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Nordbremen

Gästetour mal anders
- 14.06.2016 - 0 Kommentare

Bei den Greetern geht es nicht um Führungen
mit Anspruch auf Vollständigkeit. Im
Mittelpunkt dieser besonderen Gästeführer
stehen authentische Anekdoten aus dem
eigenen Blickwinkel und Erfahrungsschatz.
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Dieter Meyer-Richartz vom MTV Nautilus (links)
berichtet Werner Schorting und Heidi Fuhrmann über
die Geschichte des Vegesacker Hafens. (Christian
Kosak)
 

Dieter Meyer-Richartz weiß viel über den
Vegesacker Hafen. Zum Beispiel, dass die
Schönebecker Aue den Hafen freispülen sollte. Und
dass das nicht auf Anhieb klappte, weil Sand und
Schlick ihn immer wieder verstopften. Der Mann
vom MTV Nautilus erzählt – und eine Gruppe von
sieben Leuten hört aufmerksam zu. Meyer-Richartz
macht, was seine Zuhörer machen sollen und
manche schon machen: Anderen über den Stadtteil
berichten. Die Menschen, die Meyer-Richartz im
Schlepptau hat, sind sogenannte Greeter, was dem
englischen Wort Greeting (Begrüßung) entlehnt ist.
Sie sind Freiwillige, die ähnlich wie Gästeführer die
Region, in der sie leben, Besuchern näher bringen
sollen. Mit Wissen, das sie vorher nicht hatten.
Meyer-Richartz steht auf der Vegesacker
Klappbrücke und zieht alle Wissensregister: Er sagt,
dass die Schönebecker Aue durch ein Rohrsystem
unter dem Bahnhofsplatz durchfließt. Dass der
künstliche Hafen 1622 angelegt wurde. Er erzählt
von der Vertiefung des Auebetts. Von den 11 600
Talern, die der Hafenbau damals gekostet hat. Vom
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Haus Seefahrt, das früher bedürftige Seeleute
unterstützte. Und davon, dass es so etwas wie eine
Rente seinerzeit nicht gab.

Ziegen im Grauen Esel

Der Mann, früher selber Kapitän, berichtet nicht
bloß, sondern zeigt auch, worüber er spricht.
Meyer-Richartz deutet mit der Hand in Richtung des
Restaurants „Grauer Esel“ und erklärt: „Damals hat
der Hafenmeister dort seine Ziegen und Schafe
untergestellt.“ Kurioses darf eben nicht fehlen,
wenn geschichtliches Wissen so anschaulich wie
möglich vermittelt werden soll. Meyer-Richartz weiß
das. Er kennt viele Anekdoten. Und viele
Jahreszahlen. Eine Ziffer lautet 1830. Der Mann
vom MTV Nautilus sagt, dass es das Jahr war, in
dem Werftbesitzer Johann Lange eine Walfangflotte
in Vegesack aufbaute und eine Aktiengesellschaft
zum Zweck der Grönlandfischerei gründete.

Die sieben Zuhörer nicken. Sich alles merken, was
Meyer-Richartz erzählt, müssen sie nicht. Der
Greeter-Initiative geht es nämlich nicht um
Führungen mit Anspruch auf Vollständigkeit. Wer
auf eine professionelle Besuchertour mit strikten
Vorgaben setzt, liegt bei ihnen falsch. „Im
Mittelpunkt stehen bei uns nicht reine
Informationen, sondern authentische Anekdoten aus
dem eigenen Blickwinkel und Erfahrungsschatz“,
erläutert Lutz Röber. Er gehört zu den Nordbremer
Greetern. Bremen zählt mittlerweile zu den zehn
Städten im Bundesgebiet, die auf ehrenamtliche
Gästeführer setzt.

Die Idee stammt aus New York. Bewohner der
Weltmetropole fingen vor Jahren an, ihre privaten
Gästetouren „Greet“, also Gruß, zu nennen. Aus
dem individuellen Blickwinkel eines Einheimischen
und abseits von üblichen
Fremdenverkehrsprogrammen erläutern Greeter seit
einigen Jahren auch in Vegesack, Blumenthal und
Burglesum Gästen die Geschichte, Architektur und
Wirtschaftsentwicklung der Stadtteile. Inzwischen
gibt es die Aktion weltweit in 120 Städten von Tokio
bis St. Petersburg. In Deutschland sind Greeter
unter anderem in Essen, Kassel, München, Dresden
und Hamburg unterwegs. Sie wollen das Image
ihres Heimatortes pflegen, unterstützen
nachhaltigen Tourismus und freuen sich auf ihre
Besucher.
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Männer in der Überzahl

Heidi Fuhrmann ist die einzige Frau, die an diesem
Tag beim Treffen der Nordbremer Greeter mit von
der Partie ist. „Die Männer sind in der Überzahl,
aber das schreckt mich nicht“, sagt die gebürtige
Gladbeckerin. 1970 ist Heidi Fuhrmann nach
Bremen-Nord gekommen. Sie wohnt in Farge und
hat als Greeterin schon einige Erfahrungen
gesammelt. Mehrmals hat sie Besucher durch
Blumenthal geführt. Mit anderen ehrenamtlichen
Gästeführern trifft sie sich regelmäßig: „Wir
kommen alle zwei Monate zusammen, besprechen
die nächsten Touren und tauschen uns
untereinander aus.“ Die Treffen finden an
unterschiedlichen Orten statt. Mal im Havenhaus,
mal im Stadtgarten oder im Haus Seefahrt. Heidi
Fuhrmann sagt, dass sie mehr wissen will, als sie
bisher über den Bremer Norden weiß.

30 Unterstützer und acht aktive Greeter gibt es
derzeit für Bremen-Nord. Die klassische
Touristengruppe, bei der sich gleich Dutzende
Menschen um einen Stadtführer versammeln, gibt
es bei Greetern in der Regel nicht. Sie bringen
meistens nicht mehr als einer Handvoll Menschen
auf einmal einen Stadtteil näher. Unterwegs sind die
Greeter-Gruppen entweder zu Fuß oder mit
öffentlichen Verkehrsmitteln. Manchmal wird auch
geradelt, wenn es sich gerade ergibt „Ich binde bei
meinen Führungen grundsätzlich Wätjens Park mit
ein, denn den kennen nicht mal viele Blumenthaler
so richtig“, erzählt Heidi Fuhrmann. Wichtig ist der
Fargerin die Berücksichtigung der persönlichen
Perspektive: „Das ist mein Stadtteil, schaut mal,
was ich euch heute zeige – das muss der Ansatz
sein.“

Organisation über das Internet

Lutz Röber, der die Treffen der Nordbremer Greeter
organisiert, kam mit der Bewegung im Urlaub in
Berührung. „Ich hatte mit meiner Frau einen Greet
in Belgien mitgemacht. Am Schluss habe ich mich
noch lange mit dem ehrenamtlichen Gästeführer
unterhalten.“ Anschließend hat sich Röber Wissen
über seinen Stadtteil angeeignet, um es dem
belgischen Greeter in Bremen-Nord nachzumachen.
Seither hat Röber bei seinen Führungen viel erlebt.
Und manche Gäste zum Staunen gebracht: „Einmal
kam eine Familie aus Nordrhein-Westfalen, die
hatten einen Vier- und einen Sechsjährigen dabei.
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Der Ältere war FC Bayern-Fan und ganz baff, als ich
ihm erzählen konnte, dass die Außenhülle der
Allianz Arena von Vector Foiltec stammt.“

Ein anderes Mal ist der passionierte Botaniker mit
einem holländischen Ehepaar zum Lesumer
Wohnmobilpark gefahren: „Da hatten wir eine
aufschlussreiche Diskussion über Gartenpflege“.
Röber sagt, dass auch Ortsamtsleiter Florian
Boehlke mittlerweile ein Greeter ist. Hans-Jürgen
Giesen kann sich ebenfalls vorstellen, einer zu
werden, und zwar für Burgdamm: „Ich schau mir
das heute mal an, so etwas interessiert mich“.

Die Organisation der Führungen läuft in der Regel
über das Internet. Das Leitungsteam verschickt alle
eingehenden Anfragen an einen Verteiler. Wer sich
für ein Gästetour interessiert und als erster
antwortet, bekommt den Zuschlag und setzt sich
mit seinen künftigen Teilnehmern in Verbindung.
Dabei werden von beiden Seiten favorisierte
Eckpunkte einbezogen und eine vorläufige Route
geplant. Die Greeter treffen ihre wissbegierigen
Gäste dann an einem vereinbarten Ort.

Auch an diesem Tag haben die Greeter jede Menge
neue Informationen sammeln können. Zum
Abschluss zeigt ihnen Dieter Meyer-Richartz die
Räume des MTV Nautilus. Und Greeter Lutz Röber
erzählt auf der Dachterrasse, warum er so gerne
macht, was er macht: „Ich rede gern, bin an der
frischen Luft – und unheimlich Spaß macht es
auch.“

Weitere Informationen gibt es unter
www.bremengreeters.de.

Weitere Artikel aus diesem Ressort
Pflegestützpunkt Nord: Mitbestimmen, solange es noch
geht

Auswärtsspiel Blumenthal: Theater und Ortsamt
ziehen nach sechs Spieltagen ein Resümee /
Diskussion über Neuauflage: Wiederholung erwünscht
Schwimmende Großbaustelle

ZUGVERBINDUNG AUSGEFALLEN: Notarzteinsatz in
Oslebshausen

SPD BREMEN-NORD: Bürgersprechstunde
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