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Kattenturm. Puh, so anstrengend hatte es sich Ortsamtsleiter Michael 

Radolla nicht vorgestellt. Unter dem Stichwort „Gesund in den Frühling“ 

haben sich die Partner der Beratungsstelle „Büro am Sonnenplatz“ an der 

Theodor-Billroth-Straße zusammengetan und für ein körperliches 

Rundumprogramm geworben. 
 

 
Offensichtlich viel Spaß bereitete der Sitztanz den Teilnehmern. (Walter 

Gerbracht) 
Dazu gehörten Vorträge zu den Themen Rückenstärkung, Diabetes und gesunde 

Lebensführung wie praktische Angebote von Yoga bis zu Massagen. Der 

Ortsamtsleiter hatte an dem Schnupperkursus „Sitztanz für jedermann“ unter der 

Leitung von Reinhard Lutz teilgenommen. Dieser Kursus war so begehrt, dass noch 

zusätzlich Stühle gefunden und in den Raum getragen werden mussten. Auf einem 

saß der Ortsamtsleiter, als es mit lauter Popmusik darum ging, Arme zu kreuzen, 

Beine zu strecken und Schultern zu kreisen. Er hat bis zum Schluss durchgehalten 

und gespürt, dass diese Art der Bewegung auch anstrengend sein kann. „Wir sind ins 

Schnaufen gekommen und haben viel miteinander gelacht. 

Das war für mich ein guter Einstieg in den Tag“, sagte die 78-jährige Margot Schulz, 

die aus Kattenesch gekommen war. Sie nutzte die Gelegenheit, sich auch noch über 

die Leistungen der Pflegeversicherung zu informieren. „Ich finde es gut, mich hier 

umfassend informieren zu können und gleichzeitig mit den Nachbarn im Stadtteil ins 

Gespräch zu kommen“, erzählte die Seniorin. 

Genau darum ging es bei dem ersten Aktionstag dieser Art. Obervielander aller 

Altersgruppen sollten sich entspannt darüber informieren, was sie ihrem Körper und 

Geist alles Gutes tun können. Das Angebot im Stadtteil ist reichhaltig und konnte so 

in konzentrierter Form kommuniziert werden. So kam an dem Tag in den 

Räumlichkeiten rund um das Büro keine Langeweile auf. Die Bremer Heimstiftung 

hatte diesen Tag gemeinsam mit dem Martinsclub organisiert. „Wir sind positiv 

überrascht über die große Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an den 

Veranstaltungen. Von morgens bis abends herrschte hier ein reges Treiben“, freute 



sich Birgit Riekens-Avci, Leiterin des Stadtteilhauses Kattenturm der Bremer 

Heimstiftung, abschließend. Ihre Projektpartnerin Claudia Klöhn vom Martinsclub in 

Kattenturm ergänzte: „Es war ganz viel Interesse da, das Angebot hier im Stadtteil 

rund um die Themen Gesundheit und Wohlbefinden kennenzulernen.“  
 


