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„Sportanlage vom TuS Bremen sollte eingebunden werden“
TuS Bremen reagiert auf Aussage von Schulleiterin Stephanie Bingener im Schulausschuss / Gespräche brachten „keinen wahrnehmbaren Erfolg“
BREMEN � „Wenn schon eine
Videoüberwachung der Schu-
le angedacht ist, sollte die
mehr als gefährdete Sportan-
lage vom TuS Bremen einge-
bunden werden, um die Ver-
ursacher von Vandalismus
auf der gemeindeeigenen
Sportanlage dokumentieren
zu können.“ Mit dieser Forde-
rung hat sich gestern Sebasti-
an Koerdt, Vorsitzender des
TuS Bremen, zu Wort gemel-
det. Damit reagierte er auf
eine Äußerung von Stephanie
Bingener, Schulleiterin der

Conrad-von-Ense-Schule, im
Schulausschuss von Donners-
tagabend. So hatte die Rekto-
rin erklärt, dass nach Sport-
veranstaltungen am Wochen-
ende die Vermüllung rund
um die Gebäude groß sei.

Und so schreibt Sebastian
Koerdt in einer Stellungnah-
me an den Anzeiger: „Wenn
Frau Bingener in der Schul-
und Kulturausschusssitzung
zunehmenden Vandalismus
im Bereich der Conrad-von-
Ense-Schule bei Sportveran-
staltungen öffentlich beklagt,

sollte sie wissend auch Ort
und Verursacher nennen. Um
den Ruf der Conrad-von-Ense-
Schule nicht zu schädigen,
haben die Verantwortlichen
beim TuS Bremen bisher ver-
sucht, durch Gespräche mit
der Schulleitung und Lehrer-
schaft den mit Duldung der
Aufsichtspersonen auf dem
Gelände der Sportanlage vom
TuS Bremen permanent statt-
findenden Vandalismus
durch die Schüler Einhalt zu
gebieten. Tenor der Schullei-
tung: ‘Unsere Schüler tun so

etwas nicht!’ Der TuS Bremen
beabsichtigte, durch eine Vi-
deoüberwachung die nicht
sportstättengerechte Nut-
zung der Anlage dokumentie-
ren zu können. Dieses wurde
im Vorfeld durch die Geneh-
migungsbehörden abgelehnt,
da neben den Schülern mit
Lehrpersonal der Conrad-
von-Ense-Schule auch andere
Vereine die Anlage nutzen
und nicht ausschließlich Mit-
glieder des TuS Bremen sind.
Auch die in dieser Richtung
geführten Gespräche mit der

Gemeindeverwaltung brach-
ten, außer der Empfehlung
das Gespräch mit der Schul-
leitung der Conrad-von-Ense-
Schule zu suchen, keinen
wahrnehmbaren Erfolg.“

Wie berichtet, fällt die Ent-
scheidung über eine von der
Verwaltung angeregte Video-
überwachung erst in der Rats-
sitzung am 6. Juli. Während
die CDU-Fraktion den Vor-
schlag unterstützt, plädiert
die SPD für „abgestufte Maß-
nahmen“ und eher für einen
Wach- und Ordnungsdienst.

Ausschuss-Chefin Silvia Klein
mochte am Ende der Sitzung
am Donnerstagabend nicht
ausschließen, dass schließ-
lich ein Mix aus verschiede-
nen Maßnahmen erfolgen
könnte, um sowohl die Schu-
le samt Ballspielhalle sowie
die angrenzende Bushalte-
stelle und das Geschäftszen-
trum vor „externen Einflüs-
sen“ wie Vandalismus und
Schmierereien zu schützen.
Bekanntlich waren die Ge-
bäude besprüht worden, so-
gar mit Hakenkreuzen. � det

„Wald-Enser“
unterwegs

BREMEN � Die „Wald-Enser“,
die Wandergruppe im TuS
Bremen, treffen sich am
Samstag, 1. Juli, um 11 Uhr
am Sportheim. Start und Ziel
ist der Wennigloher Sport-
platz, von wo aus man den
Wennigloher Rundweg in An-
griff nimmt.

KURZ NOTIERT
� Die kfd St. Lambertus Bre-
men lädt zum nächsten Sonn-
tagscafé am kommenden
Sonntag, 2. Juli, ab 15 Uhr in
das Lambertushaus ein.

Großer Jubel herschte gestern
Morgen auch bei Justus Till-
mann. Denn mit dem 46. Schuss
sicherte er sich den den Prinzen-
titel.

OBERENSE � Eine Ehrung
konnte auch in den in Vor-
standsreihen vorgenommen
werden. So ist Detlef Eisler
seit nunmehr 15 Jahren im
Vorstand der Johannes-Bru-
derschaft tätig und hat bei
vielen Umbauarbeiten in der
Schützenhalle tatkräftig zu-
gepackt. Für sein Engage-
ment wurde ihm mit dem Sil-
bernen Verdienstorden ge-
dankt. Für seine Ehefrau An-
drea gab es einen Blumen-
strauß. � am

Engagiert
beim Umbau

Detlef Eisler erhält
Verdienstorden in Silber

Ein König hält Hof – und einen großen Hofstaat: Am späten Nachmittag stellte sich das Königspaar mit Hofstaat im Festzug dem Schützenvolk. � Fotos (8): Mause

Manuel Danne-Rasche und Luisa Neuhaus regieren nun für ein Jahr
die Johannes-Bruderschaft.

Das Silberne Verdienstkreuz er-
hielt Detlef Eisler.

Blumen für die Jubilare
Ehemalige Regenten standen im Mittelpunkt

OBERENSE � Im Mittelpunkt
beim Fest der Oberenser Jo-
hannes-Schützen standen
auch noch einmal die Jubelre-
genten. Hedwig Baukmann,
die vor 50 Jahren mit ihrem
inzwischen verstorbenen
Ehemann Antonius das Jo-
hannes-Schützenvolk regier-
te, wurde mit vielen lieben
Worten vom Brudermeister

Rainer Busemann und einem
Blumenstrauß gedankt. Eben-
falls Blumen gab es für das
Silber-Jubelpaar Christoph
und Claudia Busemann.

Mit dem Jubilarorden wur-
de schließlich auch noch
Manfred Hanke geehrt, den
das versammelte Schützen-
volk begeistert hochleben
ließ. � am

Manfred Hanke, Christoph und Claudia Busemann sowie Hedwig
Baukmann (von links) standen auch noch einmal im Mittelpunkt.

Familienglück: Niklas Danne-Rasche, Maria Danne-Rasche, das neue
Königspaar Manuel Danne-Rasche und Luisa Neuhaus, Franz Danne-
Rasche als Adjutant der Bruderschaft und Bezirks-Jungschützen-
meister David Danne-Rasche (von links) nach dem Königsschuss.

„Rainer hat für alle ein offenes Ohr“
St.-Sebastianus-Ehrenkreuz würdigt die Verdienste des langjährigen Brudermeisters

OBERENSE � Ehren-Bezirks-
bundesmeister Alfons Wort-
mann war es nach eigenen
Worten ein ganz besonderes
Anliegen, diese herausragen-
de Auszeichnung verleihen
zu dürfen. Und so übernahm
er es höchstpersönlich, Obe-
renses Brudermeister Rainer
Busemann mit dem St.-Sebas-
tianus-Ehrenkreuz zu würdi-
gen.

„Rainer hat immer für alle
Menschen ein offenes Ohr,
und es liegt ihm sehr viel da-
ran, Jung und Alt gleicherma-
ßen mitzunehmen“, so Al-
fons Wortmann. Dabei ist
Rainer Busemann seit 1977 in
der St.-Johannes-Schützen-
bruderschaft, war im Jahr
2001 gemeinsam mit Ehefrau

Barbara Regent der Bruder-
schaft. Bereits vor 25 Jahren
wurde er in den Vorstand ge-
wählt und ist 1. Brudermeis-
ter seit dem Jahr 2005. „Mit
sehr viel Geschick und Ge-
fühl für richtige Entscheidun-
gen, führst du die St.-Johan-
nes-Schützen.“ Das Schützen-
fest und der „Tanz in den
Mai“ seien dabei nicht nur
aus wirtschaftlicher Sicht
sehr erfolgreich, sondern
auch immer harmonisch ver-
laufen. „Lieber Rainer, es ist
mir wirkliche eine große
Freude, deine Leistung öffent-
lich zu würdigen und dir das
St.-Sebastianus-Ehrenkreuz
zu verleihen“, so Alfons Wort-
mann unter dem Applaus der
Schützen. � am

Ehren-Bezirksbundesmeister Alfons Wortmann (links) übernahm
die Ehrung für Rainer Busemann (rechts).

Regent mit dem 93. Schuss
Manuel Danne-Rasche und Luisa Neuhaus Königspaar der Johannes-Schützen

OBERENSE � Das nennt man Ti-
ming. Die Schützenmesse mit
Pastor Dr. Jan Bojko auf dem Hof
Tillmann in Oberense nämlich
war gerade beendet, als es zu-
nächst leicht zu nieseln begann.
Auf dem kurzen Weg bis zur
Schützenhalle wurde der Nie-
derschlag sogar etwas stärker.
Doch zum Start des Vogelschie-
ßens lugte auch schon wieder
die Sonne aus den Wolken her-
vor, sodass dann zügig mit ei-
nem spannenden Wettkampf be-
gonnen werden konnte.

Dabei mussten zunächst die
Jungschützen antreten, um
den neuen Jugendprinzen
beim Wettkampf unter der
Vogelstange
zu ermitteln.
Das nötige
Schussglück
war letztend-
lich auf Seiten
von Justus Till-
mann, der mit
dem 46. Schuss den letzten
Rest des Zepters abschießen
konnte.

Kaum war diese Entschei-
dung gefallen, bildete sich
schon eine lange Anwärter-
Schlange zum Wettbewerb
um die Königswürde. Und
nachdem das Zepter schon
durch die Jungschützen gefal-
len war, sicherte sich Niklas

Danne-Rasche die Krone des
Adlers. Nicht viel später – das
Schießen beider Wettbewer-
be dauerte nur 33 Minuten –
fiel mit dem 96. Schuss der
fast noch komplette Vogel-
korpus von der Stange. Strah-
lender neuer König war da-
mit Manuel Danne-Rasche,
der seine langjährige Freun-
din Luisa Neuhaus zu seiner
Mitregentin wählte.

Nach der Proklamation der
neuen Regenten folgte in der
Oberenser Schützenhalle ein
fröhlicher Frühschoppen. Na-
türlich durfte auch in diesem
Jahr die traditionelle Verab-
schiedungs-Aktion für das
alte Königspaar, Clemens und

Bettina Dahl-
mann nicht
fehlen. In An-
lehnung da-
ran, dass die
beiden ehema-
ligen Regenten
begeisterte

Kreuzfahrer auf der Aida
sind, wurden sie in einer
„Aida“ von den Mitgliedern
ihres Hofstaates in die Schüt-
zenhalle gezogen und mit
Musik und Beifall auf mehre-
ren Runden durch die Halle
begleitet. Am späten Nach-
mittag stellte sich das Königs-
paar mit Hofstaat im Festzug
dem Schützenvolk vor. � am

Mit der „Aida“ wurde das ehemalige Königspaar Clemens und Bet-
tina Dahlmann in die Halle geschoben.
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