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Moin liebe Wulsdorfer*innen und liebe Freunde unseres Stadtteils,
 
leider ist es nach wie vor nicht möglich, in gewohnter Form zusammen zu kommen. Um Sie dennoch zu einigen wichtigen Punkten
unserer Stadtteilarbeit auf dem Laufenden zu halten, erhalten Sie heute dieses Rundschreiben.
 
Bitte besuchen Sie auch weiterhin regelmäßig unsere Internetpräsentation auf der Seite www.wir-wulsdorfer.de und senden Sie uns
aus Ihrer Sicht interessante Neuigkeiten und Themenvorschläge an stk.wulsdorf@bremerhaven.de.
Persönlich erreichen Sie uns jeden Freitag von 13:00 bis 15:00 Uhr im Stadtteilbüro im Wulsdorf-Center. Coronabedingt: nur
Einzelpersonen bei Maskenpflicht.
 
Die aktiven Arbeitskreissprecher und ich haben im Rahmen einer Videokonferenz und eines umfangreichen Austauschs von E-Mails
die nachstehenden Informationen zusammengetragen.
 
Die nachstehenden Absätze weisen in einer fett gedruckten Überschrift zunächst den zuständigen Arbeitskreis aus. Darunter dann
der Stand der Dinge zu den Themen. Ich bitte Sie wieder um Ihr Verständnis dafür, dass diese aus Platz- und Zeitgründen zum Teil
nur stichwortartig formuliert wurden.
 
Arbeitskreis Stadtteilzentrum
 
Stadtteilzentrum Wulsdorf
Die Bauleitplanung zur Revitalisierung des Wulsdorfer Zentrums wird zurzeit überarbeitet und ist voraussichtlich im Herbst 2021
beschlussreif.
Das sehnsüchtige Erwarten der Wulsdorfer*innen auf ein wieder attraktives Erscheinungsbild Wulsdorfs hält unverändert an.

 
Bebauungsplan Poggenbruchstraße/Weg 89
Der Flächennutzungsplan sowie der Vorentwurf des Bebauungsplans wurden der Öffentlichkeit vorgestellt und von der
Stadtteilkonferenz mit den eingereichten Änderungswünschen zur Kenntnis genommen.

 
Erhalt historischer Straßenabschnitt Zingelke
Der Stadtteilkonferenz hat erfahren, dass einige Alteingesessene, die nahe der Parkanlage
wohnen, sich darum sorgen, dass der verbliebenen, mit Katzenkopfsteinen gepflasterte
Abschnitt der Straße Zingelke mit einem zeitgemäßen Belag ausgestattet werden könnte.
Ihnen liegt sehr viel daran, dass die historische Pflasterung erhalten bleibt, weil sie
nachvollziehbar widerspiegelt, wie die umliegenden sieben Straßen im alten Ortskern von
Wulsdorf früher einmal ausgesehen haben
Aktuell wurde dieser Straßenabschnitt zur Erschließung eines parkzentralen Baugrundstücks
übergangsweise mit Sand und einer Schutzfolie abgedeckt. Nach Fertigstellung des Neubaus
soll - unserer Kenntnis nach - der alte Zustand aber wiederhergestellt werden.
Wir bemühen uns zurzeit darum, in Kontakt mit dem zuständigen Amt und der politischen
Entscheidungsebene eine Möglichkeit zu finden, dass parallel zum historischen Pflaster noch
ein schmaler, stolperfreier und auch für Rollatoren geeigneter Parkweg verlaufen kann, dessen
Baukosten aber nicht zu Lasten der anliegenden Grundstückseigentümer gehen sollen.

 
Kapelle Wulsdorfer Friedhof
Schon 2018 stellte die Stadtteilkonferenz den Antrag, einen barrierefreien Zugang zur Kapelle auf dem Bremerhavener Friedhof in
Wulsdorf einzurichten. Eine Umsetzung ist wegen fehlender Haushaltsmittel leider weiterhin zurückgestellt.
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Wegverbindung Gärtnerstraße
Auf Anregung der Stadtteilkonferenz wurde der Weg am Ende der Gärtnerstraße zum Jugendplatz am Fröbel-Kindergarten
instandgesetzt und ist für Fußgänger und Radfahrer bei jedem Wetter wieder passierbar.
 
Bremerhavener Kultursommer vom 28.06. bis 17.07.2021
Die Stadtteilkonferenz Wulsdorf beteiligt sich daran voraussichtlich mit folgenden Veranstaltungen:
Dionysiuskirche Wulsdorf und Jedutenberg (geplant: 10. Juli 2021)
Die Orgel der Dionysiuskirche Wulsdorf (geplant: 9. Juli 2021)
Kulturhistorischer Rundgang über den „Bremerhavener Friedhof“ in Wulsdorf, Weserstraße 161 (geplant: 26. Kalenderwoche 2021)
Rundgang durch Alt-Wulsdorf in Zusammenarbeit mit der Bürgergemeinschaft Wulsdorf (geplant: 28. Kalenderwoche 2021)

 
Stadtteilbüro
Wir danken Jonny Voigt für die kostenfreie Erneuerung der WC-Anlage im Stadtteilbüro Wulsdorf.
Die Bänke vor dem Stadtteilbüro wurden nach Bitte der Stadtteilkonferenz durch die „Task Force Schönes Wohnen“ saniert.
Internet-Anschluss im Stadtteilbüro
Ein Antrag auf eine dauerhafte Zuwendung für anfallende DSL-Verbindungskosten seitens der Stadtverwaltung war leider nicht
erfolgreich.
Erfreulicherweise ist es aber gelungen, andere Förderer zu finden, die jetzt helfen, die Qualität unserer Arbeit im Stadtteilbüro zu
erhalten und zeitgemäß fortzusetzen. Ein Dankeschön an alle Sponsoren.

 
Die Stadtteilkonferenz Wulsdorf stellt vor
 
Eine neue Aktive in der Stadtteilkonferenz Wulsdorf – Silla Funck
Mein Name ist Silla Funck, 63 Jahre alt, verheiratet. Ich bin gelernte Bankkauffrau und studierte
Betriebswirtin. Seit einem Jahr befinde ich mich in Altersteilzeit. Seit mehreren Jahren bin ich
ehrenamtlich in der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wulsdorf engagiert, bin dort
Kirchenvorstandsmitglied und angehende Prädikantin.
Wulsdorf mit seinen Menschen liegt mir sehr am Herzen. Von daher ist es mein Wunsch, mich
an der Weiterentwicklung  des Stadtteils zu beteiligen, wobei der Augenmerk aber auch auf
die Historie nicht vergessen werden soll. Ich möchte „mit offenem Ohr“ ein Verbindungsglied
zwischen Stadtteilkonferenz und Bewohner sein, damit Wulsdorf sich bei Jung und Alt als ein
attraktiver und aktiver Stadtteil darstellen kann. 
 
Ein neues Gesicht im Kulturbüro Bremerhaven – Marie Garms
Marie Garms ist studierte Kulturwissenschaftlerin aus Bremerhaven und hat im März vergangenen Jahres, zusammen mit ihrem
Kollegen Robert Worden, die Stelle des kulturellen Urgesteins Jochen Hertrampf im Kulturbüro Bremerhaven übernommen. Zu ihren
Hauptaufgaben gehört die Förderung des soziokulturellen Lebens, sowie die Vernetzungs- und Kommunikationsstärkung der
Stadtteilakteur*innen.
Trotz des holprigen, Corona-bedingten Starts erkennt sie das Potential des Stadtteils Wulsdorf. Ihr Wille, aktiv ins Stadtteilgeschehen
einzugreifen ist ungebremst. In engem Kontakt mit den Sprechern der Stadtteilkonferenz Wulsdorf legt sie enormen Wert auf
(bereits bestehende und neue) kulturelle und soziale Projekte, die das Miteinander im Stadtteil nachhaltig stärken.
Erste Schritte hierfür ist die Einbeziehung des Stadtteils in den Bremerhavener Kultursommer 2021 und der stufenweisen
Wiederbelebung und Neuentdeckung des Kulturladens Wulsdorf.  
  
Arbeitskreis Wulsdorf-Nord
 
Fichtehaus und Schulhistorische Sammlung
Durch einen Beschluss des Fördervereins Schulhistorische Sammlung und den Beschluss der drei Koalitionsfraktionen verbleibt die
Sammlung im Erdgeschoss des Fichtehauses. Es wird aber weiterhin vom AK Wulsdorf-Nord gefordert, dass dort ein soziales-
kulturelles-beratendes “Dienstleistungszentrum“ aufgebaut werden soll und der Sammlung Räume im Oberschoss zur Verfügung
gestellt werden könnten.
Wesentlicher Bestandteil des Fördergebietes Soziale Stadt Wulsdorf Dreibergen, ist die Einsetzung eines Stadtteilmanagers mit dem
Hauptsitz im Fichtehaus. Zusätzlich sind weitere Maßnahmen des Gutachtens, wie die Bereitstellung der finanziellen Mittel und der
Einsatz einer Steuerungsgruppe, einzufordern und zu begleiten. 
 
 
Arbeitskreis Willkommen in Wulsdorf
 
Die Treffen des AK „Willkommen in Wulsdorf“ mit dem Familiencafé im Kulturladen an der Fichteschule sind beim ersten Lock-down
im März 2020 vorerst eingestellt worden. Als sich die Lage im Sommer zwischenzeitig besserte, starteten wir einen neuen Anlauf.
Allerdings erklärten die meisten ehrenamtlichen Helfer aufgrund ihres Alters und ihrer familiären Situation, wegen des hohen Risikos
vorerst nicht mehr zu den Treffen kommen zu können.
Freundlicherweise waren aber die beiden Mitarbeiterinnen des AFZ, die sich im Rahmen ihrer hauptberuflichen Tätigkeit beim
Familiencafé engagieren, vor den Sommerferien bereit, ein Treffen mit den Flüchtlingsfamilien im Freien zu organisieren.
Weitere Treffen scheiterten leider an der Unmöglichkeit, die Hygiene-Regeln in vollem Umfang umsetzen zu können.
Ein neu konzipierter „Kulturschnack“ zum gegenseitigen Kennenlernen und Einüben der deutschen Sprache mit höchstens sechs
Teilnehmern und vorheriger Anmeldung in den Herbst- und Wintermonaten kam wegen der sich verschärfenden Infektionslage
noch nicht zustande.
Vorstellbar ist aber, dass die Flüchtlingsfamilien mittlerweile so selbstständig sind, dass sie die vorhandenen Angebote bei
Möglichkeit weiter nutzen und untereinander so vernetzt sind, dass sie sich neue Angebote gegenseitig mitteilen. 
 
 Beauftragter Verkehrsangelegenheiten 
 
Fahrradständer beantragt



Über den ADFC hat die Stadtteilkonferenz mit Unterstützung des AFZ Wulsdorf verschiedene Fahrradbügel im Bereich der
Wulsdorfer Mitte bei der Stadtverwaltung beantragt.

 
Fahrradstraße ehemalige Westtangente „Fahr(g)rad(8)“
Das auf Initiative der Stadtteilkonferenz Wulsdorf entstandene Vorhaben wurde im letzten Jahr in der Straße „Am Alten
Schutzdeich“ begonnen und soll bis Mitte 2022 fertiggestellt sein. Auf der gesamten Wegstrecke von Deichhämme bis zur
Hoebelstraße sind die vorbereitenden Maßnahmen bereits zu erkennen.

 
Durch Corona bedingte Veränderungen der Buslinien
Seit August 2020 fährt, statt der Linie 501 durch die Weserstraße bis zum Bahnhof Wulsdorf, die Linie 502 durch das Wohngebiet
Dreibergen bis Bohmsiel. Der Bereich um die Bahnhofstraße wird somit nur noch im 30-Minuten-Takt durch die verbleibende 506
bedient.
Wir hoffen, dass die von der Stadtteilkonferenz geführten Gesprächsrunden und eine Petition der Anwohner in Dreibergen zeitnah
für Änderung sorgen.

 
Buslinie von Wulsdorf zum Klinikum Reinkenheide
Die auf Initiative der Stadtteilkonferenz bereits 2018 von vielen Institutionen aus Wulsdorf und Surheide gewünschte Busverbindung
wurde bis heute nicht umgesetzt.
Wir wünschen uns am Verknüpfungspunkt Bahnhof Wulsdorf einen kurzen Umsteigeweg von der Bushaltestelle zum jetzt barrierefrei
erreichbaren Bahnsteig.
 
Stadtteilkonferenz allgemein
 
Arbeitskreis Historisches Wulsdorf
Auf Nachfrage einiger interessierter Wulsdorfer, wird die Stadtteilkonferenz einen Arbeitskreis „Historisches Wulsdorf“ einrichten. Im
Stadtteilbüro sammeln wir zur Archivierung Bilder, Karten, Schriften und Erinnerungsstücke. Nach Bedarf wird das Stadtarchiv
unterrichtet. Die Originale verbleiben beim jeweiligen Eigentümer.

 
·        Wanderung durch Rohrniederung 

Auf einem ehemaliger Wirtschaftsweg an der Kleingartenanlage am Kleinbahnweg wurde bereits Schotter aufgebracht.
Er ist Teil eines kleinen, neuen Rundwegs, den das Umweltschutzamt in der Rohrniederung in Verlängerung des Stubbener
Wegs anlegen lässt. Ziel ist es, Spaziergänger in diesem empfindlichen Landschaftsschutzgebiet zu lenken und naturnahe
Erlebnisse zu ermöglichen.
Die Stadtteilkonferenz bemüht sich weiter darum, dort zusammen mit dem Schutzgebietsbetreuer und Umweltbiologen
Oliver Brockmann eine Führung zu veranstalten, sobald es möglich ist.
 

Vielen Dank für Ihr Interesse und die investierte Zeit beim Lesen.
 
Freundliches Tschüss und: … schön gesund bleiben!
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