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Ma rt i n Bo l l M a n n

Das Gelände der alten Uni-
on Brauerei entwickelt sich 
zu einem echten Schmuck-
stück im Stadtteil. Das his-
torische Backsteingebäude  
der Brauerei aus dem Jahre 
1907 wurde jetzt durch ein 
Wandbild ergänzt.

Walle       Rund 400 Besucher 
kamen am Sonntag zum Tag 
der Architektur und zur Er-
öffnung des Wandbildes auf 
das Gelände der Union Brau-
erei an der Theodorstraße/
Ecke Holsteiner Straße und 
zeigten sich beeindruckt. Die 
Rückseite des denkmalge-
schützten Brauereigebäudes, 

die bislang eher ein Mauer-
blümchendasein fristete, ist 
jetzt ein echter Hingucker.

„Der Bauherr für den Um-
bau und die Restaurierung 
des historischen Gebäudes ist 
die Union Grundstücksgesell-
schaft mbH“, erläutert die Ar-
chitektin Ute Kastens. Und 
deren Vorstellungen gingen 
dahin, „nicht nur das Gebäu-
de zu sanieren, sondern pas-
send zur Nutzung mit viel 
Liebe und Sorgfalt zum Detail 
neu zu gestalten sowie vor-
handene Strukturen zu  
restaurieren, herauszuheben 
und – wenn nötig – durch 
bauphysikalische Maßnah-
men zu ergänzen“, erläutert 
Kastens. Genau nach diesen 
Leitgedanken ist man bei der 
gesamten Restaurierung vor-
gegangen. In die bereits vor 

Jahrzehnten geschlossene 
Brauerei wurden moderne 
Anlagen und ein neues Sud-
haus eingebaut und durch ei-
ne stilvolle Gastronomie er-
gänzt. Dabei können die Be-
sucher auch den gesamten 
Brauprozess verfolgen oder 
gleich eines der neuen Bre-
mer Craft Biere kosten. Die 
schicke Backsteinfassade 
wurde dabei in enger Abstim-
mung mit dem Denkmal-
schutz saniert und durch pas-
sende neue Fenster optimiert. 

„Ein Problem war aller-
dings die hintere Gebäudes-
eite, die eher schmucklos 
und verbaut daherkam. Ein 
früher dort untergebrachter 
Handwerksbetrieb hatte die 
Fassade seinen Bedürfnissen 
angepasst und unter ande-
rem Rolltore eingebaut“, be-

richtet Kastens. 
Bei der Durchsicht von 

his-torischen Aufnahmen 
des Brodelpott-Archivs  habe 
man dann gesehen, dass die 
Wand im Gegensatz zum 
restlichen Gebäude auch 
früher nur schmucklos ver-
putzt war. Anfangs hätte 
man sich daher überlegt eine 
Scheinfassade zu errichten, 
sei dann aber später auf die 
Idee gekommen, die Wand 
durch den Künstler Jimmi D. 
Paesler gestalten zu lassen, 
mit dem man schon bei an-
deren Projekten sehr gut zu-
sammen-gearbeitet habe, 
berichtet Kastens. Der hat 
die Idee passend umgesetzt 
und das Wandbild mit 
scheinbar dreidimensional 
aus der Fassade purzelnden 
Fässern gestaltet.

„Mit viel Liebe zum Detail“
Das neue Wandbild an der Union Brauerei ist ein echter Hingucker geworden

Das Wandbild „Fassbare Vorgänge“ des Künstlers Jimmi D. Paesler greift die Architektur und Funktion des historischen Gebäudes 
auf. Foto: Schlie
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Löns-Apotheke am Diako
Gröpelinger 
Heerstraße 406-408
‡ 61 02 65 40 

Apotheke Lloyd-Passage
Lloyd-Passage 40
‡ 17 48 40

Donnerstag, 30. Juni
Oslebscity-Apotheke
Am Oslebshauser 
Bahnhof 31
‡ 278 72 17 

Apotheke St.-Joseph-Stift
Georg-Gröning-Straße 57
‡ 163 06 00

Freitag, 1. Juli
Walle-Center-Apotheke
Waller Heerstraße 101
‡ 388 78 00

Adler-Apotheke  
Hutfilterstraße 23
‡ 17 13 07

Samstag, 2. Juli
Remberti-Apotheke
Rembertistraße 52
‡ 32 40 55

Sonntag, 3. Juli 
Bahnhof-Apotheke
Bahnhofstraße 37
‡ 132 47

Vitalis-Apotheke
Hemmstraße 345
‡ 38 18 14

www.apotheken.de
www.aponet.de

apotheken-
notdienste

Der THW-Kinderferientag 
findet am Wochenende auf 
Harriersand statt. Das er-
folgreiche Event geht in sei-
ne neunte Runde und kleine 
und große Nachwuchs-Pi-
raten stehen bereits in den 
Startlöchern.

West       Nach über 700 Pi-
raten im vergangenen Jahr 
wird dieses Jahr mit tausend 
Piraten gerechnet die alles er-
obern, was es zu erobern gibt 
– nicht nur die Insel, sondern 
auch die Schiffe und Boote in 
der Umgebung.

Das Programm dafür wurde 
nochmals erweitert, neu da-
bei in diesem Jahr ist zum 
Beispiel der Schwimmgreifer 

„SG Harrier Sand“ des Außen-
bezirks Farge des Wasserstra-
ßen- und Schifffahrtsamtes 
Bremen. Dort können Piraten 
ihr Geschick im Umgang mit 
einer wirklich großen Arbeits-
plattform üben, die man pri-
ma gebrauchen kann um 
Schätze zu heben. Aber auch 
die Wasserschutzpolizei Bra-
ke ist mit ihrem Küsten-
schutzboot dabei, das in ei-
ner „Open-Ship“-Aktion ge-
entert werden kann, natürlich 
standesgemäß mit THW-
Sturmbooten, die natürlich 
auch für die beliebten Ritte 
auf den Weserwellen zur Ver-
fügung stehen.

Aber auch an Land kann 
sich das Programm wieder se-
hen lassen: Ponyreiten direkt 
am Wasser, mit dem „Pferde-
hof am Brink“, Seenotretter, 

Johanniter, Modellboote, 
Hüpfburg und der übliche 
THW-Parcours diesmal mit 
einem ganz besonderen Über-
raschungshighlight warten auf 
die Piraten. Bratwurst, 
Pommes, Kuchen und Ge-
tränke gibt es natürlich auch. 
Ein weiteres Highlight wird 
diese Jahr das „Schätze Sie-
ben“ und die riesige „Tombo-
la“ sein, neben der örtlichen 
Wirtschaft hat nämlich dieses 
Jahr Werder Bremen ein Trikot 
gesponsort, das junge Piraten 
sich „ergaunern“ können.

Zwei weitere Highlights 
werden im Laufe des Tages 
das Programm ergänzen, so 
werden die Johanniter in ei-
ner großen Übung, gemein-
sam mit dem THW, einen 
Einsatz simulieren und der 
Pferdehof am Brink wird 

ebenfalls eine kleine De-
monstration des diesjährigen 
Programms vorführen. 

Der THW-Kinderferientag 
findet am Sonnabend, 2. Juli, 
in der Zeit von 11.30 bis 15.30 
statt. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich, ausrei-
chend kostenlose Parkplätze 
sind vor Ort. Der Eintritt für 
Kinder beträgt 3 Euro – im 
Gegenzug erhalten die Kinder 
drei Gutscheine für Essen, 
Trinken und Bootsfahrt, Poli-
z e i b o o t b e s i c h t i g u n g , 
Schwimmgreifer oder Pony-
reiten. Begleitende Erwachse-
ne zahlen keinen Eintritt. Ver-
kleiden ist, wie immer, aus-
drücklich erwünscht. Die Ver-
anstaltung wird von der Ge-
meinde Schwanewede unter-
stützt und ist zu hundert Pro-
zent gemeinnützig. Einige At-

Piraten auf der kleinen Weserinsel
THW-Kinderferientag auf Harriersand / Küstenschutzboote und Schwimmgreifer dabei

Die Besucher erwartet auf Harriersand am kommenden Sonn-
abend ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Piraten.
 Foto: pv

traktionen können ausfallen, 
wenn die Betreiber an einem 
Einsatz teilnehmen müssen. 
Fast 100 Ehrenamtliche ma-

chen diesen Tag möglich in-
dem sie seit mehreren Wo-
chen vorbereiten und organi-
siseren.  (red)

Zelten am 
Lesumhafen

Gröpelingen       Die Ka-
nusportabteilung von Tura 
lädt Ferienkinder von zehn 
bis 16 Jahre zu einem Zeltwo-
chenende auf das Vereinsge-
lände am Lesumhafen ein. 
Vom 22. bis 24. Juli geht es da-
bei vor allem um das Kanu-
fahren. Ausflüge in die Umge-
bung, Tischtennis, Grillen 
und viel Spaß stehen auch 
auf dem Programm. Für die 
Verpflegung morgens und 
mittags muss jeder selber 
sorgen. Abends wird gegrillt. 
Unbedingt mitzubringen 
sind: Essbesteck, Geschirr, 
Getränke, Schwimmnach-
weis, Trainingsanzug, Sport-
zeug, Badezeug, Taschenlam-
pe, Regenzeug. Geschlafen 
wird in eigenen Zelten auf 
Luftmatratze im Schlafsack. 

■ Die Kosten für das Aben-
teuerwochenende betragen€ 
15 Euro, die vor Ort einge-
sammelt werden. Weiter In-
formationen und Anmel-
dung bitte richten an Lutz 
Steenken unter Telefon 62 92 
60. Ein zweites Kanuwo-
chenende findet vom 29. bis 
zum 31. Juli statt. (eb)

Restplätze bei
WUPP-Freizeit
Walle       Es gibt noch freie 
Plätze im WUPP-Sommerfe-
rienprogramm auf dem Na-
tur-erlebnisgelände: Kinder 
ab sechs Jahren können von 
Montag, 4., bis Freitag, 8. Juli, 
jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr, 
an der Veranstaltung „Wer hat 
mein Huhn geklaut?“ teilneh-
men.  

■ Die Teilnahmegebühr be-
trägt jeweils 30 Euro. Anmel-
dungen bitte umgehend beim 
Waller Umweltpädagogik Pro-
jekt (WUPP) unter der Tele-
fonnummer 01578-865 12 88.  

                   (eb)

Sommer-Special

Walle       Im Rahmen des 
jährlich stattfindenen Som-
mer-Specials der Westend-
Club-Night hat Steven Dob-
sen (neben Alf Loth einer der 
beiden Club-Night-Organisa-
toren) etwas vorbereitet. Un-
ter dem Motto „we are all 
connected“ findet Freitag, 1., 
und Samstag, 2. Juli, eine 
zweitägige Veranstaltung 
statt. Das ganze wird eine So-
li-Veranstaltung für die 
Flüchtlings-Hilfsorganisation 
„Verein für eine schönere 

Willkommenskultur in Euro-
pa“ – die, in Kooperation mit 
den Veranstaltern David Hei-
pel und Michael Swiech sowie 
Max Selting (Hilfs-Orga) orga-
nisiert wird. Das Programm 
beginnt am Freitag um 16 
Uhr mit einer Eröffnungsrede 
von Elombo Bolayela und 
Max Seltung. Danach geht es 
weiter mit einem Musikpro-
gramm (open air). Die Kultur-
werkstatt Westend befindet 
sich an der Waller Heerstraße 
294.  (eb)

Westend-Club-Night am Wochenende
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