
4 26. JUNI 2017
M O N T A GStadtteil-Kurier

In den Hufen. Im August 2015 wurde das
100-jährigeBestehendesAltenPumpwerks
gefeiert. Fast genau zwei Jahre später gibt
es wieder ein großes Fest: Diesmal sollen
die Leute geehrt werden, denen zu verdan-
ken ist, dass das Industriedenkmal mitten
imFindorfferKleingartengebiet heute schö-
ner dasteht als jemals zuvor. Am 17. Juni
1997wurdederVereinAltes Pumpwerkge-
gründet. Seitdemhat sich das ausgemuster-
te Gebäude zu einem ziemlich einmaligen

Museum entwickelt, und gleichzeitig zu
einer ganz außergewöhnlichenKulturstätte.
Das Hauptpumpwerk 1 war 1995 nach

80-jährigem Betrieb stillgelegt worden. Es
wurde nicht mehr gebraucht, weil es einen
modernenNeubaugab.Damit hätte ihmblü-
hen können, was vielen anderen alten In-
dustriegebäuden widerfuhr: die Degradie-
rung zu einer Lagerhalle, der langsameVer-
fall oder schlimmstenfalls der Abriss. Das
mochten viele aktive und ehemalige Mit-
arbeiter der Bremer Stadtentwässerung
nicht mit ansehen. Auch Dieter Voigt, da-
malsGeschäftsführer des Stadtbetriebs, und
der damalige Personalratsvorsitzende Har-
ryBraungehörtendazu. Bei einer TasseKaf-
fee, heißt es, hätten sich die beiden in den
Kopf gesetzt, das Schicksal des Bauwerks
mit Hilfe engagierter Gleichgesinnter zu
wenden. Zunächst wurde ein Konzept aus-
gearbeitet, das die politischen Entschei-
dungsträger sofort überzeugte.DieterVoigt
erklärt sich das etwas anders: Bei einem
Ortstermin seien Politiker und Behörden-
vertreter „dem Charme der alten Dame er-
legen“, sagt der 75-jährige erste Vorsitzen-
de des Vereins.
Schon 1995 wurde das Pumpwerk als In-

dustriegebäude von überregional relevan-
tem technikgeschichtlichen Rang unter
Denkmalschutz gestellt. Bei der Vereins-
gründung waren es 27Männer, die sich zu-
trauten, das ambitionierte Vorhaben in die
eigenen Hände zu nehmen. Es waren alle-
samt Kollegen, die eine langjährige beruf-
liche und persönliche Beziehung zu ihrer
„alten Dame“ aufgebaut hatten. Darunter
waren Schlosser, Elektriker, Tischler, Inge-
nieure,Verwaltungsmitarbeiter, Finanz- und
Marketingfachleute. Ein optimaler Bran-
chenmix, denn es gab für alle reichlich zu
tun. Zwar gehörte das Alte Pumpwerk zu
einemder ambesten erhaltenenhistorischen
Exemplare seinerArt, doch arg herunterge-
kommen sei es gewesen, erinnert sich Die-
ter Hasloop, studierter Historiker und seit
20 Jahren der zweite Vorsitzende des Ver-
eins: die altenPumpenvonArbeit ganzgrau,
die altmodischen Sozialräume unansehn-
lich,DachundFenster sanierungsbedürftig.
Es brauchte schon einiges an Fantasie und
Kühnheit, um sichdarin ein einladendesMu-
seum für Abwassergeschichte vorzustellen.

Zum wichtigsten finanziellen Unterstützer
wurde das Unternehmen Hansewasser, das
Ende der 1990er-Jahre die Bremer Abwas-
serentsorgung und als „Hauswirt“ auch das
Alte Pumpwerk übernahm.
Die Amateur-Museumsgründer nahmen

die Arbeit auf, recherchierten in Archiven
und in der bestehenden nationalen und
internationalen Museumslandschaft. Sogar
aus einem New Yorker Museum kam Bild-
material, erzählt Dieter Hasloop, im Alter
von Mitte 40 das „Küken“ der Gründerge-
neration, und bis heute in der Öffentlich-
keitsarbeit desUnternehmens tätig.Ausdem
Focke-Museum stammt das große histori-
sche Stadtmodell, das zeigt, wie undwo die
Bremer früher ihr Wasser ließen. Ein Teil
der antikenKlosett-Ausstellung stammt aus
der Sammlung eines betagten Klempners
aus Wagenfeld.

Was es nirgendwo anders gab
GroßenWert legten alle Beteiligten darauf,
dass sie für Bremen etwas schaffen wollten,
was es nirgendwo anders gab. In Dresden
gibt es das Hygienemuseum, am Münche-
ner Viktualienmarkt ein „Pisspott-Mu-
seum“, die Hamburger haben eine kleine
historische Stadtentwässerungs-Ausstel-
lung.Aber einMuseum, das sich ausschließ-
lich und derart umfassend mit dem Thema
Abwassergeschichte und -technik beschäf-
tigt: So etwas gibt es wirklich nur in Bre-
men, sagt Dieter Hasloop.
In einer zweitenBauphasewurdederKel-

ler des Gebäudes saniert und in Beschlag
genommen. Hier können sich die Besucher
anschaulich über moderne Entwässerungs-
technik informierenund sogar einenSchau-
kanal durchwandern, auchdieserwurde von
Vereinsmitgliedern selbst gemauert. Unter
dem Motto „Kultur trifft Technik“ ist das
Alte Pumpwerk im Laufe der Jahre auch zu
einer Veranstaltungsstätte geworden.
Neben den imposanten Pumpen sind schon
Künstler aufgetreten, diemittlerweile inter-
nationaleKarriere gemacht haben – zumBei-
spiel Hille Perl, die zu denweltbestenGam-
ba-Spielerinnen zählt oder der vielfach aus-
gezeichnete Konzertpianist Artem Yasyn-
skyy. Diese Tatsache ist einer freundschaft-
lichen Kooperation mit der Bremer Hoch-
schule für Künste zu verdanken, die schon

frühdie hervorragendeAkustik unddas be-
sondereAmbiente der historischenMaschi-
nenhalle für sich entdeckt hatte. Inzwischen
gehören die international besetzten Ab-
schlusskonzerte des Workshops „Historic
Brass“ ebenso zumJahresprogrammwiedie
OperninszenierungenvonStudierendender
HfK. Der singende Seemann Nagelritz ge-
hört zu denStammgästen. Schauspieler und
Kabarettist PagoBalke hat sich so in die alte
Dameverliebt, dass er dort inzwischenFüh-
rungen nach amüsanter Balke-Art anbietet.
Für ihr ehrenamtliches Engagementwur-

dendie „Abwasserveteranen“ imJahr 2010
mit demerstenBremerDenkmalpflegepreis
geehrt. Die Hochschule für Künste bedank-
te sich mit einer Operngala, die gestern vor
ausverkauftem Haus stattfand. Heute hat
der Verein mehr als 100 Mitglieder, von
denen40Männer undFrauen alsMuseums-
führer,Handwerker,Veranstaltungsorgani-
satoren und Gästebetreuer aktiv sind. Von
den 27 Gründungsmitgliedern leben nur
noch acht Männer. Noch immer treffen sich
die Aktiven jeden Montag und besprechen
bei einem gemeinsamen Frühstück, was zu
tun ist.
Rund 6000 Besucherinnen und Besucher

kommenpro Jahr in dasMuseum, besuchen
seine Veranstaltungen und die informativ-
unterhaltsamen Führungen. Unter diesen
Gästen befinden sich rund 2000 Schülerin-
nen und Schüler. Im Gästebuch bedankten
sich schonStadtbesucher aus ganzDeutsch-
land, sogar ausChina undAustralien für die
„Aha-Erlebnisse“, erzähltDieterVoigt. Und
das hörte der „Abwasserveteran“besonders
gerne: „Ein Gast sagte nach einer meiner
Führungen: Ab jetzt bezahle ich meine Ge-
bühren richtig gerne.“

Aus Liebe zu ihrer alten Dame
Der Verein Altes Pumpwerk feiert sein 20-jähriges Bestehen und ehrt seine ehrenamtlichen Helfer
Von AnKE VELTEn

Volker Borchers (zweiter von links),
Architekt im Ruhestand, ist für eine
Geburtstagsfeier zurückgekehrt in

die Stiftungsresidenz Ichon-Park. Borchers
hatte die 1843 errichtete Villa Ichon vor 40
Jahren zu einer Senioren-Wohnanlage um-
gestaltet. Eine Herausforderung sei das ge-
wesen, erinnert er sich, „weil es galt, das
unter Denkmalschutz stehende Haus be-
hutsam zu erweitern.“ Alexander Künzel
(links), Vorstandsvorsitzender der Bremer
Heimstiftung, kam mit einem besonderen
Geschenk zur 40-Jahr-Geburtstagsfeier. Er
überreichte Hausleiterin Ulrike Scheer
(rechts) imBeisein vonVolker Borchers und
Ernst Diekmann (2.v. r.) ein Bild der Villa
von Grafikerin Isa Fischer (Mitte).

Als die Villa
zur Wohnanlage
wurde
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Die Aktiven des Vereins Altes Pumpwerk. FOTO: FR

Das Alte Pumpwerk an der Salzburger Straße
12, Bremens Museum zur Abwassergeschich-
te, ist jeweils am ersten Montag im Monat zwi-
schen 16 und 19 Uhr zur Besichtigung geöff-
net. Außerdem werden vor allem Abendveran-
staltungen und Kurzführungen angeboten. In-
dividuelle Gruppentermine können über die
Rufnummer 988 -1111 vereinbart werden.
Auf der Internet-Seite www.altespumpwerk.
de findet sich das aktuelle Veranstaltungspro-
gramm und der Ausblick auf das zweite Halb-
jahr 2017.

STADTTEIL-TICKER
EineKinder-Malaktiongibt es zum28. Bre-
mer Kindertag. Die kleinen Künstler sollen
Bilder von tanzenden Kindern im Bürger-
parkmalen.DieWerkemit demMotto „Der
Tanzalarm vomKika kommt in den Bürger-
park“müssen anschließendbis zum28. Juli
an den Landesbetriebssportverband Bre-
men,Volkmannstraße 12, 28201Bremenge-
schicktwerden.Als Preiswinkt eineBegeg-
nung mit der Singa-Figur beim Kindertag
im Bürgerpark. Der findet am Sonntag, 6.
August, von 11 bis 18 Uhr statt.

Der Verein Aktive Menschen Bremen
(AMeB) lädt für Mittwoch, 28. Juni, 14 bis
16 Uhr, zu einem PC-Treff für ältere Men-
schen in der Begegnungsstätte Osterholz,
Sudwalder Straße 51. Dieses Angebot rich-
tet sich an PC-Nutzer mit guten Grund-
kenntnissen, die Fragen zum praktischen
Betriebhaben. ZudemTreffenkönnenauch
eigene Laptops mitgebracht werden. Der
PC-Trefffindet jeweils am letztenMittwoch
im Monat statt.

Einen neuen Schatz aus der Graphothek
zeigt Detlef Stein unter demMotto „Kunst-
werkenauf der Spur“ amMittwoch, 28. Juni,
um17Uhr in derZentralbibliothek,AmWall
201.DieGraphothekbesitzt heute dengröß-
ten Bestand an internationaler und regio-
naler Grafik in Bremen, die auch ausgelie-
hen werden kann. Die Reihe bietet Kunst-
liebhabernund solchen, die eswerdenwol-
len, EinblickedieGeschichte verschiedener
Kunstwerke durch einen Kenner. Der Ein-
tritt ist frei.

Die Oldenburger Gartenfreunde haben
noch freie Plätze für eine Reise zu denGär-
ten Südenglands vom 2. bis zum 9. August.
Auf demProgrammsteht unter anderemdie
Besichtigung von Gartenanlagen in Pash-
ley,West-DeanundSissinghurst, außerdem
sind Ausflüge nach Salisbury und Baht ge-
plant. Nähere Informationen und Anmel-
dungen unter Telefon 0441/935650 und
via E-Mail an info@sausewind.de. Anmel-
dungen sind nur noch bis Ende Juni mög-
lich.

Der Meeresbiologe Daniel Pauly kommt
amDonnerstag, 29. Juni, um19Uhr insUni-
versum, Wiener Straße 1A. Dort hält er auf
Einladung des Leibniz-Zentrums für Mari-
ne Tropenforschung in englischer Sprache
einen Vortrag zum Thema: „Überfischung
der Ozeane: Wie wirken sich Fischerei und
Klimawandel aufmarineÖkosystemeaus?“
Der Eintritt zum Vortrag ist kostenfrei.
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Karl-May-Spiele in Bad Segeberg
Kommen Sie mit in denWildenWesten zuWinnetou und Old Surehand!
Busfahrt Bremen – Bad Segeberg – Bremen, Eintrittskarte der 2. Platzgruppe.
So., 16. 7. 17, Abfahrt: 10 Uhr, Rückkehr: ca. 21 Uhr

Heide Park Resort in Soltau – Gemeinsam ins Abenteuer
Ein unvergessliches Abenteuer für Jung und Alt.
Busfahrt Bremen –Heidepark Soltau – Bremen, Parkeintritt.
Di., 1. 8. 17, Abfahrt: 10 Uhr, Rückkehr: ca. 19 Uhr

Nur solange der Vorrat reicht. Bei Zuzahlung auch
für Leser ohne AboCard buchbar. Abfahrt und Rück-
kehr ab/an Bremen ZOB Breitenweg.
Reiseveranstalter: Urlaub + Reisen GmbH & Co.
Touristik KG, Breitenweg 39, 28195 Bremen

Erwachsene
45 €

Kinder 5-15 Jahre
26 €

Erwachsene
49 €

Kinder 5-15 Jahre
36 €


