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Zum Artikel „Warten auf die Unterschrift“
vom 3. Juni 2019:

Zum selben Artikel:

Zerrieben und zermalmt

Nur Absichtsbekundungen?

Ich bewundere sie, denn wer kennt das schon?
Die Interessen von 35 Menschen zu einem gemeinsamen Projekt zu bündeln, daraus ein
sich den gleichen solidarischen Zielen verpflichtendes Konzept zu erstellen, dieses in
einen GbR-Vertrag – eine(r) für alle, alle für
eine(n) – münden zu lassen und mehr als Jahre
einen zäh verhandelten Kaufvertrag durchzustehen.
Wer eine Ausschreibung der Stadt und des
Investors gewonnen und alle Vorgaben von
ihnen erfüllt hat (dabei in Vorfreude die Wohnung geplant und tief in die Tasche gegriffen
hat), wer den Worten der Stadt und des Investors geglaubt hat, um sich einen Lebenswunsch zu erfüllen – und wem dann das Aus
droht, der muss sich zerrieben und zermalmt
von den Mühlen der Stadt und des Investors
fühlen.
ANNA ENGELN, BREMEN

Dass auf dem ehemaligen Grundstück von
Stadtgrün in Schwachhausen nicht nur „gehobene“, das heißt Luxuswohnungen eines
bekannten Investors gebaut werden, sondern
auch eine Baugemeinschaft ein soziales
Wohnprojekt verwirklichen soll, begrüße ich
sehr.
Zu viele der für die Mehrheit unerschwinglichen Domizile finden sich bereits in
Schwachhausen, und die Stadt tut gut daran,
durch die Förderung von Baugemeinschaften
der sozialen Entmischung entgegenzuwirken.
Will sie das aber wirklich – oder bekundet sie
nur eine Absicht und lässt einem Investor
doch freie Hand?
Wie ist es sonst zu erklären, dass es zwischen „Stark Wohnen in Schwachhausen“ und
dem Investor nach mehr als zwei Jahren noch
nicht zur Unterschrift unter den Kaufvertrag
gekommen ist?
Warum stellt IB-Sprecher Peter Schulz in
nebulöser Formulierung („ ... leitet sich aus
den Rahmenbedingungen jedoch kein automatischer Anspruch auf Abschluss des Vertrages über die Weiterveräußerung ab“) den
Anspruch der Baugruppe auf einen Kaufvertrag wieder in Frage – und das, nachdem man
sie eine Summe von rund 300 000 Euro hat investieren lassen?
Ist es nicht Aufgabe der Stadt, die sich die
Förderung von Baugemeinschaften auf die
Fahne geschrieben hat, dafür zu sorgen, dass
„Stark Wohnen in Schwachhausen“ durch die
Ausschreibung absolute Rechtssicherheit
erhält?
A. NÖRING-KLEINSCHMIDT, BREMEN

Zum Artikel „Was Straßennamen verbergen“ vom 23. Mai 2019:

Niemand huldigt den Namen
Es ist oft erschreckend, wenn man die Hintergründe von Straßennamen oder Denkmälern
erfährt. Allerdings ist dies auch vergangene
Geschichte.
Wir alle kennen die Hintergründe meist gar
nicht und keiner huldigt diesen Namen. Wenn
sie aber aktuell erklärt werden, schrickt man
hoch, man spricht darüber. Somit warnt uns
die Geschichte vor Widerlichkeiten und dass
solches nie wieder sein darf! Ein ewiges Umbenennen von Straßennamen – je nach dem
aktuell vorherrschenden Zeitgeist innerhalb
der Gesellschaft – halte ich für verlorenes
Geld, zumal ja auch alle Bewohner neue Pässe
bräuchten.
Dieses Geld würde ich mir dann eher anders,
zum Beispiel als Spende vorstellen können.

Zum selben Artikel:

Hinhalten unverständlich
Mit großem Interesse und Freude habe ich die
erste Hälfte des Artikels über die Baugruppe
gelesen. Solche Projekte hat Bremen bisher
noch zu wenig umgesetzt. Da tun sich Menschen zusammen, wollen füreinander für ihre
Stadt und ihren Stadtteil verantwortlich sein
und bringen erhebliche Vorleistungen. Es
kommt gut an. Doch was macht die Stadt? „Es

Das Grundstück auf Höhe Schwachhauser Heerstraße 235 aus der Luft. Um hier zu bauen, hat eine Baugemeinschaft schon investiert.

ist komplex, es dauert halt seine Zeit, es soll
ja eine einvernehmliche Lösung geben.“ Ich
kann nicht verstehen, dass die Baugruppe, die
schon so viel Geld in ihr Projekt gesteckt hat

und seit über einem Jahr mit ihrem fertig geschnürten Paket in den Startlöchern steht,
vom Investor und von der Stadt derart hingehalten wird. Andere Städte sind da besser auf-

RAINER BODE, BREMEN
FOTO: WK

gestellt. Die Menschen aus der Baugruppe tun
mir leid, das muss ja alles sehr entmutigend
wirken.
LYDIA SPIESBERGER, MITARBEITERIN REGION NORD
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Traditionsbetrieb mit langjähriger Erfahrung

Die Firma August Hespenheide sorgt für Schutz und Verschönerung im Innen- und Außenbereich

dient nicht nur derVerschönerung.
Risse in der Fassade sind zum einen
unansehnlich, zum anderen können sie unbehandelt zu schweren
Bauschäden führen.Ebenso schützt
ein frischer Anstrich Holzfenster
Telefon (0421) 2235633
und Geländer.Zugleich lässt er das
Inh. Regina Wöhlke
Gebäude in neuem Glanz erstrahFriedhofstraße 29 • 28213 Bremen
len. Ob Gewerbe- oder PrivatkunDi.–Fr. 9–14 Uhr • Sa. 9–13 Uhr
den – alle anfallenden Arbeiten
führt der Fachbetrieb zuverlässig
auf hohem fachlichem Niveau aus.
Für die Kundenzufriedenheit sorgt
ein motiviertes Team aus 35 Malern sowie acht Auszubildenden
GmbH & Co. KG
zum Maler und Lackierer.
Ebenfalls ist nach Aussage der
Maler- und Bodenbelagsarbeiten
Expertin momentan der richtige
Wärmedämmverbundsysteme
Zeitpunkt für eine nachträgliche
Wärmedämmung. Fachgerecht
Aug. Hespenheide GmbH & Co. KG
ausgeführt,lassen sich dadurch im
Innsbrucker Straße 96 · 28215 Bremen
Winter Heizkosten sparen, wähTelefon 0421-37765-0 · Fax 0421-37765-30
rend in den Sommermonaten die
info@aug-hespenheide.de · www.aug-hespenheide.de
Hitze draußen bleibt. Attraktive
Fördergelder erleichtern die Entscheidung für eine solche InvestiReparatur . Umarbeitung . Modernisierung . Anfertigung tion. Hilfestellung bei deren Beantragung geben die erfahrenen
und Ringe in der Grö- Mitarbeiter gern.In der kalten JahKetten aufziehen, knoten, löten
muck reinigen. Gravuren reszeit stehen laut Hespenheideße ändern, Steine ersetzen, Sch
hren überholen, Batterie- Hollweg dagegen Innenarbeiten
aller Art, Armband- & Groß-U
dem Programm. „Im Winter
n von Besteck und Silber auf
verfügen wir über freie Kapazitäwechsel ab € 5,-. Aufarbeitunge
mit Rosmarinkartoffeln
und kleiner Salatbeilage
f 13,90 p.P.
Ab 18.6. kommen die neuen Matjes!

Momentan herrscht Hochsaison
beim Malereifachbetrieb August
Hespenheide. Schließlich seien
Frühjahr und Sommer die idealen
Jahreszeiten für Außenarbeiten wie
einem neuen Fassadenanstrich,erläutert die Enkelin des Firmengründers und Prokuristin Sonja
Hespenheide-Hollweg.Ein solcher
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ten und können Aufträge zeitnah
ausführen. Der Kunde profitiert
dabei zusätzlich von speziellen
Winterrabatten.“ Allen, die eine
Neugestaltung ihrer Wohnräume
planen,rät die Expertin,bereits im
Sommer einen Termin zu vereinbaren.
Neben der sorgfältig ausgewählten Tapete trägt auch die Wahl des
passenden Bodenbelags zum stimmungsvollen Wohnambiente bei.
„Derzeit sind pflegeleichte Designböden in Fliesen- oder Parkettoptik
voll im Trend“, sagt HespenheideHollweg. „Die wunderschöne Optik, der gute Komfort beim Gehen
und die leichte Pflege machen diese Böden vielseitig einsetzbar.“Damit stellt der Bodenbelag, der in
vielen Muster- und Farbvarianten
erhältlich ist, eine kostengünstige
Alternative zu Parkett dar.
Bei der Wandgestaltung seien
glatte Strukturen derzeit stark
nachgefragt,erläutert die Fachfrau.
Dazu erfolgt ein Anstrich direkt auf
dem Putz. Weist der Untergrund
kleine Risse auf, erfolgt zunächst
eine Tapezierung mit Glattvlies.
Anschließend lassen sich durch
einen Anstrich individuelle Akzente setzen. Daneben sorgen verschiedene Techniken wie Wickeln,
Wischen oderTupfen für lebendige

 •Physiotherapie
  
 
• Massage
     
• Centro Pilates
  
•Osteopathie
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SCHÖNER
ALS WOHNEN
Für das besondere Zuhause

Ingo Hespenheide und seine Schwester Sonja Hespenheide-Hollweg
leiten gemeinsam mit Mutter Karin (nicht im Bild) die Geschicke des
Familienunternehmens.
FOTO: ELLEN STÜDGENS

Abwechslung in den eigenen vier
Wänden. „Bereits mit geringem
Budget lassen sich Wände auf diese Weise außergewöhnlich gestalten“, sagt die Geschäftsfrau. Ihre
Mitarbeiter nehmen regelmäßig an
Schulungen teil,um sich über neue
Trends undTechniken zu informieren.
Der Fachbetrieb blickt auf eine
lange Tradition zurück: Er wurde
1932 von August Hespenheide ge-

 0421 27 65 88 44

Wissen Sie eigentlich, dass...

...Sie 24 Stunden am Tag
bei uns einkaufen können?
Weltweit!
Buchhandlung

MELCHERS

Inh. Irene Nehen · Schwachhauser Heerstraße 207
Tel. (0421) 215233 · www.melchers-buch.de
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gründet.Heute leiten die geschäftsführenden Gesellschafter Karin
Hespenheide und ihr Sohn Ingo
die Geschicke des Unternehmens.
Unterstützt werden sie dabei von
Sonja Hespenheide-Hollweg. Besonderen Wert legen alle Beteiligten auf eine qualifizierte Ausbildung der angehenden Maler und
Lackierer.Durch die jahrzehntelange Erfahrung als Ausbildungsbetrieb bietet das Unternehmen jährlich neuen Lehrlingen eine intensive praktische Ausbildung,ergänzt
durch zahlreiche firmeninterne
STÜ
Schulungen.

Gardinen
Polsterei
Bodenbeläge
Insektenschutz
Sonnenschutz

Schwachhauser Heerstr. 183–185
(Ecke Orleansstr.)

Tel. 23 97 34

www.raumausstatter-in-bremen.de

Ihre Werbung ist nicht
Buchen
dabei gewesen?
Sie jetzt für

!(""%%(%

!"%!  #

FRIEDHOFSGÄRTNEREI

Heinstraße 1 / Ecke Friedhofstraße
Telefon: 04 21 / 21 35 32

Bei dem Malereifachbetrieb ist der Kunde König – selbst goldene
Wände sind auf Wunsch möglich.
FOTO: AUG. HESPENHEIDE GMBH & CO. KG

Karsten Bruns
Medienberater
Tel. 0421/ 3671-4105
karsten.bruns@weser-kurier.de

die nächste
Ausgabe.

