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Die Geschichtswerkstatt
präsentiert im Rathaus
ihr drittes Buch, das
den Titel „Mit der
D-Mark begann der Aufschwung“ trägt. Zeitzeugen halten darin ihre Erinnerungen fest.
Das Projekt ist eine Kooperation mit der VHS.
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_ofkhrj ! Neue Ballettgruppen für Kinder und Erwachsene bietet der FTSV
Jahn Brinkum ab Dienstag,
16. September, an. Unter
Leitung von Ina Zurek üben
die Vier- bis Sechsjährigen
dienstags von 14.30 bis
15.15 Uhr, die Sieben- bis
Neunjährigen von 15.15 bis
16.15 Uhr und Kinder ab
zehn Jahren von 16.15 bis
17.15 Uhr. Der Nachwuchs
trifft sich im Tanz- und Gesundheitszentrum an der
Bassumer Straße 59. Zudem
gibt es ein Angebot für Erwachsene, die sich dienstags von 17.30 bis 18.30 Uhr
im Parkettraum der Sporthalle an der Langenstraße
52 treffen. Eine kostenlose
Probestunde ist am 16. September vorgesehen. Infos
und Anmeldungen unter
Telefon 0421/80 42 34.
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_ofkhrj ! Eine Besichtigung der Brinkumer Kirche
ist morgen, am Tag des offenen Denkmals, außerhalb
des Gottesdienstes (11 bis
12.15 Uhr) möglich. Das
Gotteshaus ist von 10 bis 17
Uhr geöffnet. Ab 12.30 Uhr
können die Besucher stündlich an einer Führung teilnehmen. Eine Staffelei-Ausstellung zur Altarwand
trägt den Titel „Von der
Ausschreibung bis zur Einweihung“. Von 14 bis 17
Uhr laden die Kunstschule
und die Lernwerkstatt Büffelstübchen zu einer kreativen Malaktion für Groß und
Klein ein, das Kirch-CaféTeam kümmert sich um die
Verpflegung. Das Haus Lohmann steht an diesem Tag
nicht für eine Besichtigung
zur Verfügung.
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_ofkhrj ! Leichte Verletzungen hat sich ein 27-jähriger Kradfahrer aus Delmenhorst bei einem Unfall
auf der Syker Straße in
Brinkum zugezogen. Der
Mann war kurz vor 17 Uhr
mit seinem Motorrad in
Richtung
Bundesstraße 6
unterwegs, als er in einer
Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor
und in den Gegenverkehr
geriet. Dort kollidierte er
mit dem Honda einer
42-jährigen Stuhrerin. Beide
Fahrzeuge wurden beschädigt, der Schaden beträgt
insgesamt rund 1 000 Euro.
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der
Nachbarkommunen“
hat. Die Verkaufsfläche dürfe außerdem maximal 800
Quadratmeter
betragen,
führte die Stadtplanerin Renata Schatral vom Büro
Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jensen aus.
Die im raumordnerischen
Vertrag festgelegte Verkaufsflächenobergrenze der
Gemeinde werde aktuell
unterschritten, so Strauß.
Das liege unter anderem daran, dass sich auf dem ehemaligen Ikea-Gelände an
der Schulstraße kein Einzelhandel mehr befinde und
der Marktkauf in BrinkumNord eine geringere Verkaufsfläche habe als der
Vorgänger Ratio.
„Dem jetzigen Planungsstand ist nichts hinzuzufügen, wir haben das mehrfach diskutiert und sollten
nun zu einem Abschluss
kommen“, sagte Rolf Meyer
von der SPD. Scheinbar gebe es in Bremen eine andere Rechtsauffassung als in
Niedersachsen, sagte der
FDP-Fraktionschef
Jürgen
Timm. ! ëÄ

_äáÅâ áå ÇáÉ píìÄÉå ÇÉê k~ÅÜâêáÉÖëòÉáí

aáÉ _êÉãÉê mìíòÑê~ìÉå j~ÇÇ~ ìåÇ hÉÇÉ Éêò®ÜäÉå îçå ëΩåÇÜ~Ñí íÉìêÉå h~ÑÑÉÉÄçÜåÉå ìåÇ âçëíÄ~êÉå kóäçåëíêΩãéÑÉå
_ofkhrj ! o~ééÉäîçää ï~ê
~ã açååÉêëí~Ö~ÄÉåÇ ÇáÉ
_~ÅâëíìÄÉ ÇÉë jÉÜêÖÉåÉê~íáçJ
åÉåÜ~ìëÉë EjdeF áå _êáåâìã Ó
ëÉÜê òìê cêÉìÇÉ îçå d~ëíÖÉÄÉê
qÜçã~ë pÅÜ~ìãä∏ÑÑÉäK bê áëí
ÇÉê dêç≈åÉÑÑÉ ÇÉë ÉáåëíáÖÉå
_®ÅâÉêë áå ÇÉã ÜáëíçêáëÅÜÉå
dÉÄ®ìÇÉI ~ìÅÜ ~äë pÅÜ~ìãä∏ÑJ
ÑÉäÜ~ìë ÄÉâ~ååíK
Grund für den großen Andrang war Klatsch und
Tratsch aus den 1950er-Jahren. Den brachten die beiden „original“ Bremer Putzfrauen Madda alias Christine Bongartz und Kede alias
Christina Jocker mit und
amüsierten damit ihr überwiegend älteres Publikum.
Vor vier Jahren hatten sich
die beiden im Verein Bremer Leselust kennenge-

lernt. Neben den szenischen Lesungen für Kinder
entstand auch ein Programm für Erwachsene.
Das lädt mit der Bremer
Autorin Adda Halenza (1900
bis 1990) zu einer Zeitreise
nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Nicht auf Plattdeutsch, sondern auf „Missingsch“, einer gut verständlichen Mischung zwischen
Platt, Hochdeutsch und
Französisch.
Liebhaber der deutschen
Sprache dürften zwar bei
prägnanten Begriffen wie
„totgegangen“ zusammenzucken. Doch warum sollte
der Wuppertaler mit seiner
„Schantall, tu ma die Omma winken“ alleine auf
sprachlicher
Höchststufe
stehen? Das kann auch der

j~ÇÇ~ E`ÜêáëíáåÉ _çåÖ~êíòI äKF ìåÇ hÉÇÉ E`Üêáëíáå~ gçÅâÉêF ëçêJ
ÖÉå ÑΩê ìåíÉêÜ~äíë~ãÉ òïÉá píìåÇÉå áã jdeK ! cçíçW eìëã~åå
Norddeutsche, und dank
Adda Halenza durfte das Publikum auf „Missingsch“
tief in die Wohnstuben der
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pqreo ! Einstimmig hat der
Ausschuss
für
Gemeindeentwicklung und Umwelt
die erste Änderung des Bebauungsplans
„Sondergebiet Proppstraße“ empfohlen. Damit hat die Politik
die bauliche Nutzung an
den aktuellen Bestand angepasst.
An der Proppstraße 158
nutzt derzeit ein Geschäft

für Heimtierbedarf die Räume. Ein weiteres Geschäft
dieser Art will sich demnächst auf der Teilfläche
des ehemaligen Textildiscounters Takko ansiedeln.
Im
benachbarten
RealMarkt ist der Bäcker mit angegliedertem Café ausgezogen, stattdessen befindet
sich dort nun eine Apotheke.

Zurzeit sei der Zustand an
beiden Standorten baurechtswidrig, sagt Stadtplaner Christian Strauß. Er
geht davon aus, dass die Betreiber nicht mitbekommen
haben, dass die Gemeinde
den Bebauungsplan zwischenzeitlich geändert hatte. „Man kann ihnen eigentlich keinen Vorwurf machen.“ ! ëÄ

q~ãëÉå eçäòÄ~ì ÑÉáÉêí gìÄáä®ìã

råíÉêåÉÜãÉå ~ã NNK pÉéíÉãÄÉê NVUV áå pÉÅâÉåÜ~ìëÉå ÖÉÖêΩåÇÉí
doK j^`hbkpqbaq ! Ihr
25-jähriges Bestehen feiert
in diesen Tagen die Benno
Tamsen Holzbau GmbH. So
heißt die Firma seit der Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft am 1. Januar

1992. Benno Tamsen hatte
das Unternehmen am 11.
September 1989 als Zimmerei in Seckenhausen gegründet. Inzwischen hat die
Firma ihren Standort an der
Mackenstedter Straße 16a
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pqreo ! „Wir lassen uns
nicht erpressen, wir haben
unsere Aufgaben erfüllt“,
wetterte CDU-Fraktionschef
Frank Schröder am Donnerstagabend im Ausschuss
für Gemeindeentwicklung
und Umwelt. Er zielte damit
auf die Einwände der Träger
öffentlicher Belange zur
Neuaufstellung des Bebauungsplans
Brinkum-Nord
ab. Besonders die Stadt Bremen zeigte sich besorgt,
dass neuer Einzelhandel in
einem „faktisch funktionalen Zusammenhang mit
dem Ochtumpark“ stehen
könnte. Einstimmig empfahlen die Politiker dem
Rat, den Plan zu beschließen.
Knackpunkt
war
das
„Sondergebiet 02“ an der
Bergiusstraße. Dort kann
sich laut Stadtplaner Christian Strauß Gewerbe aller
Art ansiedeln, aber alternativ ist dort auch Einzelhandel mit nicht zentrenrelevantem Sortiment möglich,
das „keine schädlichen Auswirkungen auf die zentralen
Versorgungsbereiche

_ΩêÖÉêãÉáëíÉê káÉäë qÜçãëÉå EOKîKäKF ìåÇ táêíëÅÜ~ÑíëÑ∏êÇÉêÉê
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im Gewerbegebiet West.
Mit dem Jubiläum geht
auch eine Betriebsübergabge einher: Der Zimmermeister und Gebäudeenergieberater Lucas Tamsen hat am
4. September von seinem
Vater die Verantwortung als
Geschäftsführer des Unternehmens übernommen.
Schon früh lautete das
Ziel der Firma, Komplettleistungen
schlüsselfertig
und aus einer Hand zu erstellen – ganz gleich ob
Wohn-, Neben-, Vereins-,
Wirtschafts- oder Geschäftsgebäude oder Teile davon.
Neue Aufgaben wie Fenster
und Türen, energetische
Modernisierungen und Bauplanung kamen hinzu. Zurzeit hat der Betrieb 14 Mitarbeiter. ! ~Ü

Nachkriegszeit schauen und
die kleinen und großen Sorgen dieser Epoche nachempfinden.

Mit Kittel und Kopftuch
verkörperten Christine Bongartz und Christina Jocker
gekonnt Madda und Kede.
Sie nahmen das Publikum
mit in ihre kleine Welt
sündhaft teurer Kaffeebohnen, knapper Hauhaltskassen,
kostbarer
Nylonstrümpfe und so manch anderer menschlicher Tiefund Hochdruckgebiete. „Bei
die Preise“ von teuren Lebensmitteln entstand eine
lebhafte Diskussion.
Die meisten Geschichten,
etwa die über die Entstehung von Nebel auf dem
Wochenmarkt, endeten mit
einem Stoßseufzer und „Ich
sach ja ümmer“. Zum Sackenlassen
griff
Uwe
Frommhertz zum Bogen seines Cellos und traf damit

die richtige musikalische
Stimmung für den Blümchenkaffee von Madda und
Kede. Die Besucher amüsierten sich über die kleinen
und großen menschlichen
Schwächen, die auch ein
halbes Jahrhundert später
nichts an Aktualität verloren haben.
Ada Halenza ist das Pseudonym von Magda KochRiehl. Die erfolgreiche Autorin leitete nach dem Tod
ihres Gatten Mitte der 50erJahre einen privaten Kindergarten an der Bremer Kohlhökerstraße, den auch Thomas Schaumlöffel besuchte.
Mit viel Applaus dankte das
Publikum dem Trio für zwei
unterhaltsame Stunden. Mit
einem breiten Lächeln ging
es nach Hause. ! ~â
J^kwbfdbJ

