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SIMON-PETRUS-KIRCHE
Northern lights spielen
Habenhausen. Für das nächste Habenhau-
ser Schafferkonzert am Freitag, 27. April,
um 20 Uhr in der Simon-Petrus-Kirche, Ha-
benhauser Dorfstraße 42, hat das Ensemble
Northern lights ein buntes Programm aus-
gewählt. Es beleuchtet das gesamte Spek-
trum der barocken Tanzmusik bis ins 18.
Jahrhundert hinein beleuchtet, von anmu-
tigen und eleganten, höfischen Tänzen bis
zu feurigen und leidenschaftlichen Volks-
weisen. Das Ensemble besteht aus Morag
Johnston und Julia Krikkay (beide Violine),
Jemma Thrussell (Cello) und Fernando Oli-
vas (Lauteninstrumente). DerEintritt ist frei,
Spenden sind erwünscht. RIK

WESERBURG
Festliche Musik
AlteNeustadt.Mit einem festlichenKonzert
feiern der Verein „Realtime-Forum Neue
Musik“, dasMuseum fürmoderneKunst und
die SparkasseBremendenneuenSteinway-
Flügel in der Weserburg. Musik aus ver-
schiedenen Jahrhunderten, die die Beson-
derheit des InstrumentsmitWerkenvonAle-
xander Skrjabin, FredericChopin,HansOtte
undEric Satie zeigenwird, erklingt amDon-
nerstag, 26. April, ab 19.30 Uhr in der We-
serburg, Teerhof 20. FürmusikalischenHör-
genuss sorgen aber auch der „Waltz for
Debby“ von The Real Group, das Schlag-
zeugsolo „Impressions“ von Nicolas Mar-
tynciow oder Dominick Argentos „In Re-
membrance of Schubert“ für die hohe
Stimme. Es musizieren Claudia Janet Birk-
holz, dasGesangsquintettQuintabulous und
Studierende der HfK Bremen. Der Eintritt
ist frei, um Spenden für die Musikerinnen
wird gebeten. RIK

TIERPSYCHOLOGIE
Clickertraining mit Katzen
Buntentor. Die Tierverhaltensberaterin Pe-
tra Bauer veranstaltet am Sonnabend, 28.
April, ein Seminar zum Clickertraining mit
Katzen. Bei dem Tricktraining könne die
Samtpfote ihre Fähigkeiten einsetzen, und
die Beziehung zwischen Mensch und Tier
soll durch die gemeinsame Beschäftigung
intensiverwerden, erklärt Bauer. Das Semi-
nar wird von 10 bis 14 Uhr im Buntentor-
steinweg 24-26 veranstaltet. Die Teil-
nahme kostet 37 Euro. Anmeldungen sind
unter Telefon 69678380 möglich. XKW

Neue Ausstellung im Roland-Center
Huchting. Der Wunsch, fliegen zu können,
ist so altwie dieMenschheit selbst. Die große
Themen-Ausstellung „Der TraumvomFlie-
gen“ veranschaulicht, wie dieser Traumzur
Wirklichkeit wurde – eine Wirklichkeit, die
heute selbstverständlicher Bestandteil unse-
res Alltags ist und Groß und Klein noch im-
mer in ihren Bann zieht. Von Mittwoch, 25.
April, bis zum 12. Mai bieten sieben faszi-
nierende Themenstationen in der Laden-
straße des Roland-Centers, Alter Dorfweg
30-50, vielfältigeEinblicke in die spannende
Welt des Fliegens.
Zu den absoluten Höhepunkten der Aus-

stellung zählen ein begehbares Triebwerk,
einHubschrauber-Cockpit, derQuerschnitt
der Passagierkabine eines Airbus A320 so-
wie weitere Originalexponate, die in dieser
Ausstellungerstmalig derÖffentlichkeit prä-
sentiertwerden.AndenverschiedenenThe-
meninseln werden die Faszination des Flie-
gens unddie der Fluggeräte unmittelbar er-
lebbar gemacht. Es gibt interaktiveModule
undeinequalifizierte Betreuungspersonbe-
antwortet vor Ort alle Fragen zur Ausstel-
lung.
Führungen werden ebenfalls angeboten.

Dafür ist eine Anmeldung unter der Tele-
fonnummer 576550 oder perE-Mail an info@
roland-center.de.

Der Traum
vom Fliegen

RIK

Kinder schaffen einen ganz neuen Blickfang
Grundschüler der Delfter Straße veredeln ein Huchtinger Haus mit einem bunten Wandbild

voN JÖRG TEICHFISCHER

Huchting. Ein zwölf Meter großes Kunst-
werk ziert seit KurzemdieWand desWohn-
hauses Landlütjensand Nummer 2. Die
Künstler, die hinter dem Werk „Schul-
freunde“ stehen, sind 24 Kinder der Grund-
schule Delfter Straße.
Die Idee für ein großes Kunstwerk war

währendeiner Stadtteilgruppen-Sitzungge-
boren worden, die für das Projekt 10000
Euro aus dem Programm Soziale Stadt ge-
nehmigt hat. DieWohnungsbaugesellschaft
Gewobakonnte eine passendeGiebelwand
in der Nähe der Schule bereitstellen und
spendierte den gleichen Betrag. Somit
konnte ein professioneller Fassaden-Künst-
ler gewonnenwerden. Er hat mit den Schü-
lerinnen und Schülern des ersten und zwei-
ten JahrgangsderGrundschule dieEntwürfe
für das Wandbild ausgearbeitet. Die Frage-
stellung lautete: Was nehme ich mit zur
Schule?
„Wir haben kindliche Ideen mit realisti-

schen Motiven kombiniert“, erklärt Peter
Stöcker, Inhaber der Agentur Lucky Walls.

Das Ergebnis ist ein Wandbild, bei dem der
Betrachter den Eindruck hat, er schaut von
oben auf einenTisch und sieht zwei Kinder-
hände. Auf dem Kunstwerk mit dem Titel
„Schulfreunde“ sind außerdem ein Apfel
und eine Banane sowie abstrakte Darstel-
lungen zu entdecken.
Bei der offiziellen Einweihung bedankte

sichQuartiersmanagerin IngaNeumann im
Beisein vonEltern, Lehrern,Anwohnernund
Stadtteilvertretern bei der Stadteilgruppe
für die Genehmigung der Geldmittel und
lobte dieBeteiligungderKinder bei der Ent-
stehung des Kunstwerkes. „Mal etwas an-
deres für die Kinder, als nur auf dem Papier
zu malen“, fand auch Birgit Bode, die Kon-
rektorin der Schule. EinenweiterenOrtster-
minwird es noch geben, umkleinereArbei-
ten auszuführen. „Dannkönnt ihr jedenTag
hier vorbeigehen und sagen, dass ihr das
gemalt habt“, riefHans-HermannSchrader,
Geschäftsbereichsleiter der Gewoba, den
jungen und stolzen Künstlern zu.
„Es war cool da ganz oben“, sagt der sie-

benjährige Rolando, der mit Gurten gesi-
chert die Spitze eines Stiftes ausgemalt hat.

Denn bei der Ausführung durften die Schü-
lerinen und Schüler auf einer Hebebühne
bis zu zwölfMeter in dieHöhe steigen. Seine
Idee, einenNinja-Kämpfer abzubilden, hatte
sich allerdings nicht durchgesetzt. „Ichhatte
viel Spaß beim Malen“, sagt die gleichalt-

rige Jana und zeigt auf die Linie, die sie in
schwindelerregender Höhe an die Haus-
wand gezeichnet hat. Die Mutter der neun-
jährigen Joels, Miriam Focken, hat ein Foto
vondemGiebel gemacht undwill es anVer-
wandte schicken.

Stolz formieren sich
die 24 Erst- und Zweit-
klässler der Grund-
schule Delfter Straße
vor dem von ihnen ge-
stalteten Wandbild
„Schulfreunde“ an
einer Wand des Wohn-
hauses Landlütjen-
sand 2.
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Stadtwerder. Emsiges Treiben herrscht im
Lichtluftbad (Liluba) auf dem Stadtwerder
in diesen Tagen. Der traditionelle „Walpur-
gistanz in den Mai“ steht vor der Tür, und
dafür wollen die Veranstalter das weitläu-
figeGelände reichhaltig ausstaffieren. „Die
uralten Bäume unter dem Vollmond, der in
dieser Nacht scheinen wird, bieten dafür
eine perfekte Kulisse, für mich ist das hier
ohnehin ein verwunschener, mystischer
Ort“, meint Anselm Züghart vom Verein
„Prießnitz in Bremen“, der das Liluba be-
treibt. Mit speziellen Lichtinstallationen,
FeuerkörbenundDekorationwollennundie
Macher diesen Eindruck noch verstärken –
unddadurchdie Fantasie ihrer Besucher be-
flügeln.
Zum bunten Spektakel am Montag, 30.

April, gehört neben Feuerkunst, Hexen, El-
fen, Fabelwesen, Mythen, Riten und Zau-
berei. „ZudiesemBrauchgehört es sich ein-
fach, dass mit Zaubertrank und Hexentanz
mystisch undwild der Sommer begrüßt und
der Winter vertrieben wird“, sagt Züghart,
der auch selbst auf der Bühne zu sehen sein
wird.
Für die Veranstalter ist der Tanz in den

Mai zugleich die Eröffnung der Sommersai-
son des Liluba, auch wenn dort für Vereins-

mitglieder an 365 Tagen im Jahr geöffnet
ist. Außerdem sei die Walpurgisnacht ein
klares Signal für Kulturinteressierte, dass
dieBremerKünstlerszene sich ab sofortwie-
der auf denOpen-Air-Bühnender Stadt prä-
sentierenwird. „Davonhabenwir nicht allzu
viele, das macht Orte wie diesen im Liluba
umso wertvoller und schützenswerter“, fin-
det Züghart.
Mitmachen istwährendderVeranstaltung

ausdrücklich erwünscht, sei es durch fanta-
sievolleHexen-Verkleidungenoder gegen-
seitige Rücksichtnahme. „Wir wollen keine
reine Konsumveranstaltung sein, sondern
wünschen uns, dass die Besucher Teil des
Ganzen werden“, formuliert der Vereins-
vorsitzende sein Anliegen. Kooperations-
partner sind das Lagerhaus sowie die Bre-
mer Shakespeare-Company.
Die musikalische Bandbreite reicht

während der bremischen Variante derWal-
purgisnacht von orchestralem Cello-Sound
zu Ethno-Beats über Funk und Soul bis hin
zu Deep House. Mit dabei sind unter
anderem „Seattle Tea House & friends“,
Sibyll Mandragora, „The Liquid Circus“,
„Cellosound Bremen (HfK)“, „Stelzenart“

und „The Witch-Bitches“. Der Abend
beginnt mit einem magischen Intro mit der
HexeSibyllMandraGora, gibt Züghart einen
Ausblick auf das Programm, betont aber
auch: „Es sind immer einige Überraschun-
gen dabei, daher verraten wir vorher nicht
alles.“Mit einem traditionellenHexenritual
stimmt sie die Besucher auf den Abend ein,
um sie auf eine Reise in bezaubernde
Klangweltenmitzunehmen:MystischerGe-

sangund ethnische Instrumente kombiniert
mit sanften elektronischen Beats schaffen
dabei imHintergrundeine spirituelleAtmo-
sphäre.
Nach diesem sinnlichen Einstieg spielt

dann das Cello-Sound Orchester der Hoch-
schule fürKünste ein kurzesWalpurgis-Kon-
zert unter der Leitung vonProfessorAlexan-
der Baillie: Acht junge Cellisten spielen ein
dynamisches Repertoire – intensiv und

klanggewaltig – passend zum Tanz der
Hexen mit dem Teufel. „Das Orchester
wollte in der Walpurgisnacht unbedingt
spielen und kam dann durch Zufall auf
unsere Veranstaltung“, berichtet Züghart
und freut sich auf die jungen Musiker.
Das zentrale ThemadesAbends zeigt sich

auch in der Aufführung von Seattle Tea
House. Die Performance-Truppe hat eine
Darbietungmit denWitch-Bitches vorberei-
tet, die theatral und augenzwinkerndHexen
auf die Bühne bringt. „Und dazu gibt es ab
21 Uhr intelligente Partymusik, schließlich
wollen die Leute endlich wieder draußen
tanzen“, verspricht Züghart.

Walpurgis-Spektakel als Tanz in den Mai
Am 30. April erleben Besucher im Lichtluftbad auf dem Stadtwerder mystische Rituale, Feuerkunst und Musik

voN KARIN MÖRTEL

Die Walpurgisnacht findet im Lichtluftbad,
Strandweg 105, auf dem Stadtwerder statt.
Der Eintritt an der Abendkasse beträgt sieben
Euro. Im Vorverkauf in der Stadtbibliothek, im
Kafé Lagerhaus und im Café Sand gibt es zwei
Tickets für zehn Euro. Die Karten sind auch
gültig für den „Tanz in den Mai im Lagerhaus“,
Schildstraße 12-19; der Eintritt kostet dort re-
gulär fünf Euro. Die Lagerhaus-Party mit den
DJs „First Claas“ und „Ates Brüder“ beginnt am
Montag, 30. April, um 23 Uhr. Die Sielwallfäh-
re fährt in dieser Nacht bis 1 Uhr in der Frühe.

Anselm Züghardt (von links), Sissi Zängerle und Thorsten Wieckert freuen sich auf viele Besucher im Lichtluftbad. FOTOS: WALTER GERBRACHT

„Die Leute
wollen endlich wieder
draußen tanzen.“

Anselm Züghart, Verein Prießnitz

Noch ist im Lichtluft-
bad der Aufbau der
Bühne und Kulissen
für die Walpurgis-
nacht nicht abge-
schlossen. Es gibt
noch einiges zu tun,
bis die Hexen in Ak-
tion treten können.

Geld auch für Nachbarprojekte
Huchtinger Stadtteilgruppe verteilt Fördermittel

voN JÖRN HILDEBRANDT

Huchting. Eine Reihe von Huchtinger Pro-
jekten ist jetzt von der Win-Stadtteilgruppe
mit Fördermitteln ausgestattet worden. Für
ihr erfolgreiches Projekt „Lesen erleben“
erhält die Stadtbibliothek Win-Mittel in
Höhe von 3240 Euro, um in verschiedenen
Senioreneinrichtungen des Stadtteils Lese-
gruppen fortführen zu können.
Mitarbeiter der Stadtteilfarm inHuchting

erläuterten der Stadtteilgruppe, wie Natur-
wissenundÜbungen zurWahrnehmungund
Kreativität Kindern zwischen sechs undneun
Jahren vermittelt werden. Zur Fortsetzung
dieses Angebots, das jeweils sonnabends
läuft, sind 2400 Euro Win-Mittel bereitge-
stellt worden.
Der Elternverein derGrundschuleDelfter

Straße erhält für sein Projekt „Natur pur“

1220 Euro, um inKooperationmit der Stadt-
teilfarm den behutsamen Umgang mit Tie-
ren zu üben. Der Elternverein bekommt
außerdem 4256 Euro für das Projekt „Ein
Jahr mit Kunst um die Welt“.
Das Bürger- und SozialzentrumHuchting

beantragte 7660 Euro, um ein weiteres Jahr
für unterschiedliche Bewohneraktivitäten
Win-Mittel zur Verfügung zu haben. Eine
Antrag auf Zuschuss einer Gruppenaktivi-
tät zur Förderung des nachbarschaftlichen
Miteinanders kann formlos beim Bürger-
und Sozialzentrum, Amersfoorter Straße 8
gestellt werden. Eine Jury mit Bewohnern
entscheidet dann jeweils über die Bewilli-
gung.
Nähere Informationen über Programme

und Projekte sind beim Quartiermanage-
ment Huchting, IngaNeumann, unter Tele-
fon 3619953 erhältlich.

Kommunikation verbessern
volkshochschule hat noch freie Plätze in Seminaren
voN KATJA KNAPPE

Altstadt. Die Volkshochschule (VHS) im
Bamberger-Haus, Faulenstraße 69, hat noch
freie Plätze in mehreren Wochenendsemi-
naren und Bildungsurlauben, in denen es
umKommunikation, Gedächtnis- undKon-
flikttraining geht. „Umgang mit schwieri-
gen Gesprächspartnern“ heißt ein Seminar
mit Petra von Minden am Sonnabend und
Sonntag, 28. und 29. April. Von 9.30 bis 16
Uhr werden Gesprächstechniken erklärt
und erprobt. Die Teilnahme kostet 62 Euro,
ermäßigt 42.
Am Sonnabend und Sonntag, 5. und 6.

Mai, lernen die Teilnehmer des Seminars
„Machtspiele“ von 9.30 bis 16 Uhr Strate-
gien kennen, wie Beziehungen in Beruf,
Freundeskreis undPartnerschaft jenseits von
Sieg und Niederlage geklärt werden kön-

nen. Die Teilnahme kostet 62 Euro, ermä-
ßigt 42. „GanzheitlichesGedächtnistraining
in Beruf und Alltag“ steht bei einem Bil-
dungsurlaub mit Simone Helmbold am 7.
und 8. Mai, 9 bis 15.30 Uhr, auf dem Pro-
gramm. Zielgruppe sind alle, die bereits am
Ganzheitlichen Gedächtnistraining teilge-
nommen haben. Die Teilnahme kostet 55
Euro, ermäßigt 37. Um „Konfliktmanage-
ment im Berufsleben“ geht es in einem Bil-
dungsurlaubmit AnjaGriese-Tola, der vom
14. bis zum 18. Mai täglich von 9 bis 14 Uhr
im Bamberger-Haus läuft. Die Teilnahme
kostet 103 Euro, ermäßigt 69 Euro. Um
„Kommunikation und Konflikttraining für
Frauen“ dreht sich ein Bildungsurlaub vom
28. Mai bis zum 1. Juni, täglich von von 8
bis 14 Uhr zum gleichen Preis.
Anmeldungen unter Telefon 36112345

oder www.vhs-bremen.de.

BÜRGERZENTRUM OBERVIELAND
Transsibirische Erlebnisse
Kattenturm.Über dieTranssibirischeEisen-
bahn berichtet Horst Wehrse am Dienstag,
24.April, um15Uhr imBürgerzentrumOber-
vieland an der Alfred-Faust-Straße 4. Der
passionierte Weltenbummler und Autor er-
zählt anschaulich über seineReise. „Bei die-
serVeranstaltunguntermale ichmeinenRei-
sebericht mit entsprechenden Bildern“, so
Wehrse. KaffeeundKuchenwerden zugüns-
tigenPreisen angeboten.DerVortrag ist kos-
tenlos. Nähere Informationen per E-Mail an
lena.becker@bgo-bremen.de oder telefo-
nisch unter 0152/38570942. SCD

CAFÉ CARL
Frühlingsfest am Donnerstag
Huchting. Ein Frühlingsfest wird am Don-
nerstag, 26. April, ab 15 Uhr im Café
Carl, Carl-Hurtzig-Straße 30, und auf dem
Außengeländegefeiert. DasTeamvomCafé
Carl desBeschäftigungsträgers Bras undvon
Vacances,mobiler Sozial- undPflegedienst,
organisiert das Fest mit Unterstützung von
Sozialverband undGewoba. Es gibt Kaffee,
Kuchen, Leckeres vom Grill und Musik.
Außerdem warten Spaß, Spiel und Lustiges
auf dieGäste.Diesmal lautet dasMotto „Mit
Nachbarn feiern“.Die unterschiedlichenBe-
sucher- undNutzergruppenundneueGäste
sollen sich kennenlernen und miteinander
in Kontakt kommen. Auch bei Spielen wird
das Motto aufgegriffen. Auch für die klei-
nen Gäste gibt es Spielangebote. SCD




