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Blumenthal – Der von der 
Initiative Alt-Blumenthal 
Ausgezeichnete ist im Monat 
November: Dennis Witthus. 
Der 45-Jährige freute sich 
über die Ehre, „Blumenthaler 
des Monats“ zu sein. Außer-
dem erinnerte er sich daran, 
genau ein Jahr zuvor vom 
Wirtschafts- und Strukturrat 
Bremen-Nord den Unterneh-
menspreis für herausragende 
unternehmerische Leistungen 
erhalten zu haben.

„Dennis Witthus hat sich 
in vielerlei Hinsicht um Blu-
menthal verdient gemacht“, 
waren sich die Vertreter der 
Initiative Alt-Blumenthal ei-
nig. Sein Engagement habe 
er sowohl erst kürzlich beim 
ersten E-Day als auch beim 
Standortnahversorgungskon-
zept gezeigt. Außerdem ist 
er Mitglied des Plenums der 
Handelskammer und war elf 
Jahre Vorsitzender des Ge-
werbevereins Blumenthal 
Aktiv, dem er jetzt noch als 
stellvertretender Vorsitzender 
vorsteht. 1998 trat er ins Fa-
milienunternehmen Witthus-
Hammer ein. 2001 habe sein 
Vater Jürgen Witthus ihm 
empfohlen, zu Blumenthal 
Aktiv zu gehen. Wenn man 
„neu“ ist, sei es von Vorteil, 
sich in einem Verein zu enga-
gieren, meinte er.

Dennis Witthus leitet seit 
2015 den Heimtex-Fachmarkt 
Witthus-Hammer in drit-
ter Generation. Am 1. April 
1959 habe seine Großmut-
ter, Elfriede, verheiratet mit 
Erwin Witthus, der da noch 
beim Vulkan gearbeitet hat, 
die erste Dose Farbe an den 
Nachbarn verkauft. Ihre drei 
Söhne hätten im Geschäft 

mitgearbeitet, und er selbst 
habe als Kind Tapeten aus 
dem Keller geholt, berichtete 
er schmunzelnd.

„Witthus gehört zu Blu-
menthal. Es ist richtig, hier zu 
investieren“, sagte der Tex-
tilbetriebswirt und gelernte 
Einzelhandelskaufmann. Erst 
2016 wurde das Unternehmen 
erweitert und renoviert. Hier 
arbeiten zirka 40 Mitarbeiter, 
berichtete er den Vertretern 
von der Initiative.

„Es gehört zum guten Ton, 
sich für das Gemeinwohl zu 
engagieren“, unterstrich er. 

Dennis Witthus berichtet 
als  „Youtube-Creater“ über 
seine Erfahrungen mit der E-
Mobilität und fährt selbst ein 
Elektroauto. Stehen bei der 
Wagenfl otte von Witthus Neu-
anschaffungen an, würden 

E-Autos gekauft. Und woher 
nimmt er seine Energie? „Mir 
macht das Spaß, ich mache 
das mit Leidenschaft“, un-
terstreicht er. Wichtig sei ihm 
auch, Zeit mit der Familie zu 
verbringen.

Der Sportförderer unter-
stützt die Jugendarbeit der 
Eishockeymannschaft Weser 
Stars, nicht zuletzt, weil er 
selbst gern Eishockey – wie 
auch Fußball – spielt.

Von der Initiative nach ei-
ner Vision für Blumenthal ge-
fragt, antwortete er: „Wir sind 
auf einem guten Weg!“ Ande-
re Randbezirke in großen Me-
tropolen, wie die Bronx und 
Harlem, seien heute auch „hip 
und in“. Blumenthal sei ein 
schöner Stadtteil mit einem 
alten Ortskern. Und die Cam-
pus-Idee sei „top“. AS

„Blumenthaler des Monats“
Auszeichnung der Initiative Alt-Blumenthal für Dennis Witthus

Die Vertreter der Initiative Alt-Blumenthal, Hans-Gerd Thormeier, 
Ute Reimers-Bruns, Tina Bothe-Stolle, Marcus Pfeiff und Anke 
Krohne (von links) dankten Dennis Witthus herzlich für sein Enga-
gement im Stadtteil. FOTO: AS

Bremen-Nord – Am Sedan-
platz, im Parkhaus in der 
alten Hafenstraße und neu-
erdings auch am alten Ort-
samt in Lesum stehen die 
CarSharing-Autos des Bre-
mer Anbieters cambio. Ins-
gesamt neun Autos sind es, 
die von 330 Anwohnern aus 
Bremen-Nord „geteilt“ wer-
den – Tendenz steigend. Da-
mit die Bremen-Norder sich 
vor Ort registrieren können, 
hat cambio jetzt die ökofai-
re Modeboutique Ecoture in 
der Reeder-Bischoff-Straße 
als Partner gewonnen. So 
entfällt für Neukunden der 
lange Weg ins Bremer 
Viertel, wo sich die 
Geschäftsstelle der 
CarSharing-Firma 
befi ndet.

„Wir freuen uns 
über die Zusammen-
arbeit mit der Inha-
berin Sonja Stell-
mann. Bei ihr legt 
man Führerschein 
und Personalausweis 
vor und nimmt die 
cambio-Kundenkar-
te gleich mit nach 
Hause. Am nächsten 
Tag kommt dann die 
Freischaltung aus der 
cambio-Zentrale, und 
dann kann es auch 
schon losgehen“, er-
klärt Jutta Kirsch, 
Prokuristin bei cam-
bio. „Bis zum Jah-
resende erhält jeder 
Neukunde noch ein 
Fahrtguthaben von 30 
Euro. Man kann also 

einfach ausprobieren, ob das 
Auto-Teilen zu einem passt.“

Vor dem Start wird das 
Wunschauto per App, im 
Internet oder beim 24-Stun-
den-Buchungsservice tele-
fonisch reserviert, je nach 
Vorhaben für einzelne Stun-
den, einen ganzen oder auch 
mehrere Tage. Wer samstags 
den Großeinkauf mit cambio 
erledigen will, sollte mit ei-
nigen Tagen Vorlauf buchen, 
ansonsten funktioniert es in 
der Regel auch spontan. Soll-
te das Wunschauto nicht frei 
sein, werden Alternativen 
angeboten, aus denen man 

die Beste auswählen kann.
CarSharing lohnt sich für 

alle, die im Jahr weniger als 
10000 km automobil unter-
wegs sind. In der Regel sind 
das Menschen, die mit Bus 
und Bahn zur Arbeit fahren, 
aber auch Firmen, Behörden 
und Vereine nutzen cambio 
gerne, statt sich einen eige-
nen Pkw zuzulegen. Der Vor-
teil: Jeder zahlt nur so viel, 
wie er tatsächlich fährt. Und 
gleichzeitig werden die Au-
tos besser ausgelastet. Jedes 
ersetzt rund 15 private Pkw 
und schafft durch diesen Ef-
fekt Platz auf der Straße. FR

CarSharing in Bremen Nord
Anmeldung für cambio jetzt in der Reeder-Bischoff-Straße

Und so einfach geht es: Nachdem das Auto telefonisch, im Internet 
oder über die App reserviert wurde, öffnet die „cambio“-Kundenkarte 
die Zentralverriegelung. Der Schlüssel befi ndet sich in einem Bord-
computer im Handschuhfach, und starten lässt sich das Auto nach der 
erfolgreichen Eingabe der persönlichen Geheimnummer. FOTO: FR

Anzeige

Blumenthal – Während sich 
in den nächsten Wochen die 
Blätter an den Bäumen bunt 
färben, versammeln sich 
auch nach den Herbstferien 
die Judokas der Freien Tur-
ner Blumenthal mit bunten 
Gürtelfarben in der Turn-
halle Lehmhorster Straße. 
Der Verein aus Blumenthal, 
der vor wenigen Wochen sei-
nen 111. Geburtstag feierte, 
bietet das Judotraining an 
fünf Terminen pro Woche an. 
Wolfgang Schaller, der bereits 
seit vielen Jahren die Judokas 
der Freien Turner Blument-
hal trainiert, betont wie ab-
wechslungsreich diese Sport-
art ist. Durch Judo werde die 
Körperbeherrschung sowie 
das Körpergefühl gestärkt 
und zugleich eine Vielzahl an 
Muskeln trainiert. Durch das 
Training mit verschiedenen 
Trainingspartnern biete der 
Judosport auch eine erhebli-
che soziale Komponente. Es 

bestünde die Möglichkeit im 
Rahmen des Judotrainings 
durch das Erlernen von Tech-
niken Gürtelprüfungen zu ab-
solvieren. Die Gürtelfarben 
spiegeln den „Ausbildungs-
stand“ der Judokas wieder, 
wobei die Kyu-Gürtel die 
Schülergrade und die Dan-
Gürtel die Meistergrade sym-
bolisieren. Im Rahmen dieser 
Ausbildung erfolge auch ein 
vertieftes Wettkampftraining. 
Jedem Judoka stünde die 
Teilnahme an Wettkämpfen 
in Deutschland sowie anderen 
europäischen Ländern frei. 
Ein weiterer Schwerpunkt 
der Judoabteilung der Freien 
Turner Blumenthal ist Judo 
als Selbstverteidigung. Frank 
Menzel trainiert mit Jugend-
lichen ab 14 Jahren sowie Er-
wachsenen jeden Donnerstag 
ab 20 Uhr in der Turnhalle 
Lehmhorster Straße Selbst-
verteidigungstechniken. Kin-
der können bereits ab 6 Jah-

ren bei den Freien Turnern 
Blumenthal erste Erfahrun-
gen im Judo sammeln. Hierfür 
stehen die erfahrenen Trainer 
Volker Beringer, Wolfgang 
Schaller und Frank Menzel je-
den Dienstag und Donnerstag 
in der Zeit von 18:00 bis 20.00 
Uhr bereit. Anschließend trai-
nieren unter der Leitung von 
Karl Hermann Lösken und 
Volker Beringer Jugendliche 
und Erwachsene gemeinsam. 
Auch gehandicapte Personen 
können an diesem Trainings-
abend gerne teilnehmen. Ab-
teilungsleiter Frank Menzel 
lädt alle Personen jedes Alters 
mit oder ohne Vorkenntnisse 
zum kostenlosen Probetrai-
ning bei den Freien Turnern 
Blumenthal ein.

Die Trainingszeiten sind: 

- Dienstag 18 bis 
20Uhr (Turnhalle Lehmhor-
ster Straße)

- Dienstag 20 bis 22 
Uhr (Turnhalle Lehmhorster 
Straße)

- Donnerstag 18 bis 20 
Uhr (Turnhalle Lehmhorster 
Straße)

- Donnerstag 20 bis 22 
Uhr (Turnhalle Lehmhorster 
Straße)

- Freitag 18 bis 20 Uhr 
(Turnhalle Lehmhorster Stra-
ße)

Für weitere Informationen 
oder Anmeldungen steht der 
Vorstand der Freien Turner 
Blumenthal gerne via E-Mail 
an info@ft-blumenthal.de, te-
lefonisch unter 0421/606679 
oder persönlich zu den Büro-
zeiten montags (außer an Fei-
ertagen und in den Schulferi-
en) zwischen 17.30 und 19.00 
Uhr im Vereinsheim Heid-
bleek 10 sowie Frank Menzel 
als Abteilungsleiter zu den 
Trainingszeiten zur Verfü-
gung. FR

Fit durch Judo mit den freien Turnern
Kostenloses Probetraining beim Blumenthaler Verein möglich

Bremen-Nord – Vor wenigen 
Tagen erst forderte Bremens 
Bürgermeister Dr. Carsten 
Sieling im Rahmen einer 
Bundestagsdebatte zur Her-
stellung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse auf: zur 
Schaffung eines sozialen 
Arbeitsmarkts, zur Bekämp-
fung der Kinderarmut und 
zur Verbesserung der Bil-
dungschancen – bundesweit, 
insbesondere aber in Bre-
men, wo die Lage bekannt-
lich noch prekärer ist als in 
anderen Bundesländern. Eine 
der wesentlichen Herausfor-
derungen, betonte er, liege 
darin, mehr Bildungsgerech-
tigkeit zu schaffen.

Die swb-Bildungsinitiative 
unterstützt seit 2003 innova-
tive Lernprojekte, die dazu 

beitragen, die Bildungskluft
im Land Bremen zu über-
brücken. Die Projekte kön-
nen kulturell, sozial oder
wissenschaftlich ausgerichtet
sein, Hauptsache, sie überra-
schen durch ungewöhnliche
Kooperationen, Inhalte oder
Methoden und erweitern den
pädagogischen Alltag.

Darum Achtung, Pädago-
gen, Schüler und Eltern: Wer 
eine unkonventionelle Idee
hat und bei der Umsetzung
fi nanzielle Unterstützung be-
nötigt, kann für sein Projekt
bei der swb-Bildungsinitiati-
ve bis zum 15. März 2019 eine
Förderung beantragen. Die
Bewerbungsunterlagen fi ndet
man im Internet auf der Seite
www.swb-Bildungsinitiative.
de. FR

Bildungskluft überbrücken
swb fördert Projekte: bis 15. März bewerben

Die swb-Bildungsinitiative unterstützt Lernprojekte für Kinder.
Diese können auch kultureller Art sein. FOTO: AFRICA STUDIO/@fotolia

Hammersbeck – In der Grund-
schule Hammersbeck läuft 
aktuell das Lernförderprojekt 
„Kids for success“ des Bun-
desverbands für visuelles und 
kognitives Training e.V.. Zehn 
Schüler der zweiten und drit-
ten Klasse, die speziell von 
ihren Lehrern ausgewählt 
wurden und Zeichen einer 
Lernschwäche zeigen, durch-
laufen zweimal pro Woche 
einen Parcours mit visuellen 
und kognitiven Aufgaben.  

Beim Auftakt war auch 
Frank Damerow, Geschäfts-
führer vom Edeka Damerow, 
anwesend. Er unterstützt das 
Projekt auf fi nanzieller Basis 
mit. Er fi nde das Thema per-
sönlich sehr spannend, wo-

bei er auch betont, dass er es 
schade fi nde, dass dabei die 
Unterstützung des Landes 
Bremen fehle, obwohl es einen 
Bildungsauftrag hätte. 

Katrin Scheller, Konrektorin 
der Hammersbecker Grund-
schule, erklärt, dass die zehn 
Kinder an bestimmten Sta-
tionen wie Frisbeewerfen, 
Seilspringen oder der Koor-
dinatiosnleiter, lernen sich zu 
konzentrieren und sich dabei 
auf bestimmte Dinge zu fokus-
sieren. „Visuell, kognitiv und 
motorisch“, erklärt sie. Dabei 
gibt es auch digitale Stationen, 
wie die Fitlights, bei denen 
Lampen aufl euchten, die von 
den Kindern gedrückt werden 
müssen, ehe an andere Stelle 

ein buntes Licht erscheint. 
Betreut wird das Projekt 

von Sven Munderloh, Vor-
standsmitglied des BVKT, 
und Christin Senf. Bewegung, 
Aufmerksamkeit und Konzen-
tration ergänzen sich, weshalb 
man diese Kombination mehr 
fördern sollte. „In einem fi t-
ten Körper lebt ein wacher 
Geist!“, erklärt der Visualtrai-
ner Sven Munderloh. 

Zu Beginn erhielt jedes Kind 
einen eigenen Turnbeutel, in-
klusive Frisbee und Spring-
seil.  Im Eingangstest wurden 
anschließend die Werte der 
Schüler überprüft, an denen 
die Fortschritte gemessen wer-
den. Schon da feuerten sich die 
Schüler gegenseitig an.  LK 

Jedes Kind bekam zu Beginn 
einen Turnbeutel geschenkt, in 
dem sich eine Frisbee und ein 
Springseil befand.  FOTO: LK

„Visuell, kognitiv und motorisch“
„Kids for sucess“ startet in der Grundschule Hammersbeck


