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Hemelingen. Es soll wieder eine „Komplet-
te Palette“ am Weserstrand in Hemelingen
geben. Der Beirat Hemelingen formulierte
einen Beschluss, in dem er die Planungen
für das Kunstprojekt des Musikers Immo
Wischhusen, bekannt als Rapper Flowin
Immo, begrüßt. Zuvor hatte der direkt be-
nachbarte Wassersportverein Hemelingen
massive Bedenken vorgebracht.
DenAnfang abermachte ImmoWischhu-

sen, er nutzte die Gelegenheit, auf das ver-
gangene Jahr zurückzublicken und für die
„Palette“ zu werben. „Wir hatten im ver-
gangenen Jahr knapp 2000 bis 3000 Gäste
auf dem Gelände am Baywatch.“ Das Pub-
likum des für die Besucher kostenlosen und
auf Spenden beruhenden Kunstfestivals sei
bunt gemischt gewesenundhabe von„Men-
schen, die noch keine Haare haben, bis hin
zu Menschen, die keine mehr haben“ ge-
reicht. In diesem Jahr möchte Wischhusen
auf dem neuen Gelände – auf der Landspit-
ze zwischenFuldahafenundSporthafenHe-
melingen – mehr Workshops anbieten und
generell dieNutzung intensivieren. „Wir ha-
ben dort einen Strand und eine Badewiese,
und dasGelände ist weitgehend ungenutzt,
ich möchte das bekannter machen.“
Tatsächlichwar dasGeländeTeil des Pro-

jekts „Programm Lebensader Weser“. Auf
650 Metern wurde das Weserufer zwischen

Fuldahafen und Krupp-Atlas-See für fast
700000Euro renaturiert. In demZusammen-
hang legten die Behörden auch den bis jetzt
weitgehend ungenutzten Badestrand mit
Liegewiese an.
Schon ab dem ersten April will Immo

Wischhusen dort mit der zweiten „Palette“
beginnen. Ende der Saison soll im frühen
Herbst sein. Neben Theater, Lesungen und
weiterenKulturveranstaltungen soll es auch

Konzerte geben – der wohl größte Streit-
punkt für den benachbarten Wassersport-
verein Hemelingen.
Friedrich „Fietje“ Judel vomWassersport-

verein fasste die Argumente der Wasser-
sportler zusammen: „Wir habendieBefürch-
tung, dass dort ständig Rambazamba ge-
macht wird.“ Gerade erst sei eine Gastro-
nomiebeimVerein eingerichtetworden, und
manbefürchte, dassGäste fernbleiben. „Die
Gaststätte lebt davon, dass dort auf der Ter-
rasse Betrieb ist.“ Er formulierte auch Si-

cherheitsbedenken: „Wie sollen Feuerwehr
undKrankenwagendort hinkommen?“Auch
gebe es keine Parkplätze. „Und wir sehen
das Potenzial, dass durch Betrunkene Boo-
te beschädigtwerden.DiesesKonfliktpoten-
zial sollte vermieden werden.“
Tatsächlichhaben sichdieBehörden schon

seitNovembermit demAnsinnen von Immo
Wischhusenbefasst. Er profitiertmit seinem
neuen Antrag ganz eindeutig von den Er-
fahrungen des Vorjahres. Schon da durfte
die „Komplette Palette“ nur unter strengen
Auflagen veranstaltet werden. Die Polizei,
aber auch die Feuerwehr, hatten zuvor star-
ke Bedenken geäußert. Letztlich wurden
diese nicht bestätigt, wie Ralf Bohr (Grüne)
betonte. „Wir haben die Erfahrungen vom
letzten Jahr und ich habe es mir selbst an-
geguckt, das war eine sehr gute Sache und
hat Impulse für denStadtteil gebracht.“ Leu-
te hätten denWegnachHemelingengefun-
den, die sonst nicht in den Stadtteil gekom-
men wären. „Wir als Grüne sehen das posi-
tiv. Die Fläche sollte genutzt und kulturell
bespieltwerden.“Die Lärmbelästigungdür-
fe allerdings nicht in die Wohngebiete rei-
chen.
Ähnliches berichtete Serhat Özel (SPD),

der sich als Angler an der Weser ebenfalls
ein Bild von dem Projekt gemacht hat. „Da
war alles komplett friedlich. Ich finde, das
ist eine gute Sache und ich sehe da keine
Probleme.“ Hannelore Sengstake (CDU)

stellte die Frage nach der Entsorgung und
den Kosten. „Wir haben im letzten Jahr Di-
xie-Toiletten aufstellen lassen, diese wird
es auch in diesem Jahr geben.“ Die Kosten
sollen erneut über Spenden gedeckt wer-
den, erklärte Immo Wischhusen.
Cemal Kocas vom Verein „Ein Haus für

unsere Freundschaft“, appellierte anOffen-
heit für Neues: „Wir sollten dankbar sein,
dass die Initiatoren etwas in Hemelingen
machenwollen, endlichmal etwas Schönes,
was passiert. Wir sollten da keine Berüh-
rungsängste haben.“ Das Schlusswort er-
griff schließlich Beiratssprecher Uwe Jahn
(SPD): „Der Beirat Hemelingen ist ja dafür
bekannt, liberal zu sein, von linksliberal zu
liberalkonservativ, und wir wollen nicht
grundsätzlich etwas verbieten.“ Aber man
müsse schauen, wie man die Leute zusam-
men- und zur Zusammenarbeit bringt. „Ich
denke, wir sollten das auf uns zukommen
lassen.“ Vielleicht hätten ja auch die Besu-
cher von Kulturveranstaltungen im An-
schluss Lust, auf der Terrasse des Wasser-
sportvereins was Schönes zu essen, ergänz-
te er mit Blick auf die Bedenken der Was-
sersportler.
Der Beirat stimmte mit einer Gegenstim-

me für das Vorhaben von Immo Wischhu-
sen, allerdings mit einer Einschränkung für
die Veranstalter: Nur in drei Fällen sollen
Veranstaltungen über 22 Uhr hinausgehen
dürfen.

Festival wieder am Weserstrand
Beirat unterstützt „Komplette Palette“ in Hemelingen – Wassersportverein befürchtet Lärm
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„Wir sollten da
keine Berührungsängste

haben.“
Cemal Kocas, Haus für unsere Freundschaft

Im ehemaligen Eisenwarengeschäft
„Eisen-Werner“ in der Hemelinger
Bahnhofstraße läuft jetzt der Testbetrieb

für das Sozialkaufhaus.Mit fünf Beschäftig-
ten wurde der Betrieb gestartet, später sol-
len noch mehr Menschen im Sozialkauf-
haus Arbeit finden. Zur Eröffnungwar auch
der ehemalige Eigentümer, Rolf Werner,
gekommen (von links), neben Vertretern
der Träger, Thomas Tscheu (Pro-Job), Hei-
ke Schilling (Quartiersmanagement), And-
reas Kareit (Gröpelinger Recycling Initiati-
ve), Quartiersmanager Jörn Hermening
und Jobst von Schwarzkopf (ASB). Ein we-
nig Wehmut war Rolf Werner in seinen al-
ten Verkaufsräumen anzumerken, aber:
„Der erste Eindruck ist, dass hier was los ist
– so wie bei uns immer was los war.“ Er hof-
fe, dass jetzt eine Lösung gefunden worden
sei, in der der alte Betrieb in Ehren gehal-
ten wird. „Deswegen finde ich es gut, dass
die alte Einrichtung weiter genutzt wird.“
Das Sozialkaufhaus istmontags bis freitags,
9 bis 17 Uhr, geöffnet. Es bietet neben dem
Café, günstigeKleidung,Möbel undAcces-
soires an. Am 27. März ist offizielle Eröff-
nung.

Jetzt gibt‘s
Kaffee bei
Eisen-Werner
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BÜRGERHAUS HEMELINGEN
Kinder nähen Accessoires
Hemelingen.Hübsche Accessoires können
Kinder am Sonnabend, 11. März, von 11 bis
15 Uhr beim Kindertag „Selbstgenäht“ im
Bürgerhaus Hemelingen, Godehardstraße
4, anfertigen.Mädchen und Jungen ab acht
Jahren erhaltenTipps,wie sie beispielswei-
se Loopschals,HandyhüllenundMützen sel-
ber nähen. Wie gewohnt gibt es einen Mit-
tagssnack. Die Teilnahme kostet fünf Euro.
Anmeldungen und Infos unter 456198 und
auf www.buergerhaus-hemelingen.de. XKL

BERLINER FREIHEIT
Gutschein-Gewinne beim Bingo
Neue Vahr. Gottfried Rosensprung vom
Martinsclub Bremen spielt am Sonnabend,
11.März, wieder Bingomit den Kunden des
EinkaufszentrumsBerliner Freiheit. DieBin-
go-Runden beginnen um 10 Uhr, 11.30 Uhr
und um 13 Uhr. Pro Runde ist ein 50-Euro-
Gutschein für Geschäfte des Einkaufszent-
rums zu gewinnen, zudem erhält jeder Teil-
nehmer eine kleineÜberraschung.DieTeil-
nahme ist kostenlos. XKN

ANATOLISCHES BILDUNGSZENTRUM
Interkulturelles Frühstück
Hemelingen.DasAnatolischeBildungs- und
Beratungszentrum, Bultstraße 1, veranstal-
tet amDienstag, 14.März, um 17Uhr, einen
Vortragsabend über „Afghanistan“. Für
Sonntag, 26. März, 10.30 Uhr, lädt der Ver-
ein zum interkulturellen Frühstück ein. Das
Motto: „Nein zur Verfassungsänderung –
Nein zur Erdogan-Diktatur in der Türkei“.
DerVerein ruft alle türkeistämmigenVolks-
und Religionsgruppen in Deutschland auf,
bei der geplanten Volksabstimmung über
das Präsidialsystem inderTürkeimit „Nein“
abzustimmen. Ein Infoflyer ist im Bildungs-
zentrum erhältlich. Anmeldungen für bei-
des: Telefon 0152/02955320. XKN

GEWOBA-KULTURSALON
Comedy zu Mensch und Tier
Neue Vahr. Das Kölner Comedy-Duo Volk
undKnecht gastiert amDonnerstag, 9.März,
20Uhr, imGewoba-Kultursalon anderEmil-
Sommer-Straße 1a. Andrea Volk und Nina
Knecht bieten in ihrer neuen Krimi-Show
„Auf den Hengst gekommen“ Real-Satire
und Stand-Up-Comedy über Mensch und
Tier, Bauern und Städter, Missverständnis-
se und Fettnäpfchen. Der Eintritt kostet
zehn, ermäßigt acht Euro,Online-Kartenre-
servierung ist unter www.gewoba.de/kul-
tursalon möglich. XKN

NETZTWERKTREFFEN
Schulen ohne Rassismus
Bremen. Schülerinnen und Schüler, Lehr-
kräfte und Pädagogen aus Bremer und Bre-
merhavener Schulen können sich bis Frei-
tag, 10. März, zum Landesnetzwerktreffen
der „Schulen ohne Rassismus – Schulenmit
Courage“ am Dienstag, 21. März, von 9.15
bis 15.30 Uhr in der Universität Bremen an-
melden. Die kostenlose Teilnahme ist auch
für Interessierte aus Schulen, die sich über
das Netzwerk informieren wollen, möglich.
Anmeldungenund Infos bei der Landeszen-
trale für politische Bildung Bremen. An-
sprechpartnerinnen sindFrancaHinrichsen
unter Telefon 3612922, E-Mail franca.hin-
richsen@lzpb.bremen.de, undLindaBlöchl,
Telefon 0471/45038, E-Mail linda.bloechl@
lzpb.bremen.de. XKL

ANZEIGE

Fernsehabenden schnell ein fortgesetztes
Ärgernis – für den Betroffenen selbst und
für sein Umfeld. Unser Hörspezialist Eckart
Volkersen weiß: Schwierigkeiten beim TV-
Verstehen können auch dann auftreten,
wenn man eigentlich noch gut hört.

„Ist unser Gehör nicht mehr ganz so

fit wie früher, bemerken wir dies vor allem
in einer Situation: beim Fernsehen“, so der
Hörakustikmeister. „Auch wenn wir im All-
tag meist noch gut hören; der typische TV-
Mix aus Dialogen, Musik und Hintergrundge-
räuschen lässt Grenzen des Hörverstehens
offenbar werden. Ganz besonders deutlich
wird dies bei Filmen mit Tempo und Action,
etwa bei Krimis wie dem, Tatort‘.“

„Hinzu kommt oft, dass neue TV-Technik die
Ohren fordert“, so Eckart Volkersen. „Mo-
derne Flachbildfernseher liefern gestochen
scharfe Bilder. Ihre akustischen Eigenschaf-
ten sind jedoch häufig viel schlechter als die
früherer TV-Geräte.“ – Auch mehr Lautstär-
ke hilft da wenig. Die Betroffenen können
dem spannenden Film oder der interessan-
ten Talkshow nicht mehr folgen. Obendrein

stören die hohen Pegel andere Famili-
enmitglieder oder gar die Nachbarn.

Neuestes Zubehör: den TV-Ton in
bester Stereo-Qualität empfan-
gen, wahlweise mit oder ohne

Umgebungsgeräusche

Abstriche beim TV-Hören muss man nicht
hinnehmen. – „Wer das Gefühl hat, seinen
Fernseher nicht mehr richtig zu hören, sollte
sich bei uns einen Beratungstermin reser-
vieren lassen“, so Eckart Volkersen. „Im Fall
der Fälle stellen wir Lösungen vor, die den
individuellen Fernseh-Gewohnheiten Rech-
nung tragen, und die man ausprobieren
kann. - All das unverbindlich und kostenlos.“

Neben winzigen, leistungsstarken Hör-
systemen, die im bzw. hinter dem Ohr
verschwinden, ist spezielles TV-Zubehör
erhältlich. – „Das ist extrem komfortabel“,
so unser Hör-Spezialist. „Ein kleiner Sender
wird per Klinkenstecker an den Fernseher
angeschlossen. Er funkt den TV-Ton in bes-
ter Stereo-Qualität direkt in beide Hörsys-
teme. Per Fernbedienung kann man regeln,
ob man zusätzlich die Umgebung hören will
oder nicht. Wer möchte, kann für die Steu-
erung sogar eine Smartphone-App nutzen.“

Und das Beste: Dieser moderne Hörkomfort
muss keinesfalls teuer sein. Informieren Sie
sich jetzt und vereinbaren Sie Ihren Termin!www.volkersen-hoerstudio.de

Geht es um die liebsten Freizeitbeschäf-
tigungen der Deutschen, liegt Fernsehen
klar auf Platz 1. Ob Bildung, Unterhaltung
oder einfach Entspannung – das TV-Gerät
hält für jeden das Richtige bereit; voraus-
gesetzt, wir können das Programm mit
wachen Sinnen genießen. Denn lässt das
Hörvermögen nach, wird aus gemütlichen

Berliner Freiheit 11A • 28327 Bremen
Tel.: 0421 465400

Züricher Straße 3 • 28325 Bremen
Tel.: 0421 4091710

informiertGut Hören, aber den Fernseher nichtmehr verstehen? – Ihr Hörakustiker berät Sie gern

„Ist unser Gehör nicht mehr ganz so 
stören die hohen Pegel andere Famili-

enmitglieder oder gar die Nachbarn. 

Umgebungsgeräusche
Berliner Freiheit 11A • 28327 Bremen

Das Team unserer Mitarbeiter ist für uns eine Grundlage des Erfolges! Wollen auch Sie das Fernsehprogramm
wieder richtig genießen können? Beim
Hörstudio Volkersen erhalten Sie einen
kostenlosen TV-Hörtest. Im Fall der Fäl-
le bieten wir Ihnen sogar die Möglich-
keit, Hörsysteme aller Klassen sowie
passendes TV-Zubehör für einige Tage
unverbindlich im Alltag zu testen.

Aktionszeitraum
bis zum 31.03.2017
Bitte vereinbaren Sie einen Termin

GUT HÖREN, ABER DEN FERNSEHER
NICHT MEHR VERSTEHEN?


