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Zum wiederholten Mal
haben Jugendliche
nachts die Scheiben an
den Bushaltestellen
Danziger Straße zer-
trümmert. Die Anwoh-
ner sind verärgert. Sie
mögen auch den Krach
nicht mehr hinnehmen,
den die Jugendlichen
und jungen Erwachse-
nen bei ihren nächtli-
chen Partys auf dem
Schulgelände machen.
Die Anrainer fordern
nun unter anderem ei-
ne Einzäunung des
Schulhofs.
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c^eobkelopq ! Im Rahmen
der regionalen Sommerrei-
he zu Liedern des Gesang-
buches predigt Pastor Marc
Heinemeyer am kommen-
den Sonntag zum Lied
„Geh‘ aus mein Herz und
suche Freud‘“ in der Heilig-
Geist-Kapelle in Fahren-
horst. Viele Strophen dieses
Sommerliedes sind unbe-
kannt, am Sonntag sollen
einmal alle gesungen wer-
den, kündigt die Kirchenge-
meinde Heiligenrode an.
Der Gottesdienst beginnt
um 9.30 Uhr, im Anschluss
sind alle Gäste zu einer Tas-
se Kaffee im neu gestalteten
Vorgarten der Kirche einge-
laden.
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Die Brinkumerin lädt für
Dienstag, 23. Juli, um 9.30
Uhr ins Mehrgenerationen-
haus „Schaumlöffel“ an der
Bremer Straße 9 zu einer In-
formationsveranstaltung
ein, die mit einem Früh-
stück kombiniert ist. In ei-
nem ersten Schritt sucht
die 50-Jährige Mitstreiter,
die mit ihr zusammen ihre
Idee umsetzen. Nach der
Vereinsgründung hofft sie,
dass sich viele Ehrenamtli-
che melden, die bereit sind,
schwerstkranke oder ster-
bende Menschen sowie An-
gehörige in deren vertrau-
ter Umgebung zu begleiten
und zu unterstützen. „Die
Helfer übernehmen keine
Pflege. Sie sind da, um je
nach den Bedürfnissen der
Betroffenen mit ihnen zu
sprechen, zu schweigen, zu
singen, zu lachen oder zu
beten“, erklärt Krafeld.
Meistens reiche es aus, an-
wesend zu sein. Denn alle
Menschen bräuchten Nähe
– das gelte auch für Sterben-
de, für die das Angebot des
Vereins kostenlos ist.
Bevor die Frauen und

Männer ihre Arbeit aufneh-
men dürfen, müssen sie an
einem etwa 100-stündigen
Qualifizierungskurs teilneh-
men. Das Seminar beinhal-
tet unter anderem folgende
Themen: Auseinanderset-
zung mit der eigenen End-
lichkeit, Kommunikation
Sterbender, Lebensbilanz,
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Begegnung mit Tod im eige-
nen Leben, Trauer und Ab-
schied. Krafeld betont, dass
die Ehrenamtlichen bei ih-
rer Arbeit nicht allein gelas-
sen werden.
In dem zukünftigen Ver-

ein wird es Koordinatoren
geben. Ihre Aufgabe wird es
sein, den Sterbenskranken
einen ersten Besuch abzu-
statten, und im Anschluss
darüber zu entscheiden,
welche ehrenamtliche Per-
son für die Betreuung in
Frage kommt. „Daher wäre
es schön, wenn sich viele
engagieren würden, damit
die Auswahl dann größer
ist. Schließlich sind die
Menschen, die sterben ganz
unterschiedlich und wir
können zum Beispiel eine
streng Gläubige nicht zu ei-
nem Atheisten schicken“,
sagt Krafeld.

Ferner bieten die Koordi-
natoren Vor- und Nachge-
spräche und Supervisionen
für die Ehrenamtlichen an.
„Die Vereinsgründung liegt
mir sehr am Herzen, da es
in den Nachbargemeinden
bereits ambulante Hospiz-
vereine gibt, nur in Stuhr
nicht“, sagt Krafeld, die im
Laufe ihrer Ausbildung zur
Landwirtin einen Schlüssel-
moment erlebte.
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Auf einem kleinen Hof am
Bodensee betreute sie die al-
te Tante des Bauern, die
während ihres Aufenthalts
starb. „Das war der erste
Tod, den ich bewusst erlebt
habe. In dem Moment habe
ich gemerkt, dass ich Alten-
pflegerin werden will.“

Von 1987 bis 1989 be-
suchte sie eine Pflegeschule
bei Hamburg. Um sich be-
ruflich weiterzubilden,
schrieb sie sich im Jahre
1995 an der Universität Bre-
men für den Studiengang
„Lehramt Pflegewissen-
schaft“ ein. Im Anschluss
unterrichtete sie in Nieder-
sachsen und Bremen. Seit
Januar 2013 arbeitet sie als
Koordinatorin für den am-
bulanten Hospizverein in
Rotenburg/Wümme. Ihre
Erfahrung möchte sie nun
in die Vereinsgründung ein-
fließen lassen. Unterstüt-
zung erhält die Brinkume-
rin von Daniela Gräf, Leite-
rin des Mehrgenerationen-
hauses. „Ich würde mich
freuen, wenn sich der zu-
künftige ambulante Hospiz-
verein bei uns im Haus an-
siedelt“, berichtet Gräf.
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pqreo ! Elisabeth Stumpf
ist die neue Stipendiatin im
Bereich Bildhauerei in der
Künstlerstätte Heiligenrode.
Die 1982 in München gebo-
rene Künstlerin ist die 41.
Stipendiatin der Gemeinde
Stuhr. Anfang August zieht
sie für zehn Monate nach
Heiligenrode. „Die Arbeiten
von Elisabeth Stumpf sind
bunt und lebendig“, sagt
der Kulturbeauftragte Edgar

Wöltje. Sie setzte sich bei
der Bewerbung gegen acht
andere Kandidaten durch.
Die 31-Jährige studierte

von 2005 bis 2012 an der
Hochschule für Bildende
Künste in Braunschweig
und war Meisterschülerin
bei Prof. Bogomir Ecker.
Ausgangspunkt ihrer Ar-

beiten ist die idealisierte
Landschaft der Romantik.
Caspar David Friedrich, der

bedeutendste deutsche Ma-
ler jener Zeit, sah die Natur
als Spiegelung menschli-
cher Empfindungen. Seine
in stimmungsvolles Licht
getauchten Bilder sind vol-
ler Poesie, Sehnsucht und
Melancholie. Stumpf stützt
sich auf diese strukturellen
Elemente und überträgt sie
mit sanfter Ironie in die un-
mittelbare Gegenwart.
Seit 2008 entwickelt sie

ihre heutige Formenspra-
che. Fabelhafte Bergwelten
und Höhlen in großformati-
gen Graphitzeichnungen
stehen für erotische Fant-
asien.
Zwei Jahre später kommt

in Form von Plastikblumen
Farbe hinzu. Sie scheinen
von oben auf die Objekte zu
fallen, sind in Wirklichkeit
aber an Nylonfäden an der
Decke befestigt.  ! ëÄ
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pqreo ! „Machen Sie we-
gen der ‚B6 neu‘ Druck in
Bremen, machen Sie klar,
dass die Bremer nicht nur
eine Verantwortung für
sich, sondern auch für die
Region haben. Reden Sie
mit den politisch Verant-
wortlichen“, riet der Parla-
mentarische Staatssekretär
im Bundesverkehrsministe-
rium Enak Ferlemann (CDU)
gestern Nachmittag Bürger-
meister Niels Thomsen und
den christdemokratischen
Fraktionsmitgliedern des
Gemeinderats. Auf der ge-
meinsamen Reise mit dem
CDU-Bundestagsabgeordne-
ten Axel Knoerig durch des-
sen Wahlkreis machte Fer-
lemann im Stuhrer Rathaus
Halt. Den Schwerpunkt des
Gesprächs bildeten die zu-
nehmenden Verkehrsströ-
me in Brinkum-Nord und
die „Bundesstraße 6 neu“.
Der derzeitige Planungs-

stand besage, dass mit einer
Freigabe der Trasse, die die
Autobahn 281 und die A1
bei Brinkum miteinander
verbinden soll, nicht vor
2025 zu rechnen sei. „Das
ist viel zu spät“, sagt Bür-
germeister Niels Thomsen.
„Es geht ja nicht nur um
den Bau einer Straße, son-
dern um die Aufrechterhal-
tung der Wirtschaftlichkeit
einer Region.“ Schon heute
genüge die Infrastruktur
nicht den Wachstumsan-
sprüchen des Verkehrs in
Brinkum-Nord. Zu Spitzen-
zeiten staue sich der Ver-
kehr von der sogenannten
Ikea-Kreuzung bis auf die
Autobahn. „Die B6 ist die
Lebensader in diesem Be-
reich. Wir können nicht
zwölf Jahre warten, bis Bes-
serung eintritt“, so Thom-
sen. Rund 30000 Fahrzeuge
seien täglich auf dieser Stre-
cke unterwegs. Und es wer-

den in Zukunft nicht weni-
ger.
Geht es nach dem Willen

Stuhrs führt die neue, etwa
vier Kilometer lange Trasse
westlich des Ochtum-Parks
vorbei auf die A1. Idealer-
weise über eine neue Auto-
bahnauffahrt. Die Kommu-
ne will sich nun dafür ein-
setzen, dass die „B6 neu“
als „vordringlicher Bedarf“
in den Bundesverkehrswe-
geplan 2015 bis 2030 aufge-
nommen wird. Ferlemann
versprach, sich dafür stark
zu machen.
Hohes Verkehrsaufkom-

men durch Schwerlastver-
kehr spreche für eine wirt-
schaftliche Stabilität, sei
aber gleichzeitig der Grund
für das Problem, sagte Ferle-
mann. „Die ‚B6 neu‘ ist ein
Riesenproblem – und Sie
hängen an Bremen.“
Nachdem Bremen beim

fünften Bauabschnitt pla-
nungsrechtlich falsch vorge-
gangen war, habe sich die
dortige Politik entschieden,
das Projekt am Runden
Tisch zu erörtern. „Das Er-
gebnis war eine komplett
neue Trassenvariante.“ Und
die kostet Zeit. Ferleman
geht davon aus, dass das
Planverfahren dafür 2015
fertiggestellt ist. „Vorausge-
setzt, es klagt niemand.“
Erst dann könne man die
Bundesstraße in Angriff
nehmen. „Aber egal, was
Bremen plant, der Bund
stellt die Bedingung, dass
die B6 an die A281 an-
schließbar bleibt“, so der
Staatssekretär. Bei optima-
len Bedingungen rechnet
Ferlemann mit vier Jahren
Planungszeit, bevor die Bag-
ger anrollen können. „Mir
ist die Notwendigkeit dieser
Trasse klar, Stuhr rennt
beim Bund offene Türen
ein.“  ! ëÄ
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s^oobi ! Unbekannte sind
zwischen Montag, 12 Uhr,
und Dienstag, 7.30 Uhr, in
ein Wohnhaus an der Grü-
nen Straße, eingebrochen.
Die Täter schoben den Roll-
laden eines Wohnzimmer-
fensters hoch und warfen
die Fensterscheibe mit ei-
nem Pflasterstein ein. An-
schließend durchsuchten
sie sämtliche Räume. Ob et-
was entwendet wurde, steht
laut Polizei bisher noch
nicht fest. Die Beamten ge-
ben den Schaden mit rund
300 Euro an.
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