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D
ie Sonne glitzert auf den
flachen Wellenkämmen
der ruhig fließenden
Weser, im Strandbereich
spritzt das Wasser auf,
wenn Kinder und Er-
wachsene gleicherma-
ßen im Wasser toben.

Wer trotz sommerlicher Temperaturen lieber
auf dem Trockenen bleibt, kann auf einem der
zahlreichen ungewöhnlichen Sitzmöbel dem
Treiben zuschauen und an einem kühlen Ge-
tränk nippen – und bleibt so doch nicht auf
dem Trockenen. Das Gelände der „Komplet-
ten Palette“ im Hemelinger Hafen bietet aber
noch sehr viel mehr und ist wohl eines der
außergewöhnlichsten sommer-
lichen Ausflugsziele in Bremen
und umzu.

Zahlreiche Freiwillige haben
seit April die Landspitze zwi-
schen dem Wassersportverein
Hemelingen und dem Fuldaha-
fens in einen Kunst- und Kultur-
ort verwandelt, der Erholung und
kontemplative Zerstreuung, aber
auch Konzerten und Partys einen
Raum bietet. Der Kopf hinter die-
sem Projekt ist der Bremer Rap-
per Immo Wischhusen, der zum
dritten Mal die „Komplette Pa-
lette“, deren Herz eine Bühne aus
Paletten ist, aufbauen durfte. Da-
mit hat er geschafft, woran die
Verwaltung gescheitert ist: Den
Hemelinger Sandstrand in das
Bewusstsein der Hemelinger zu rücken. Denn
für diese hatte der ehemalige Bausenator Joa-
chim Lohse als Ausgleichsmaßnahme für den
Bau des Gewerbegebiets Hansalinie einst den
Strand für viel Geld aufspülen lassen. Doch er
geriet weitgehend in Vergessenheit und
wucherte zu.

„Das Gelände wurde mit Leidenschaft und
Miteinandermachen zum Leben erweckt“,
sagt Immo Wischhusen über die zurücklie-
gende Arbeit. „Mit viel Liebe wurde ein begeh-
bares Kunstwerk geschaffen.“ Dabei sind

kleine Kunstwerke, Installationen und Attrak-
tionen aus altem und gebrauchten Material
entstanden. Das ganze Gelände bekommt da-
durch ein in seiner Vielfältigkeit doch einheit-
liches und rustikales Aussehen. Und es verän-
dert sich: Seit der Eröffnung der Strandbar,
„Barlette“ genannt, im Mai sind neue Bauten
dazugekommen und kommen immer noch
hinzu. Wer will darf auch mithelfen, denn das
ist einer der Grundgedanken des Projekts: Alle
sind eingeladen mitzumachen und etwas Ein-
zigartiges zu gestalten. Insbesondere die
Pflanzen benötigten derzeit viel Pflege, so
Immo Wischhusen.

Wem der Blick auf das Wasser und die mu-
sikalische Untermalung nicht reicht, kann
sich auch sportlich betätigen: Ein Disc-
golf-Parcour lädt zum Frisbee-Zielwerfen ein,
ein Trampolin steht bereit, und die kleinsten

Gäste können das
Piraten-Spielschiff
am Sandstrand en-
tern. Dort liegt
außerdem ein Kanu
bereit, und eine
Schwimminsel lädt
zum Sprung in die
Weser ein. An ein-
zelnen Tagen gibt
es Konzerte, am
Wochenende auch
mal längere Partys,
die nächste am 12.
und 13. Juli. Sonn-
tagnachmittags le-
gen in der Regel ab
15 Uhr DJs Musik
auf. Täglich ab 14
Uhr ist auf dem

Gelände die „Barlette“ geöffnet, bei schlech-
tem Wetter bleibt sie zu. Das Gelände ist
außerhalb von Partys frei und kostenlos zu-
gänglich.

Ein Tipp für die Menschen, die es vielleicht
etwas weniger experimentell und etwas ge-
diegener wünschen: Von der Vereinsgaststätte
des Wassersportvereins Hemelingen können
Besucher den Blick über die Marina auf die
Weser und in Richtung Habenhausen schwei-
fen lassen und sich von dort zu Fuß der „Pa-
lette“ annähern.
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Badespaß ohne Tidenhub an der Hemelinger Weser.

Felix Ilemann (links) und Marcus Wächter-Raquet genießen mit ihren Kindern das Strandleben.

Auch Gemüse wird an und in Paletten angebaut.

Eine Fantasie-Figur.

VERBORGENE SCHÄTZE (TEIL 5): DIE KOMPLETTE PALETTE

Komplettes
Karibik-Gefühl

Öffnungszeiten
Für die „Palette“ gibt es keine Öffnungszeiten
im klassischen Sinne. Bei Sonne ist die „Bar-
lette“ ab 14 Uhr geöffnet. Bei Regentagen bliebt
sie zu, das Gelände kann aber dennoch betreten
werden. Die langen Partynächte kosten Eintritt
und beginnen in der Regel um 15 Uhr. Genauere
Informationen zu Veranstaltungen und Konzer-
ten sind auf der Facebookseite „Komplette Pa-
lette“ zu finden.

Anreise
Die „Palette“ lässt sich nicht nur für Piraten am
stilsichersten auf dem Wasserweg erreichen
und ist von der Weser aus nicht zu übersehen.
Eine Anlegemöglichkeit besteht am Vereinsge-
lände des Wassersportvereins Hemelingen. Seit
vergangenem Jahr ist die „Palette“ über das
Gelände des Vereins auf einem Rettungsweg
leicht zu erreichen, allerdings nur zu Fuß oder
mit dem Fahrrad. Motorisierte Fortbewegungs-
mittel müssen vor dem Vereinsgelände abge-
stellt werden. Der Weg führt über den Hemelin-
ger Hafendamm und der Weser-Ems-Straße
durch das Gewerbegebiet direkt zum Parkplatz.
Für Fahrradfahrer und Fußgänger gibt es nach
dem Betriebsgelände von Berding-Beton rechts
eine Abkürzung entlang des Fuldahafens, die
zum Fahrradparkplatz der „Palette“ führt.

Sitzmöbel als kreative Kunstwerke.

SERIE VERBORGENE
SCHÄTZE IN THEMEN

6.6.: Krankenhausmuseum Osterholz
13.6.: Strohmuseum Twistringen
20.6.: Glasmuseum Gnarrenburg
27.6.: Ökologische Lehrgärten Huchting
4.7.: Die Komplette Palette Hemelingen
11.7.: Burg Blomendal
18.7.: Lehrbienenstand Lür-Kropp-Hof
25.7.: Pestruper Gräberfeld Wildeshausen
1.8.: Neu Helgoland Worpswede
8.8.: Naturschutzgebiet Steller Heide

15.8.: Lüttje Museum Arsten
22.8.: Martin-Luther-Escape-Room Etelsen
29.8.: THW-Museum Barme

VERBORGENE

SCHÄTZE

Ein Pferdekopf komplett aus Holz.


