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Obervieland
Woltmershausen

So.  2.  ok to b e r

Kattenturmer Apotheke
Gorsemannstraße 18
‡ 82 07 76

Mo. 3.  ok to b e r

Apotheke im
Real Habenhausen
Steinsetzerstraße 15
‡ 830 52 80

Di.  4.  ok to b e r

Hohentor-Apotheke
Langemarckstraße 183
‡ 809 32 12

Mi.  5.  ok to b e r

Apotheke im Real-Duck-
witzstraße
Duckwitzstraße 55
‡ 51 30 24

■ Weitere Infos unter 
www.apotheken.de

Apotheken-
notdienste„Kommunikation einfordern“

Von 
Sheil a Schönbeck

Fachleute aus Niedersach-
sen kamen in dieser Woche 
nach Bremen, um sich den 
Fragen von Bremern zur 
A281 zu stellen. Der Verein 
„Bremen kommt“ hatte zu 
dieser Podiumsdiskussion 
eingeladen.

Links der Weser  „Läuft hier 
was verkehrt?“ – diese Frage 
stand eingangs im (Ausstel-
lungs-)Raum der Silberwaren-
manufaktur Koch & Bergfeld. 
Hans-August Kruse, Vorstand 
im Verein „Bremen kommt“ 
und Moderator der Veranstal-
tung, beklagte gleich zu Be-

ginn: „Für den Bürger ist es 
schwierig, jemanden in der 
Verwaltung zu erreichen. Und 
wenn, dann redet man auf ho-
hem Niveau aneinander vor-
bei“. Fritz Hornbach vom nie-
dersächsischen Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr entgegnete, dass die Ver-
waltung stets einen Konsens 
zwischen Bürger und Politik 
suche. 

Dass das nicht immer ge-
lingt, zeigen die Klagen der 
Seehauser vor dem Bundes-
verwaltungsgericht. Ein Gast 
aus Seehausen bemägelte, 
dass kein Bohr-, sondern ein 
Absenktunnel geplant sei. 
Ludger Schleper, vom Amt für 
Straße und Verkehr in Bremen, 
entgegnet, dass Absenkvarian-
ten günstiger und sicherer 
seien.

Neben der Weserquerung 
interessierte die Besucher 
auch, wie es mit der Bundes-
straße 212 weitergeht und was 
Delmenhorst plane. Joachim 
Delfs, von der niedersäch-
sischen Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr in Ol-
denburg, machte deutlich: „Es 
ist ein gemeinsames Projekt 
von Niedersachsen und Bre-
men. Klagedrohungen von 
Delmenhorst beeinflussen die 
Planungen nicht, da erst ge-
klagt werden kann, wenn Pla-
nung festgestellt ist und das ist 
es noch nicht.“ Hornbach er-
gänzt dazu: „Derzeit wird er-
gebnisoffen geplant. Die Pläne 
sind zugänglich.“

Norbert Breeger, Bürgeriniti-
ativen für eine menschenge-
recht A281, ärgerte sich, dass 
nicht alle Betroffenen gleich-

zeitig bei der Planung des Bau-
abschnitts 2/2 einbezogen 
worden waren. Schleper: „Wir 
hatten nicht damit gerechnet, 
dass gegen diesen Bauab-
schnitt geklagt wird. Daher ha-
ben wir nicht mit Anwohnern 
und GVZ gesprochen.“ 

Was die Planungsvereinba-
rung zwischen den beiden 
Bundesländern bezüglich der 
B6 neu angeht, sagte Schleper: 
„Momentan warten wir die 
Kartierungsergebnisse ab“.

Moderator Kruse machte 
abschließend deutlich, wie 
wichtig es sei, miteinander zu 
reden. „Wir Bürger müssen 
mehr Druck ausüben und 
Kommunikation einfordern. 
Das haben die Vertreter der 
Verwaltung nach dieser re-
spektvollen Diskussion sicher 
auch gemerkt.“ 

Verein „Bremen kommt“ lud zur Diskussionsrunde mit Experten zum Thema „A281“ 

Politikunterricht lebhaft vermittelt
Zwei Zeitzeugen berichte-
ten jüngst Schülern der 
FEBB von ihren Erfahrungen 
während des SED-Regimes 
der DDR. Das war die Auf-
taktveranstaltung zu einer 
Wanderausstellung der 
Konrad-Adenauer-Stiftung.

Habenhausen  Zwanzig Jah-
re nach der Wiedervereini-
gung verblassen die Erinne-
rungen an das SED-Regime. 
Desto wichtiger ist es, dass 
sich besonders die jungen 
Deutschen, die die DDR nicht 
bewusst erlebten, mit dem 
Leben unter der SED-Dikta-
tur auseinandersetzen. Ei-
gens dafür hat die Konrad-
Adenauer-Stiftung eine Wan-
derausstellung für Schulen 
konzipiert, die ihre Eröffnung 
in der Freien Ev. Bekenntnis-
schule Bremen feierte.

Zur Auftaktveranstaltung 
hatte die Konrad-Adenauer-
Stiftung die Zeitzeugen Erika 
Riemann und Peter Drausch-
ke geladen. Fasziniert und be-
troffen lauschten die Schüler 
den beiden. Unfassbar für sie 
die Geschichte von Erika Rie-
mann, die für einen unbe-
dachten Streich (sie hatte ein 

Bild Stalins mit einem Lip-
penstift bemalt) für acht Jahre 
ins Zuchthaus musste. Und 
das mit 14 Jahren. Gerade in 
den Jahren, die ihre Zuhörer 
im Moment verbringen, litt 
sie eingesperrt unter psychi-
scher Folter und willkürlicher 
Gewalt.

Erschütternd fanden die Ju-
gendlichen auch das Schick-
sal von Peter Drauschke, der 
als überzeugter Kommunist 
freiwillig in die DDR übersie-

delte und dort als Junger Er-
wachsener politische Karriere 
machte. Bis ihn immer mehr 
Zweifel plagten zwischen sei-
nem politischen Anspruch an 
den Kommunismus und die 
diktatorische Umsetzung in 
den von ihm klar benannten 
Unrechtsstaat. Als er die Pan-
zerkolonnen zur Niederschla-
gung des Prager Frühlings 
persönlich beobachtete stand 
sein Entschluss fest: zurück in 
den Westen. Dass eine Dikta-

tur aber gerade dieses zu ver-
hindern wusste, in dem sie 
ihn als Verbrecher einstuften 
und sogar mit der Todesstrafe 
bedrohte, hinterließ nachhal-
tigen Eindruck bei den jun-
gen Zuhörern. 

Politik lebhaft und ein-
drucksvoll: für die Schüler 
waren die Berichte der Zeit-
zeugen so eindringlich, dass 
sie auch nach der offiziellen 
Veranstaltung noch vieles 
mehr wissen wollten. (eb)

Zeitzeugen berichten Schülern der FEBB über ihre Erlebnisse in der damaligen DDR

Peter 
Drausch-
ke (l.) be-

antwor-
tet in der 

Pause  
noch wei-

tere Fra-
gen der 
Schüler.
Foto: pv

Yoga-Englisch-Kurs auf Jagdschloss
Neustadt  In der Bildungs-
stätte Göhrde gibt es in Ko-
operation mit dem Bera-
tungs- und Bildungszentrum 
für Mädchen und junge 
Frauen in den Herbstferien ei-
nen Mutter-Tochter/Sohn Yo-
ga-Englisch-Kurs. Vom 17. bis 
22. Oktober können Mütter 

bei Yoga entspannen, während 
die Töchter und Söhne ihre 
Englischkenntnisse verbes-
sern. Erholung und Urlaub 
lassen sich auf dem Gelände 
von Jagdschloss Göhrde, um-
geben von Wald, Wiese und 
Wasser gut verbinden. 

Die Kosten liegen bei 305 

Euro für Erwachsene und 155 
Euro für die Kinder inklusive 
Übernachtung, Kurs und Ver-
pflegung. Die Krankenkassen 
übernehmen den Yoga-Kurs 
mit 75 Euro.

■ Anmeldung und nähere 
Infos unter 53 51 80 oder 
05883  989 34 88. (eb)

Erste-Hilfe-Kurs 
am Kind für Eltern
Neustadt  Im Mütterzentrum 
des SOS-Kinderdorfzentrums, 
Friedrich-Ebert-Straße 101, 
findet am Sonnabend, 8. Okto-
ber, von 9 bis 13 Uhr für El-
tern, Großeltern und Kinder-
betreuer ein Erste-Hilfe-Kurs 
am Kind statt. Es wird vermit-
telt, wie man im Notfall bei 
Unfällen und Verletzungen, 
Verbrennungen, Vergiftungen 
und Verschlucken von Gegen-
ständen reagiert. Die Hilfen 
um solche Kindernotfälle kön-
nen für Eltern Gold wert sein, 
so verlieren sie die Panik und 
Unachtsamkeit, wenn es da-
rauf ankommt. Interessierte 
werden im Kurs umfassend 
mit den Besonderheiten bei 
Kindern und Kleinstkindern, 
aber auch mit dem Thema Ge-
fahrenprävention bekannt ge-
macht. Kursleiterin ist Heike 
Michalewski von „Die Johan-
niter“. Der Kurs kostet 30 Euro. 

■ Informatioen und Anmel-
dung telefonisch unter 597 12 
30 oder per E-Mail an marion.
glass @sos-kinderdorf.de (eb)

Trotzköpfe haben 
Grund zur Freude
Neustadt Der Elternverein 
Trotzköpfe wurde von der 
Cläre Fritsche Stiftung mit ei-
ner Spende von 500 Euro be-
schenkt, welche in Spiel- und 
Bastelmaterial investiert wer-
den soll. „500 Euro sind gerade 
für einen Elternverein viel 
Geld“, sagt Mitglied Ute Wal-
ter. Ohne ehrenamtlicher Tä-
tigkeit der Eltern könnten El-
ternvereine nicht überleben. 
Walter: „Obwohl Elternvereine 
in Bremen 20 Prozent der Be-
treuungsplätze abdecken, wer-
den sie finanziell benachteil-
igt.“ Deshalb freuen sich die 
kleinen wie die großen Trotz-
köpfe um so mehr über die 
Spende. 

■ Zur Situation der Eltern-
vereine macht eine Aktion am 
Mittwoch, 5. Oktober, 15.30 
Uhr, auf dem Marktplatz auf-
merksam. (shs)

Da ist die Freude groß bei den „Trotzköpfen“ und Erzieherin Merle Finke (l.) aus der Kornstraße, als sie den Scheck über die 500 
Euro der Cläre Fritsche Stiftung in den Händen halten. Foto: Schönbeck


