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Nur am 24.06.2021:
10fach PAYBACK Punkte
auf den Einkauf!

Einfach eCoupon
aktivieren!

10FACH
PUNKTE

Sensationspreis

47% gespart

0.88

Rockstar
Energy Drink
versch. Sorten,
koffeinhaltig,
je 0,5-l-Dose
(1 l = 1.76)
zzgl. 0.25 Pfand

Aktionspreis Aktionspreis

2.49 0.99

Spanien/Italien:
Weißfleischige
Plattpfirsiche
Kl. I,
je 1 kg

Niederlande:
Mini Rispentomaten
Kl. I,
je 500-g-Schale
(1 kg = 1.98)

30% gespart

37% gespart

45% gespartAktionspreis Aktionspreis 42% gespart

42% gespart 24% gespart 20% gespart

0.69

1.11

1.190.77 2.99 0.69

0.49 3.99 9.49

Bauer
Butterkäse
halbf. Schnittkäse,
45% Fett i.Tr.,
je 100 g (1 kg = 5.90)

Hohes C
Saft
versch. Sorten,
aus Fruchtsaft-
konzentrat,
je 1-l-Fl.

oder Kaergården
ungesalzen,
je 250-g-Becher
(100 g = 0.48)

Schweine-Filet
je 100 g

Frische
Hähnchen-Innenbrustfilets
SB-verpackt,
je 350-g-Pckg.
(1 kg = 8.54)

Ritter Sport
Bunte Vielfalt
versch. Sorten,
je 100-g-Tafel

oder Fix
Bolognese
Typisch Italienisch!
je 42-g-Btl. (100 g = 1.17)

Vilsa
Mineralwasser
versch. Sorten,
je 12 x 0,75-l-Fl.-
Kasten (1 l = 0.44)
zzgl. 3.30 Pfand

Hemelinger
Spezial
je 30 x 0,33-l-Fl.-Kasten
(1 l = 0.96)
zzgl. 3.90 Pfand

Aktionspreis

1.49
REWE
Hinterkochschinken oder
Salami
je 100 g

Knorr
Fix
Chili con
Carne
je 47-g-Btl.
(100 g = 1.04)

Arla
Kaergården Bio
ungesalzen,
je 200-g-Becher
(100 g = 0.60)

   Aktionspreis   Niederlande:

Wöchentlich sparen!
Mit den REWEApp Coupons.
So einfach geht’s:
1. REWE App herunterladen

2. Coupon aktivieren
3. Im Markt scannen und sparen

25. Woche. Gültig ab 23.06.2021
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rewe.deIn vielen Märkten Montag – Samstag bis 22 Uhr geöffnet. Beachte bitte unseren Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE und REWE CENTER.

Schnecke sucht ein neues, ru-
higes Zuhause bei erfahrenen 
Katzenfreunden ohne Kinder, 
die ihr die nötige Zeit und Ge-
duld entgegenbringen kön-
nen. Ideal wäre ein Haus mit 
gesichertem Balkon oder Gar-
ten. Die zehnjährige Katze 
wurde schon einmal vermit-
telt und konnte acht Jahre ein 
richtiges Zuhause genießen. 
Als sich allerdings Nach-
wuchs bei der Familie ein-
stellte, kam Schnecke, die 
auch mal launisch sein kann, 
nicht klar damit und reagierte 
mit Unsauberkeit. 

Die Katzendame hatte 
schon einmal mit Struvitstei-
nen zu tun und zudem wurde 
bei ihr Diabetes festgestellt. 
Zurzeit braucht sie nur Spezi-
alfutter, eine spätere Insulin-
therapie ist aber nicht auszu-
schließen. Ihre Werte sollten 
daher regelmäßig beim Tier-
arzt kontrolliert werden. 

� Das Tierheim befindet 
sich an der Hemmstraße 491. 
Weitere Informationen zu 
Öffnungszeiten und Tieren 
gibt es unter Telefon 35 11 33 
und  bremer-tierschutzverein.
de  im Internet.  (WR)

Schnecke sucht ruhiges Zuhause

N O T F Ä L L E
I M  D O R F  D E R  T I E R E

Schnecke ist seit Anfang Mai 
wieder im Tierheim.  Foto: pv

LA R S LE N S S E N 

Im Moment scheinen es vor 
allem die Spatzen zu sein, die 
die Überdachung der Driving 
Range des ehemaligen Golf-
platzhauses auf dem Renn-
bahngelände als Unterschlupf 
nutzen. Doch Anfang Juli sol-
len hier auch wieder Golfspie-
ler die Schläger schwingen. 

Nach dem Naturschutz-
bund, der auf einem Areal im 
Innenraum der ehemaligen 
Galopprennbahn bereits Blu-
men und Kräuter gesät hat – 
der Oberschule Sebaldsbrück, 
die ein paar Meter weiter in 
„ihrer Schule am See“ jetzt im 
Sommer sogar einen Teil des 
regulären Unterrichts abhält – 
und einer Bogenschießgruppe 
aus Walle, sind die Golfer nun 
also die nächsten, die sich 
über die Zwischen-Zeit-Zent-
rale (ZZZ) auf dem 36 Hektar 
großen Rennbahngelände ein-
gemietet haben. 

Dabei will Initiator Uwe 
Rathgeber gar nicht erst den 
Verdacht aufkommen lassen, 
dass er die Zeit zurückdrehen 
und den 9-Loch-Golfplatz der 
früheren Golf-Range wieder 
aufbauen will. „Ganz und gar 
nicht“, sagt der 75-Jährige. Es 
gehe lediglich um den Teil der 
ehemaligen Driving Range, wo 
die Golfer früher ihren 
Schwung trainierten. „Hier 
vorne können die Abschläge 
geübt werden“, deutet Rathge-
ber mit der Hand bis zu einer 
Baumgruppe und einem Fang-
zaun. Und rechts und links da-
von gäbe es dann noch einen 
Bereich wo man putten (kurze 
Schläge auf dem Grün, bei de-
nen der Ball nur rollt) und 
chippen kann (kurzer gelupf-
ter Annäherungsschlag aufs 
Grün). 

„Es soll eine reine Trainings-
anlage sein“, betont Rathge-
ber, der auf dem Gelände im 
Rennbahnoval vor etlichen 

Jahren selbst als Spätstarter 
mit dem Golfen angefangen 
hat. Die etwa 900 Mitglieder, 
die die damalige Golf-Range 
gehabt habe, hätten sich fast 
alle den umliegenden Clubs in 
Bremen, Achim oder Syke an-
geschlossen. Natürlich würden 
sich einige von denen auch 
freuen, wenn sie gleich vor der 
Haustür wieder eine Übungs-
anlage zurück hätten, weiß 
Rathgeber. Aber ihm gehe es 
auch darum, Golf für jeder-
mann – ohne Einstiegshürden 
und Mitgliedschaft – für Gol-
feinsteiger, Betriebssport, 
Schulen oder als Ferienpro-
gramm einzusetzen. Noch 
wichtiger ist Rathgeber aber 
Golf als therapeutischer Sport 
in den Bereichen Inklusion, 
Rehabilitation oder auch im 
pädagogischen und sozialen 
Bereich mit verhaltensauffälli-
gen Jugendlichen, zum Bei-
spiel. 

Der Golfclub Lilienthal, bei 
dem Inklusionsgolf quasi Teil 
der DNA ist, werde das Pro-
jekt auf der Rennbahn mit 
seinem Know-how begleiten 
und den Martinsclub möchte 
er ebenfalls einbinden. 

Mit Dieter Jung (71), der 
seit vielen Jahren beim Club 
zur Vahr Golf spielt, hat Rath-
geber noch einen Mitstreiter 
gefunden, der kostenlose 
Trainingsstunden anbieten 
will. Weitere könnten folgen.

Rathgeber ist überzeugt 
vom Erfolg seines Projekts, 
dessen Kosten (Miete an die 
Stadt sowie die Platzpflege), 
sich vor allem über die Ein-
nahmen durch die Ausleihe 
der Bälle finanzieren soll. Ein 
Eimer mit 36 Trainingsbällen 
am Automaten soll 5 Euro 
kosten, zwei Eimer, 7,50 Euro.

Um einen Grundstock an 
Equipment für die Anlage zu 
bekommen, hat Rathgeber 

bei einem Golfausrüster Wa-
ren im Wert von 35.000 Euro 
geordert, die in den nächsten 
Tagen eintreffen. 

Ein Ballwasch- und Ausga-
beautomat ist da dabei, 
ebenso eine Ballsammelma-
schine. Zudem bekäme er et-
liche Tausend ausgemusterte 
Bälle vom Golfclub Achim ge-
schenkt. Der GC Achim wolle 
zudem am Rande der Driving 
Range noch eine Adventure 
Golf-Anlage aufbauen, eine 
abwechslungsreichere Versi-
on von Minigolf.

Das finanzielle Risiko hält 
sich für Rathgeber übrigens 
in Grenzen. Mit dem Liefe-
ranten des Equipments sei 
vereinbart, dass er auch die 
benutzte Ware wieder zu-
rückgeben könne und einen 
Großteil des Geldes erstattet 
bekäme, falls das Projekt  
nicht richtig ins Laufen kä-
me.

Golf für Alle
Uwe Rathgeber will den Sport für jedermann im Rennbahnoval wiederbeleben

Dieter Jung schlägt schon mal ein paar Probebälle, während Uwe Rathgeber (rechts) und 
Andreas Sponbiel einige schlaue Tipps beisteuern. Foto: Schlie

„We Will Rock You“, das 
Blockbuster-Musical von 
Queen und Ben Elton, muss 
erneut verschoben werden. 
Die weiterhin bestehenden 
Beschränkungen führen da-
zu, dass die Show in Bremen 
statt im Dezember 2021, nun 
vom 7. bis 12. Juni 2022 im 
Metropol Theater stattfindet. 
Im Vorverkauf erworbene 

Eintrittskarten behalten ihre 
Gültigkeit. 

Die musikalische Komödie, 
die inhaltlich und optisch ei-
nen Bogen spannt, der auch 
an die legendären Live-Auf-
tritte von Queen erinnert, 
präsentiert Klassiker wie „We 
are the Champions“, „Killer-
queen“ und „Bohemian 
Rhapsody“. (red)

Gerockt wird erst 2022
Queen-Musical auf Juni verschoben

Nacht
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UNSER WETTER
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