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NACHRICHTEN IN KÜRZE
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Vegesack. „Das ist eine unserer liebsten
Ausfahrten“, erklärt Susanne Mackeben.
Die Lilienthalerin ist gemeinsam mit ihrem
Ehemann und einem Austin Healey Sprite
am Sonnabend bei der Strandlust Oldtimer
Classic dabei gewesen. „Wir kennen hier
viele Leute und schätzen die Atmosphäre.“
Das weiße Cabrio von 1960 haben die Ehe-
leute 1993 erworben und gemeinsam mit
Freunden generalüberholt. „Der war kom-
plett auseinander“, sagt Susanne Macke-
ben. „Zehn bis zwölf Jahre hat es gedauert,
bis er so aussah wie jetzt.“

Wie durchaus angenehm das Dröhnen
von Motoren klingen kann, wusste schon
Reinhard Mey in seinem Lied „Über den
Wolken“ zu besingen. Dass dies nicht nur
für Flugzeugmotoren, sondern auch für
Automotoren gilt, bewies die Strandlust
Oldtimer Classic. Mehr als 100 Teilnehmer
trafen sich zur 15. Ausgabe der Veranstal-
tung im Hafenwald, um sich von dort aus
auf eine 170 Kilometer lange Ausfahrt nach
Bremerhaven und zurück zu begeben.

Ein Teil des „Who is Who“ der Oldtimer-
Welt versammelte sich da am Vegesacker
Hafen. Hochbetagte, aber umso elegantere
Grazien aus Chrom und Stahl standen ein-
trächtig nebeneinander. Vom Daimler
Straight Eight von 1935 über einen Citroën
Traktion Avant 11 CV BL von 1950 und
einen DKW F93 1000 de Luxe von 1958 bis
hin zum Cadillac Sedan de Ville aus dem
Jahr 1961.

Die auf Hochglanz polierten Diven, viel-
fach 50 plus, mussten weder das Licht noch
die Konkurrenz scheuen. Und das Geburts-
jahr – sprich das Baujahr – durfte ausnahms-
weise auch genannt werden. Nur – was die
Schönen in der Anschaffung gekostet ha-
ben, wollte keiner ihrer Besitzer verraten.

So auch Susanne und Andreas Macke-
ben aus Lilienthal mit ihrem Austin Healey
Sprite, auch „Frogeye“ genannt wegen der
runden, auf der Motorhaube thronenden
Scheinwerfer. Den Kaufpreis zu nennen
riefe nur Neid hervor, lautet ihre Haltung
zur Geldfrage. Das Ehepaar, Mitglied des
MG-Stammtisches Bremen, der gemein-
sam mit der Strandlust Vegesack zum Oldti-
mertreffen eingeladen hatte, startete be-
reits zum zehnten Mal bei der Oldtimer
Classic in Vegesack.

Aber warum gerade der sportliche Zwei-

sitzer? „Der ist süß, ein absolutes Gute-
Laune-Auto. Und wir fahren grundsätzlich
offen, auch wenn es regnet. Da muss man
nur schneller fahren“, sagt Susanne Macke-
ben. Aber man sollte es mit der Geschwin-
digkeit nicht übertreiben, gibt die Besitze-
rin des schmucken Gefährts zu. Bei Tempo
150 sei Schluss.

Nur wenig mehr soll der Volvo PV 544
Sport von Bernd Wohlers schaffen und das
bei 95. „Aber da bekommen Sie Ohrensau-
sen“, warnt der Schönbecker, der zum drit-
ten Mal an der Strandlust Oldtimer Classic
teilnimmt. Ob das an dem Gewicht des Wa-
gens liegt? „Nein, das Auto wiegt nur 1000
Kilogramm“, tritt Wohlers den Vermutun-
gen über den sogenannten Schweden-
Stahl entgegen. „Zu dem Gewicht gibt’s
heute nicht einmal mehr einen Polo.“

2009 hat er das 1965 gebaute Fahrzeug,
das auch als Buckel-Volvo bezeichnet
wird, in Hamburg gekauft. „Ich mochte das
Auto einfach leiden. Da passt alles, und ich
kann mich damit identifizieren“, begrün-
det er die Liebe auf den ersten Blick. Viel
Geld habe er auch nicht mehr investieren
müssen. Der Volvo sei 1993 komplett sa-
niert worden. „Seither ist er in einem sehr
guten Zustand“, sagt Wohlers. Nur die Fel-
gen habe er ausgetauscht, den Wagen et-
was tiefer gelegt und ihn mit Scheiben-
statt Trommelbremsen ausgerüstet. Kauf-
angebote habe er auch schon für den Oldti-
mer bekommen. Aber davon trennen
würde er sich nicht. Was man ihm glauben
mag: Bern Wohlers gibt zu, dass früher das
Auto seiner Frau in der Garage gestanden
hat – heute der Oldie-Volvo.

Ein paar Nummern größer – bei Fahr-
zeuggröße und PS – geht es bei Heinz-Her-
mann Marks zu. Sein ganzer Stolz: Ein
Rolls Royce Corniche Cabrio von 1978, den
er seit sieben Jahren sein eigen nennt. Eine
6,7-Liter-Maschine, 212 PS und bis zu 25 Li-
ter Benzinverbrauch auf 100 Kilometer lau-
ten die nüchternen Fakten. „Er fährt angeb-
lich 190 km/h“, erzählt der Achimer. „Das
habe ich aber noch nicht ausprobiert.“ Fest
stehe aber, dass der Wohlfühlfaktor beim
Fahren der Gemütlichkeit auf einem Sofa
nahe käme. Das glaubt man dem 70-Jähri-

gen gerne, beim Blick in den komfortablen
Innenraum des Rolls mit seiner Innenaus-
kleidung aus Leder und Wurzelholz. Ersatz-
teile für den edlen Schlitten seien aller-
dings nicht so einfach zu bekommen, schil-
dert Marks. „Man muss schon Leute ken-
nen und wissen, wo noch Originalteile zu
beziehen sind.“ Demnächst geht es für ihn
nach Italien zu einer achttägigen Oldtimer-
Rallye. Bei der Tour in Vegesack fährt er
zum vierten Mal mit. „Die Anzahl der teil-
nehmenden Autos ist überschaubar. Man
fährt zusammen los und wird unterwegs
nicht auseinandergerissen. Das ist super or-

ganisiert“, nennt der Rolls Royce-Besitzer
Gründe für seine Teilnahme.

Die Strandlust Classic wird unter ande-
rem von Klaus Falldorf vorbereitet. „In nur
acht Tagen waren wir komplett ausge-
bucht“, freut sich der Lesumer. „Das ist
mittlerweile eine Art Familientreffen.
Viele, die hier dabei sind, kennen sich
schon lange.“

Immerhin zum dritten Mal nimmt Kle-
mens Wojack teil. „Ein Lloyd erfreut“ steht
auf der Heckscheibe seines zitronengelben
Flitzers. „Mein erstes Auto war 1968 ein
Alexander TS und das mit der gleichen Ken-
nung HB-EM 780.“ Also musste es auch
diesmal ein solches Gefährt sein. Der jet-
zige Alexander TS ist von 1959 und hat le-
diglich ein „H“ zusätzlich auf dem Num-
mernschild, um zu signalisieren, dass es
sich um einen Oldtimer handelt. 95 schafft
der flotte Oldie noch. Er müsse ja schließ-
lich noch einen Lastwagen überholen kön-
nen, sagt der Bremer, der mit dem Lloyd
nur kleine Touren unternimmt.

An seinem Wagen habe er im Laufe der
Jahre einiges austauschen müssen. Unter
anderem wich die einst mausgraue Farbe
dem jetzt fröhlichen Geld. Beim Platzneh-
men im Innenraum macht sich ein Benzin-
geruch bemerkbar. „Wenn Sie aufs Gaspe-
dal treten, können Sie als Beifahrer die
Straße sehen“, sagt Klemens Wojack.
Durch eine Öffnung im Fußraum. Nun, die
Aussage erhöht nicht unbedingt das Sicher-
heitsgefühl, auch nicht der Blick nach
vorne und auf die zierliche Ausstattung mit
einem spargeldünnen Blinker. Sei’s drum:
Dafür ist alles herrlich nostalgisch.

Solche Gefühle drängen sich beim Blick
auf den Porsche von Eckhard Hiller nicht
unbedingt auf. Der rote Renner ist gerade
26 Jahre alt. Er ist damit noch nicht wirk-
lich Oldtimer und hat auch kein H im Num-
mernschild. Den gibt es erst ab einem Pkw-
Alter von 30 Jahren. Den HNO-Arzt stört
das wenig – er schwärmt dennoch von sei-
nem Porsche, von der verzinkten Karosse-
rie, davon, dass der Wagen einer der letz-
ten luftgekühlten sei. Und dass er ihn nie
verkaufen würde.

Schließlich nimmt Eckhard Hiller das
Verdeck seines Porsche ab und verbreitet
Optimismus hinsichtlich des Wetters, trotz
dunkler Wolken am Himmel. Es geht los,
ein Oldtimer nach dem anderen verlässt
den Hafenwald. Mit röhrenden Motoren.

Schönebeck (ajb). Was hilft bei Bauchweh
und was bei Mückenstichen? Manchmal
die Natur selbst. Um die Heilwirkung und
Anwendungsmöglichkeiten verschiedener
Pflanzen vorzustellen, lädt die Ökologiesta-
tion, Am Gütpohl 11, Kinder von sechs bis
zehn Jahren für Donnerstag, 25. Juni, zu
einem Besuch der „Wiesenapotheke“ ein.
Beginn der Exkursion ist um 16 Uhr. Die
Teilnahme kostet 4 Euro. Anmeldung unter
0421/2221922.

St. Magnus (mag). Kaffee trinken, klönen,
Karten spielen – die Begegnungsstätte der
Kirchengemeinde St. Magni, Unter den Lin-
den 24, lädt für Sonntag, 28. Juni, in der
Zeit von 15 bis 18 Uhr wieder zu ihrem „Of-
fenen Kaffeenachmittag für jedermann“
ein. Die Kosten betragen vier Euro.

Vegesack (mes). Mit der Veröffentlichung
seines Armuts- und Reichtumsberichts hat
der Bremer Senat auch Konzepte und Stel-
lungnahmen von Initiativen und Gruppie-
rungen eingefordert. Dieser Aufforderung
ist der „Arbeitskreis Berufliche Perspekti-
ven für Frauen“ mit einer Stellungnahme
im Mai nachgekommen. Diese Ergebnisse
werden am Mittwoch, 24. Juni, von 18.30
Uhr bis 20.30 Uhr im Gustav-Heinemann-
Bürgerhaus öffentlich diskutiert. Zu der
Veranstaltung laden mehrere SPD-Arbeits-
kreise ein.

An der Diskussion beteiligen sich Esther
Schröder von der Arbeitnehmerkammer,
Bärbel Reimann von der Bremischen Zen-
tralstelle für die Verwirklichung der Gleich-
berechtigung der Frau (ZGF) und Doris Sal-
ziger vom Verein Frauen in Arbeit und Wirt-
schaft. Im Fokus steht die Frage, wie oft For-
derungen wiederholt werden müssen, bis
es zum politischen Umdenken und Han-
deln kommt.

Zum Hintergrund: Deutschlandweit
steigt die Armut, obwohl die Wirtschaft
wächst. Bremen belegt mit seiner Spitzen-
position in der Armutsentwicklung einen
traurigen Rekord. Fast 25 Prozent der Bre-
mer leben demzufolge in Armut. Sie verdie-
nen monatlich weniger als 60 Prozent des
Durchschnittseinkommens. Die Tendenz
sei steigend. Die größten Gruppen von Ar-
men sind Arbeitslose, Niedriglöhner und
ihre Familien, Senioren mit Grundsiche-
rung oder Niedrigrenten, alleinerziehende
Frauen und ihre Kinder.

ÖKOLOGIESTATION

Besuch der „Wiesenapotheke“

Oldtimer-Fahrer sind Optimisten: Die Teilnehmer der Ausfahrt machen sich mit offenem Verdeck auf den Weg. FOTOS: CHRISTIAN KOSAK

Vegesack (mag). „Depui“ ist am Donners-
tag, 25. Juni, zu Gast im Horizont, Alte Ha-
fenstraße 21. Das Konzert beginnt um 20
Uhr, der Eintritt ist frei. Bent Ivar Depui
Tversland (Vocals/Rhythmusgitarre) stellt
sein zweites Album „Growing Wild“ vor,
das von Marianne Sveen produziert wurde.
Unterstützung bekommt er von den Bre-
mer Musikern Regina Mudrich (Violine),
Martin Zemke (Bass) und Tjard Cassens
(Drums). Die Stücke von Depui sind inspi-
riert von französischen Chansons, Balkan-
rhythmen und mexikanischen Klängen.
Die Songs sind ein bunter Mix von gefühl-
vollen Balladen und tanzbarem Rock.

Heinz-Hermann Marks mit seinem Rolls Royce
Corniche Cabrio von 1978.

Blumenthal (ajb). Unter dem Moto „Heim-
spiel“ soll sich Blumenthals Zentrum am
Sonnabend und Sonntag, 27. und 28. Juni,
als Zentrum für Kunst und Kultur bewei-
sen. Bei diesem Projekt gehe es darum, teilt
Quartier-Bremen mit, „die Rückeroberung
des öffentlichen Raums im eigenen Stadt-
teil fantasievoll und selbstbewusst zu veror-
ten“.

Rund um Marktplatz, die Kapitän-Dall-
mann-Straße und untere Mühlenstraße
samt Ex-Nordenholz-Kaufhaus und weite-
rer leer stehender Geschäfte soll „Heim-
spiel“ ein „Ort für Austausch und Begeg-
nung, ein Fest für alle aus Blumenthal und
umzu werden“.

Versprochen ist unter anderem ein Er-
zählcafé, in dem man Blumenthals Ge-
schichte erleben kann, weiter eine Fotodo-
kumentation von „Ankommen“, einem Pro-
jekt mit jugendlichen Flüchtlingen. Es tritt
ein Kinder-Geigenensemble auf und über-
haupt gibt es viel Tanz und Musik, von
Folk bis Hip-Hop und Breakdance. In
einem Workshop kann man zudem Wis-

senswertes über den Teppich-Pflaster-
Druck erfahren. Der Eintritt zu den Veran-
staltungen ist jeweils frei. Um eine Spende
für die „Bildungsbrücke Blumenthal“ wird
jedoch gebeten. Bildungsbrücke ist eine In-
itiative, die Chancengleichheit im Stadtteil
zu verbessern.

Unter den Mitorganisatoren finden sich
unter anderem das Quartiersmanagement
Blumenthal, das Doku Blumenthal, die Blu-
menthaler Bücherstube, das Fachgeschäft
MKern-Computer und Radio-Weser-TV.
Auch örtliche Schulen nehmen am „Heim-
spiel“ teil: Schüler der Oberschule an der
Egge führen das Stück „Verschwunden“
von Charles Way auf, eine märchenhafte
Geschichte, die von Vernachlässigung,
Gier und Überforderung erzählt.

Wünsche und Träume sind hingegen der
Stoff, aus dem „Der fliegende Teppich“ ge-
webt ist, ein Projekt im Rahmen eines Werk-
stattateliers, bei dem Schüler vom Schul-
zentrum Blumenthal verschiedene Teppi-
che hergestellt haben, mit denen sie den öf-
fentlichen Raum ausstaffieren.

BEGEGNUNGSSTÄTTE ST. MAGNI

Offener Kaffeenachmittag

Farge (ajb). Die evangelisch-reformierte
Kirchengemeinde Rönnebeck-Farge, Far-
ger Straße 19, lädt für Sonntag, 28. Juni,
zum kostenlosen gemeinsamen Mittages-
sen ein. Die Mahlzeit, die im Gemeinde-
haus serviert wird, beginnt um 12.30 Uhr.
Vor dem Essen findet um 11 Uhr in der Kir-
che ein Familiengottesdienst statt.

Familientreffen mit „H“
Oldtimer fahren von der Strandlust nach Bremerhaven / Fahrzeuge sind ihren Besitzern ans Herz gewachsen

KONZERT IM HORIZONT

Depui stellt zweites Album vor

Der Hafenwald am Sonnabend: Ein Platz zum
Staunen und Begutachten.

„Heimspiel“ für Blumenthal
Quartier bereitet zwei Tage Kultur am Marktplatz vor

GEMEINDE RÖNNEBECK-FARGE

Gemeinsames Mittagessen

Gegen die Armut
in Bremen

Öffentliche Diskussion im Bürgerhaus

„Der ist süß,
ein absolutes

Gute-Laune-Auto.“
Susanne Mackeben

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Ihr Abo-Vorteil:
Den WESER-KURIER jeden Morgen im Briefkasten!

Informationen zum Abonnement unter
Telefon: 0421/36 716677

Wir nehmen Abschied von meinem lieben Mann, unserem herzens-
guten Vater und Opa

Alfred Steuer
* 28. 4. 1935 † 27. 5. 2015

In Liebe und Dankbarkeit:

Ingrid Steuer, geb. Bertram
Heiko Steuer
Uwe Steuer
und Enkelkinder
sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 26. Juni 2015, um 14 Uhr in
derKapelle der katholischenGemeindeBlumenthal, Neuenkirchener
Weg, statt.

Von Kranz- und Blumenspenden bitten wir abzusehen.

Beerdigungs-Institut Bischoff, 28779 Bremen-Blumenthal, Lüssumer Straße 101

Landkreis Osterholz
Verzicht auf Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung

(§ 3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG)
Die Lange Heide Windkraft-Beteiligungs GmbH & Co. KG hat für die Errichtung
von zwei Windenergieanlagen im Windpark Lange Heide einen Antrag auf Ertei-
lung einer Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz gestellt (Az.
63-1804-14). Das Vorhaben liegt in der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Gemarkung
Osterholz-Scharmbeck, Flur 30, Flst. 64/1 und Gemarkung Heilshorn, Flur 2, Flst.
92/1.
Ich habe im Rahmen der Bearbeitung geprüft, ob für das Vorhaben im Einzelfall
die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. Als Ergeb-
nis stelle ich fest, dass auf die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung
verzichtet werden kann, da durch das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Dies hat die allgemeine Vorprüfung erge-
ben (§ 3c UVPG).
Die Feststellung gebe ich hiermit öffentlich bekannt. Sie ist nicht selbstständig
anfechtbar (§ 3a UVPG).
Osterholz-Scharmbeck, den 22.06.2015 Der Landrat

Lütjen


