
Burglesum – „Das ist  meine 
erste Führung durch  Bu rgle-
sum und ich  b in  selbst  schon 
gespann t“ : Ortsamtsleiter  
F lor ian  Boeh lke zeigte am 
vergangenen Samstag, an-
lässlich  des ersten  F reiw il-
ligentages in  Bremen-Nord , 
In teressier ten  seine Heimat 
und seine Schaffenswelt . Und 
d ie Teilnehmer  zeigten  sich  
a ls äußerst  in teressier t . Zum 
einen  wa r  da  Hans-Jürgen 
G iesen, der  zukünft ig in  Bur-
glesum a ls „Greeter “  – ehren-
amt lich  tä t iger  S tadt füh rer  
– wirken  möchte. Der  66- jäh -
r ige ist  vor  15 Monaten  in 
den  Stadt teil gezogen , ha t te 
Pap ier  und S t ift  m itgebracht  
und ver folgte au fmerksam 
F lor ian  Boeh lkes Er läu te-
rungen. Zum anderen nahm 
Familie Steinbr ink , zur  Zeit  
au f Familienur laub  in  F r ies-

land, an  der  Füh rung teil. Re-
gina  S teinbr ink , d ie m it  ih -
rem Mann  Ola f sowie dessen 
Tochter  und ih rem Sohn  Da-
vid  in  Düsseldor f leb t , nu tzte 
d ie Gelegenheit , um „ ih ren 
Männern“  d ie „a lte Heimat “  
zu  zeigen. 

Fast  d rei S tunden dauerte 
der  Rundgang. Ausgehend 

vom Markt  schauten  sich  d ie 
Besucher  Polizeigebäude, 
Spa rkasse und  Bahnhof Le-
sum, Villa  Kathar ina , Knoops 
Wald , den Blindengarten , 
Kränholm und Knoops Park  
an , bevor es an  der  Lesum 
ent lang zurück  zum Zen t rum 
ging. Den Sch lusspunkt  der 
Wanderung setzte d ie Lesu-

mer  K irche m it  dem Blick  
über  das Werder land b is h in 
zum Arcelor  Mit ta l. Bu rg-
lesum habe beides: sowohl 
woh lbehütete Natur  a ls auch 
Indust r ie w ie den Stah lp ro-
duzenten , so F lor ian  Boeh lke.

D ie Teilnehmer  bedank ten 
sich  herzlich  bei dem Orts-
amtsleiter.

Besonders Ola f S teinb r ink  
zeigte sich  er freu t , mehr  
über  das frühere Leben  sei-
ner  Frau er fahren zu  haben. 
Ih re E ltern  leben in  St . Mag-
nus. Desha lb  wird  d ie Fami-
lie n ich t  nur  w iederkommen, 
sondern  will nun auch  Freun-
den Burglesum weiteremp-
feh len .

Wenn In teresse bestünde, 
würde er  so eine Führung 
ger n  w iederholen , er k lä r te 
F lor ian  Boeh lke zum Sch luss 
der  Tour. AS

Wanderung durch Burglesum
1. Nordbremer Freiwilligentag: Florian Boehlke führte Gäste durch den Stadtteil

Ortsamtsleiter Florian Boehlke (links) war mit  mit  Hans-Jürgen 
Giesen und Familie Steinbrink in Burglesum unterwegs. FOTO: AS
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Beiratssitzung
Am Dienstag, 21. Oktober, 19 Uhr, 

� ndet im Saal des Schulzentrums 
Bördestraße 10 die 40. Beiratssit-
zung statt. Themen sind unter an-
derem Kinder- und Jugendbeirat, 
Hortplatzversorgung sowie die För-
derung von Regionalen Netzwerken.

Bilderbuchkino
„Marie hat jetzt Stachelzöpfe“, 

heißt es im Bilderbuchkino in der 
Stadtbiliothek Lesum, Hindenburg-
straße 31, am Donnerstag, 16. Ok-
tober, um 16 Uhr. Für Fans ab fünf 
Jahren. Der Eintritt ist frei. Bei Fra-
gen: Telefon 3 61 71 43.

Vortrag
„Der Mensch ist mehr als sein Be-

fund“ lautet der Titel eines Vortrags, 
den Prof. Dr. Annelie Keil am Don-
nerstag, 16. Oktober, 15 Uhr, in der 
Stiftungsresidenz St. Ilsabeen, Bil-
lungstraße 31-33, hält. Der Eintritt 
ist frei. Infos: 0421/ 62 64-0. 

Lokales Forum
Am Montag,  20. Oktober, 18 Uhr, 

� ndet im Nachbarschaftshaus Mar-
ßel, Helsingborger Straße 36, das 
Lokale Forum statt. Infos: 636 06 51.

Vollsperrung
Die Treptower Straße wird wegen 

Bauarbeiten an der Einmündung 
Rotdornallee bis voraussichtlich 14. 
November 2014 voll gesperrt. Fuß-
gänger können die Baustelle pas-
sieren. Eine Umleitungsstrecke wird 
nicht eingerichtet.

Anmeldung
Um Nahtoderfahrung geht es 

am 24. Oktober in einer Veran-
staltung des Burgdammer Buch-
ladens im Köksch und Qualm, für 
die um Anmeldung gebeten wird: 
6 93 03 81/ 80. Eintritt: 10 Euro.

Bürgerschnack
Am Mittwoch, 15. Oktober, 19 Uhr, 

� ndet ein Bürgerschnack für Burg, 
Grambke, das Werderland und umzu 
im „Deutsches Haus“ Burg statt. 

Ideenwerkstatt
Im Rahmen der Jugendbeteilung 

in St. Magnus führen das „planungs-
büro naturspielraum“, am Samstag, 
18. Oktober, ab 12 Uhr, eine Ideen-
werkstatt für Jugendliche ab zwölf 
Jahre durch; in der Hackfeld-Villa 
der Gemeinde St. Magni, Unter den 
Linden 24. Infos: Telefon 2 40 5411.

E W

Marßel – D ie Schauspiele-
r in  Wolke Hegenbarth  ha t  
ihre eigene Woll-Kollek t ion  
herausgebracht . Ih re S tr ick -
Ideen  mit  Anleitung gib t  es 
unter  dem Namen „Wolkes 
St yle“  auch in der  Wollstube 
Marßel im Einkau fszent rum. 
Inhaber in  Er ika  Uhlenhoff ist  
von  den  schönen Mützen  und 
Scha ls begeistert .

Ihre eigene Krea t ivitä t  kenn t 
derzeit  keine Grenzen , be-
r ich tet  sie. „D ie St r icksa ison  
beginn t gerade wieder. Wer 
Geschenke fü r  Weihnach ten  
selber str icken möch te, sollte 
jetzt  an fangen“ , empfi ehlt  sie. 
In  ihrem Geschäft  gibt  es so-
wohl d ie versch iedenste Wol-
le in  a ller  Farbenpracht , a ls 
auch  d ie Anleitung von Er ika  
Uh lenhoff noch dazu . Wer mit  
seiner Wol larbei t  nicht  wei ter  
kommt , kann während der  

d ie „Wolke-Wolle“  und viele 
Var iat ionen  der  „100 Farb -
sp iele“ , jener  Wolle, d ie „w ie 
gemalt“  aussieh t . Wer  sich  
fü r  d ie neue Modekollekt i-
on in teressiert , dem bietet  
Er ika Uhlenhoff  K leidung 

Wollkollektion von Wolke
Garne gibt es in der Wollstube Marßel

Mode aus Wolle gibt  es jetzt  
von Wolke Hegenbarth. FOTO: FR

Anzeige

Lesum – „Opt ik  Menzel ... 
ein fach gut !“  Unter  d iesem 
Slogan führt  das Ehepaar  
Menzel nun schon seit  d reiein -
ha lb Jahren sehr er folgreich 
seinen Meisterbet r ieb . E twas 
versteck t  in  der  Seitenst raße 
Alter  Schu lhof 3 in  Lesum ist  
man bereits beim Bet reten  der  
Räumlichkeiten  posit iv über-
rascht. Modern  und st ilvoll 
wurde das Geschäft  in  das 
ehem aligen Gefängn is in te-
gr iert . „Doch das ist  n ich t  das 
Er folgsrezept“  erk lä rt  An ika  
Menzel. „Wir  legen sehr  gro-

ßen Wert au f d ie Zufr iedenheit  
unserer  Kunden.“  D as Z iel 
er reichen d ie beiden Augen-
opt ikmeister  un ter anderem  
durch  d ie vielen  kosten losen 
Serviceleistungen, w ie einem  
unverb ind lichen Sehtest , das 
Austauschen von Nasenpads 
und d ie Rein igung von Br illen . 
Der  Kunde kann sich  von der  
Arbeit  vor Ort  selbst überzeu-
gen, denn d ie offene Werksta tt  
wurde d irek t  in  den Verkaufs-
raum  in tegr iert . So kann man 
sogar  bei der Fert igung der ei-
genen Br il le zuschauen. „Das 
schafft  Transparenz und Ver-
t rauen“ ergänzt  Malte Men-
zel. „Entscheidend fü r  unseren 
Er folg ist  jedoch vor  a llem  d ie 
professionelle und ind ividuelle 
Bera tung, ohne Zeitdruck . Wir  
nehmen uns fü r  den K unden so 
viel Zeit , w ie er  möchte. Denn 
bei uns ist  der  Kunde Kön ig.“

„ K önig“  sein kann man bei  

„...einfach gut!“
Modern und stilvoll: Optik Menzel in Lesum

Anzeige

Marßel – Unter dem  Mot to 
„Lebensw irk lichkeiten  von 
Menschen – Vielfa lt  im Orts-
teil Marßel/Burgdamm erle-
ben“  w ird  am Donnerstag, 
16. Oktober, 17 b is 20 Uhr, ins 
Nachbarschaft shaus Marßel, 
Helsingborger S t raße 36, ein -
geladen.

Der  Or tsteil Marßel/Burg-
damm mit  einem Migranten-
anteil von etwa 50 Prozent  und 
über  100 ver tretenen Nat ionen 
ist  beisp ielha ft  fü r gelungene 
In tegra t ion  und ein fr ied fert i-
ges und aufgesch lossenes Mit -
einander  in  Bremen. Menschen 
versch iedener  Nat ionen in  und 
um Marßel ber ich ten über ih -
ren  Lebens- und Arbeitsa lltag 
im Wohnqua rt ier. Dadurch  soll 
ein  E inb lick  in  das Miteinan-
der  vor  Ort  jenseits der  sonst 
üblichen Zah len  und Sta t ist i-
ken dargestellt  w erden.

Auch die In tegra t ion  im Kin-
dergarten , in  der  Schu le und 
im Stadt teil w ird  themat isiert . 
Die persön lichen E indrücke 
sollen  zu einem Gedankenaus-
tausch der Teilnehmer  im An-
sch luss an  den offi ziellen  Teil 
der  Veransta ltung beit ragen.

Für  das leib liche Wohl sor-
gen d ie Menschen aus den ver-
sch iedenen Kultu rk reisen vor 
Ort  gemeinsam  mit  dem Stadt -
teilcafé des Nachbarschaft s-
hauses Marßel.

Anwohner  und In teressier te 
sind  herzlich  eingeladen.

Eröffnet  w ird  die Veransta l-
tung um 17 U hr  von Reiner 
Holsten , MdBB und Vorsitzen-

der  SPD Or tsverein  Burgdamm 
und E lfr iede D ieke, Vorsitzen-
de der  Arbeitsgemeinscha ft  
Sozia ldemokra t ischer  Frauen

Ein  G rußwort hält  ansch lie-
ßend F lor ian  Boeh lke, Ort -
samtsleit er Burglesum.

Danach sprechen Valen t ina 
Tuchel, MdBB, Sprecher in  fü r 
In tegra t ion  der SPD Bürger-
schaftsfr ak t ion  und Andreas 
Tesch Quart ierskoord inator. Er 
er läu tert  das Leben in  Marßel, 
Vielfa lt  und Teilhabe.

Ab zirka  17.35 U hr  spr ich t 
Joach im Burghardt , stellver-
tretender  D irek tor Schu le 
Landskronast raße über  In -
tegra t ion  am  Beisp iel K ITA/
Schu le im Stadt teil. Danach 
präsent ieren  K inder Projek te 
aus der  Schu le.

Ab 18 U hr stellen  sich  Men-
schen versch iedener  Ku ltu ren 
vor : Ir ina Konrad aus Rus-
sland, Emir  Orhan, aus der 
Türkei und Malcolm Michaelis 
aus Ghana.

Ein  Fazit  ziehen gegen 18.30 
Uhr  E lfr iede D ieke und Reiner 
Holsten . Ansch ließend k lingt 
der  Abend bei Speisen und Ge-
tränken aus.

Die Veransta ltung fi ndet  an-
lässlich  der  In tegra t ionswoche 
vom 10. b is 18. Oktober  2014 
präsent ieren  d ie N etzwerk  
„Wir  in  Ma rßel“  und d ie Mar-
ßel Qua rt ierskoord ina t ion  d ie-
se Veransta ltung, gemeinsam 
mit  der  Arbeitsgemeinschaft  
Sozia ldemokra t ischer Frau-
en und dem SPD-Ortsverein 
Burgdamm. FR

Zu Lebenswirklichkeiten
Veranstaltung im Nachbarschaftshaus Marßel
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Hindenburgstraße 57
28717 Bremen-Lesum

Tel. 0421 633799
E-Mail: info@lesumer-lesezeit.de

Inhaberin Svenja Esch

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9.00 bis 13.00 Uhr und 14.30 bis 18.30 Uhr · Sa. 9.00 bis 14.00 Uhr

Annahmestelle für private Klein-

anzeigen und Familienanzeigen 

der BLV-Wochenzeitung

 Traumhaustüren 

Studio für Haustüren + Fenster
Am Heidbergstift 13 · 28717 Bremen 

Tel.: 0421 – 63 17 55 · Fax 0421– 63 65 291
info@eylers-weru.de · www. eylers-weru.deinfo@eylers-tischlerei.de · www.eylers-tischlerei.de
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Gutschein über 200�
Bei Couponabgabe erhalten Sie einen Preisnachlass von 200 €   
auf die Bestellung Ihrer neuen Haustür von Kompotherm.  
Diese Aktion ist zeitlich befristet.

AKTION
�

Pflanzen und schöne Dinge
für Garten und Haus

Hindenburgstr. 59, 28717 Bremen
Telefon 0421 /  16111474

Hildegard Wolke

 

Hindenburgstraße 49 · 28717 Bremen-Lesum 
Telefon 04 21 / 63 64 958

RÄUM UN GSVERKAUF
2 5  %  a u f  A LLES

Alter Schulhof 3 | 28717 Bremen-Lesum
Tel. 0421-57828900 | Fax 0421-57828901

optikmenzel@gmail.come 
www.optikmenzel.de
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� Über 1.000 Fassungen ständig auf Lager
� Kostenloser Sehtest
� Kostenlose Brilleninspektion
� Freundliche und individuelle Beratung
� Hauseigene Meisterwerkstatt
� 0% Finanzierung

Wenn’s um gute Ware geht

der hat Qualität
Mittagstisch von Di., 21. 10.  bis Do., 23. 10. 

bis 14 Uhr (Do. u. Fr. bis 14.30 Uhr)

Hindenburgstr. 69 
28717 Bremen 

Telefon (04 21) 6 36 44 56

Angebot der Woche bis 18. 10. 2014:

Hausgemachter 
Göteborger  
Heringssalat ...........100 g 1.18

Di. Seelachsfilet
 mit Champignonrahmsauce,  
 dazu bunte Nudeln ...................7.30
Mi. Zwiebelkuchen 
 mit Räucherlachs   ...................7.50
Do. Heilbuttfilet
 mit Tomaten-Pesto-Gemüse 
 und Rosmarinkartoffeln ............8.00

W O C H E N Z E I T U N G
FÜR BLUMENTHAL, LESUM , VEGESACK, RITTERHUDE UND SCHWANEWEDE

Fr. Pörtner Verlags-GmbH & Co. KG

Kapitän-Dallmann-Straße 41Ihr  st arker  

Jeden

t och

akt uel l !

jetzt auch auf „ facebook“
W O C H E N Z E I T U N G

www.facebook.com/DASBLV




