sehr gut,
das wollte ich schon immer ma-
chen“. Dagegen dürfte die Idee,
dass Müller die Farbkugeln aus
einem Bauchladen verkauft, we-
sentlich weniger Anklang gefun-
den haben.

Wer sich selbst einen Eindruck von der
„Paintball Area“ verschaffen will, sollte
sich den 23. Oktober vormerken. An dem
Sonnabend findet dort ein Turnier für An-
fänger statt. Ansonsten hat Wostrak don-
nerstags bis sonntags geöffnet, an den an-
deren Tagen nur nach Vereinbarung. Zwei
Stunden an einem Donnerstag oder Freitag
kosten durchschnittlich 20 Euro pro Person,
der Preis für das vierstündige „große Spiel-
paket“ mit 500 Farbkugeln beträgt 45 Euro
pro Person, erläutert Wostrak.

Anmeldungen unter Telefon 17 23 07 38 oder un-
ter www.bremer-paintball-area.de. Schutzausrüs-
tung und Markierer können geliehen werden. Das
Mindestalter beträgt 18 Jahre.

Bremen (xja). Der Atelierhof, Alexander-
straße 9b, zeigt noch bis zum 17. Septem-
ber eine Ausstellung mit Malerei und Zeich-
nungen von Siegmund Schneider. Der Ate-
lierhof ist von Dienstag bis Freitag von 15
bis 19 Uhr geöffnet. Nähere Informationen
gibt es unter Telefon 77703.

VON VOLKER ALTHOFF

Kattenturm·Kattenesch. „Bitte auf dem
Schulhof sammeln, der Alfred-Faust-
Schulexpress läuft jetzt los!“ Damit war
der Startschuss für das Verkehrsprojekt
„Schulexpress“ gegeben, das jetzt auch
die Alfred-Faust- Grundschule in Katten-
turm erreicht hat. Der Elternverein der
Schule hat dafür 14 Schulexpress-Halte-
stellenschilder in Kattenturm und Katten-
esch aufgestellt. Hier sollen sich künftig
Schüler sammeln und gemeinsam zur
Schule gehen.

Mit einem eigens komponierten Lied
brachten am Mittwoch Hunderte von Schü-
lern den Alfred-Faust-Schulexpress auf
den Weg. Hierzu versammelten sie sich mit
ihren Lehrerinnen und Lehrern morgens in
der Aula der Grundschule und sangen im
Kanon: „Das ist der Schulexpress, das ist
der Schulexpress und der Schulexpress
macht Spaß.“ Bevor es losging, zeigten
Schüler den Eltern und Unterstützern des
Verkehrsprojektes in Form einer kleinen
Theatervorführung, wie der Schulexpress
in Gang kommt.

Das Prinzip ist ganz einfach; es beruht
auf Selbstständigkeit der Schüler, wie Ve-
rena Nölle, Projektleiterin des Schulex-
press, erklärt: „Die Schüler sollen lernen,
ohne Mama allein zur Schule zu gehen. Da-
bei sollen sie gemeinsam zu Fuß gehen,
statt sich auf Mamas Autositz zu setzen.“
Dafür haben der Elternverein der Schule,
Polizei sowie andere Unterstützer 14 blaue
Schulexpress-Haltestellenschilder in Kat-
tenturm und Kattenesch aufgestellt, wie
Christiane Langer, Schulleiterin der Al-
fred-Faust-Grundschule, beschreibt: „Die
Haltestellen befinden sich an geschützten
Orten, wo sich die Schüler ganz ohne Ge-
fahr treffen können.“ Von dort aus sollen
sie sich dann gemeinsam auf den Schul-
weg machen.

Orientierungshilfe für Schüler
Eine gute Möglichkeit für die Grundschü-
ler, auf diese Weise ihren Stadtteil genauer
zu erkunden. Verena Nölle spricht von ei-
ner Orientierungshilfe: „Sie lernen, wo der
nächste Bäcker oder Schlachter ist, und
wie man dort am Besten ohne Auto hin-
kommt.“ Zudem regt der Schulexpress
dazu an, dass sich die Schüler bewegen
und im Freien Sauerstoff tanken. Chris-
tiane Langers Hoffnungen: „Das ist nicht
nur gesünder für die Umwelt, sondern auch
für die Kinder. Ich hoffe natürlich, dass sie
dadurch ausgeschlafener und wacher in
den Unterricht kommen.“

Schule macht das Projekt bereits seit
2004. Damals hat Verena Nölle in Borgfeld
den Weg dafür geebnet. Anstoß war ein ge-
waltiges Verkehrschaos rund um die Alte

Grundschule in Borgfeld, das teilweise brin-
gende und abholende Eltern auslösten. Um
diesem Wildwuchs an Autos ein Ende zu
setzen, rief sie den Schulexpress ins Leben.
Seither beteiligen sich mehr als 50 Schulen
in Bremen und umzu daran. Nun hat er
auch die Alfred-Faust-Grundschule in Kat-
tenturm erreicht, und die Schüler konnten
es kaum erwarten, bis es losging.

Nach dem Warmsingen in der Aula ging
es nach draußen auf den Schulhof, um den
Schulexpress endlich in Bewegung zu set-
zen. In Position stand schon ganz aufgeregt
die Klasse 4a mit Lehrerin Gertrud Oster-
loh, die zusammen mit ihren Schützlingen
zunächst die Schulexpress-Haltestellen ab-
laufen und kennenlernen wollte. Beson-
ders ihre Schüler freuten sich darauf. Die
neunjährige Jovana Mrasic muss nun nicht
mehr allein zur Schule gehen: „Ich finde es
toll, dass ich jetzt mit meinen Freunden zu-
sammen gehen kann.“ Ebenfalls begeistert
zeigte sich der neunjährige Lasse Tur-
kowski. Er ist froh darüber, dass die Eltern
nicht mehr dabei sind: „Das ist gut, dass die
Eltern nicht mehr die Kinder fahren müs-
sen, sondern die Kinder unter sich sind.“ Et-

was sicherer fühlte sich die neunjährige
Faiza Khan: „Man kann sich gegenseitig
helfen, wenn etwas passiert.“

Das Sicherheitsgefühl sei gerade auch
für die Eltern sehr wichtig, wie Gertrud
Osterloh betont. Dies bestätigte unter ande-
rem Lioubov König, Mutter zweier Schüler,
die keine Angst mehr um ihre Söhne haben

muss: „Ich fühle mich sicherer, weil die Kin-
der nicht mehr alleine zur Schule gehen.“

Gut vorbereitet hatte sich die Klasse 4a
auf die Premiere mit dem Schulexpress. Ne-
ben einem Stadtplan im Gepäck hatte sie
auch eine gute Kondition, wie Klassenlehre-
rin Gertrud Osterloh versicherte: „Das ist
eine sehr sportliche Klasse.“

Huchting (xkn). Im Bürgerhaus Huchting
beginnt am Dienstag, 7. September, wieder
der Seniorentanz unter Leitung von Anne-
liese Ahrens. Jeweils dienstags in der Zeit
von 9.30 bis 11 Uhr werden hier internatio-
nale Folkloretänze getanzt. Das Repertoire
umfasst Kreis- und Paartänze, Party- und
Line Dance sowie Kontratänze und Tanzfor-
mationen. Teilnehmer ohne Vorkenntnisse
sind willkommen; nicht jeder muss einen
Partner mitbringen. Die Teilnahme kostet
monatlich sechs Euro.

Kattenturm (riri). Die Krabbelgruppe der
Evangelischen Thomas-Gemeinde sucht
Verstärkung. Jeden Dienstag von 9.30 bis
11 Uhr treffen sich die Mütter mit ihren Kin-
dern im großen Saal des Gemeindehauses
in der Soester Straße 42, um gemeinsam
mit dem Nachwuchs zu basteln oder zu sin-
gen und zum Gedanken- und Erlebnisaus-
tausch. Wer Lust hat, mitzumachen, sollte
sich bei Marina Berger unter der Telefon-
nummer 0162/ 6154227 melden.

Tim, Claas und Jan ha-
ben ein paar Stunden
in der „Bremer Paint-

ball Area“ gebucht,
wo sie mit Luftdruck-
waffen auf ihre Geg-

ner schießen.
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Kattenturm (xkn). Die Teilnehmer des Kat-
tenturmer Stadtteilprojekts treffen sich am
Mittwoch, 8. September, zur öffentlichen
Sitzung. Die Veranstaltung beginnt um 17
Uhr im Bürger-Gemeinschaftszentrum
Obervieland, Alfred-Faust-Straße 4. Es
wird über die finanzielle Bezuschussung lo-
kaler Projekte aus dem Förderprogramm
„Wohnen in Nachbarschaften (WiN)“ ge-
sprochen. Die Projekte, darunter mehrere
aus dem künstlerischen Bereich sowie eine
Wochenendfreizeit für Alleinerziehende,
werden vorgestellt. Beraten wird auch über
einen Antrag der Gewoba, die eine Bezu-
schussung aus dem Förderprogramm So-
ziale Stadt zur Verbesserung des Kleinspiel-
platzes am Max-Jahn-Weg fordert.

Arsten (riri). Wer bei einem Konzert vor al-
lem ans Zuhören und Zuschauen denkt,
kennt Mike Müllerbauer noch nicht. Wenn
der 34-Jährige seine Bühnenshow ablie-
fert, heißt es „Mitmachen“. Die Freie Chris-
tengemeinde Bremen lädt Eltern und de-
ren Kinder im Alter von vier bis zwölf Jah-
ren für den morgigen Dienstag zum ge-
meinsamen Musizieren mit Mike Müller-
bauer ein. Das Mitmach-Konzert beginnt
um 16.30 Uhr im Gemeindehaus Am Moh-
renshof 1. Damit auch finanziell benachtei-
ligte Familien teilnehmen können, wird ein
großer Teil der Eintrittskarten verschenkt.
Weitere Informationen gibt es im Internet
unter www.fcbremen.de.

Huchting (riri). Über die Rechte von Patien-
ten und die Pflichten von Ärzten informiert
eine Vortragsveranstaltung, zu der das
Dienstleistungszentrum Huchting gemein-
sam mit der Unabhängigen Patientenbera-
tung Deutschland für Donnerstag, 9. Sep-
tember, ab 14.30 Uhr im Treff „Gesunde
Nachbarschaft“, Kirchhuchtinger Land-
straße 143, einlädt. Es können Fragen ge-
stellt und auch Beratungstermine verabre-
det werden. Die Teilnahme ist kostenlos,
eine Anmeldung nicht erforderlich.

Seniorentanz
startet wieder

Krabbelgruppe
sucht Verstärkung

Bevor sich die Klasse 4a auf den Weg macht, schauen die Schüler noch mal auf ihren Stadtplan.

Schülerinnen und
Schüler der Alfred-
Faust-Grundschule
zeigten ihren Mitschü-
lern, Lehren und El-
tern in einem Theater-
stück, wie der Schul-
express funktioniert.
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Ausstellung
im Atelierhof

Huckelriede (xja). Die wichtige ehrenamtli-
che Arbeit zahlreicher Helfer in der Bremer
Caritas würdigt der Verband alle zwei
Jahre mit einem Dankesfest. Jetzt war es
wieder so weit. Auf dem „5. Tag der Ehren-
amtlichen“ im Altenzentrum St. Michael
ehrten Caritasdirektor Martin Böckmann
und der Propst und Aufsichtsratsvorsit-
zende des Caritasverbands Bremen, Mar-
tin Schomaker, rund 100 Helfer. „Danke
für den Einsatz, für die Zeit, die Geduld
und die Mühe“, waren Böckmanns Worte
an die Versammelten.

Er wies unter anderem darauf hin, dass
im Hinblick auf den demografischen
Wandel in der Gesellschaft ehrenamtliches
Engagement immer wichtiger wird.
Deshalb bat er die Freiwilligen, möglichst
vielen Freunden, Bekannten und Verwand-
ten von den positiven Erfahrungen als

Helfer zu erzählen und sie so ebenfalls zu
einem freiwilligen Engagement zu bewe-
gen.

Bei der Feier machte Caritasdirektor Mar-
tin Böckmann darauf aufmerksam, wie
wichtig gerade die Erfahrungen und Fähig-
keiten älterer Menschen für die Gesell-
schaft sein können, und stellte die Caritas-
Kampagne „Experten fürs Leben“ vor. Mit
dieser Kampagne ruft die Caritas in
Deutschland zur Solidarität zwischen den
Generationen auf und hebt das Experten-
wissen und die Lebenserfahrung alter Men-
schen hervor.

Caritas-Mitarbeiter Johannes Dieck-
mann erklärte den Helfern auf der Feier
derweil, welche Vorteile die neue Ehren-
amtskarte für Niedersachsen und Bremen
hat und wie die freiwilligen Helfer sie be-
kommen.

Michael Wostrok.

Beratung über
Fördergeld-Vergabe

Mitmach-Konzert mit
Mike Müllerbauer

Vortrag informiert über
Rechte von Patienten

„Bremer Paintball Area“: Spielplatz für Erwachsene

Caritas ehrt ihre Freiwilligen
Helfer sollen auch ihre Freunde zu einem Engagement bewegen

Nächster Halt: Alfred-Faust-Straße
Schulexpress nimmt Fahrt auf / Jungen und Mädchen machen sich gemeinsam zu Fuß auf den Weg
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Praxiseröffnung
ab 1.9.2010

Dr. Wolfram Schetula
privatärztliche Tätigkeit

in den Räumen von
Dr. med. R. Steffens

Hastedter Heerstr. 28
Tel. 0421-490084

Naturheilverfahren, Schmerz-

therapie, Akupunktur/TCM,

Neuralth. Praeventive Medizin,

Schwerpunkt Allergologie

Alte Hafenstraße 58
28757 Bremen
Tel.: 0421-62 50 239

Neue Öffnungszeiten ab 1. September 2010
Di/Mi 12.00 bis 18.00 Uhr – Sa 10.00 bis 14.00 Uhr
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