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von Ausstellungen im Bachmann-Museum in die

Stadt. Wer selbst künstlerisch tätig ist, engagiert

sich im Kunstkreis. Auch die im Rathaus angesie-

delte Artothek ist eine Einrichtung des Kultur- und

Heimatkreises. Im dreijährigen Rhythmus holt der

Verein Stadtmaler an die Oste. Hier sind die Stadt

und zahlreiche Sponsoren mit im Boot. Das Projekt

ermöglicht Kunstschaffenden von außerhalb, für

eine bestimmte Zeit in Bremervörde zu leben und

zu arbeiten. In Kooperation mit TANDEM e. V., dem

Kinderschutzbund und dem Medienzentrum 

Bremervörde hat der Kultur- und Heimatkreis

außerdem das „Kino am See“ ins Leben gerufen. 

„Wir möchten eine kulturelle Vielfalt in der Stadt

anbieten und so unseren Beitrag leisten, um die 

Attraktivität Bremervördes zu steigern“,  so der Vor-

sitzende Manfred Bordiehn. Zu den Aufgaben des

Vorstandes zählen die Präsentationsarbeit, die ad-

ministrative Verwaltung und die Kontaktpflege zu

den kulturell Aktiven in Bremervörde. „Wir streben

unbedingt eine Vernetzung mit Wirtschaft, Politik,

Bildung und allen Menschen, die gesellschaftliche

Aktivitäten entwickeln, an, damit wir Synergie-

effekte zur Steigerung der Attraktivität nutzen kön-

nen“, so Manfred Bordiehn. Weitere Ziele sind die

„Aktivierung“ der 30- bis 50-Jährigen und mehr Be-

gegnungsmöglichkeiten für jüngere Menschen. „Wir

stehen natürlich in einem Wettbewerb mit den grö-

ßeren Städten wie Stade oder Bremen. Daher muss

es uns noch besser gelingen, die Kultur in Bremer-

vörde für alle Altersgruppen interessant zu gestal-

ten“, betont der Vorsitzende.

Was dem Kultur- und Heimatkreis bislang noch

fehlt, ist ein eigenes zu Hause. „Wir suchen drin-

gend einen geeigneten Veranstaltungssaal für Kon-

zerte und Ausstellungen. Ein Ratssaal ist eben ein

Ratssaal und im Grunde kein geeigneter Ort für ein

klassisches Konzert“, sagt Alexander Oppermann. 

Von der Stadt wünscht sich der Verein mehr finan-

zielle Unterstützung und den politischen Willen, die

Kultur in Bremervörde hoch zu halten. „Es wird

Unter dem Dach des Bremervörder Kultur- und
Heimatkreises e. V. organisieren zahlreiche Ar-
beitsgruppen jedes Jahr kulturelle Leckerbissen
für ein breites Publikum.

Mit rund 30 Mitgliedern ist der Bremervörder Kul-

tur- und Heimatkreis vor 33 Jahren angetreten, um

das kulturelle Leben in der Region aktiv zu gestal-

ten. „Unser Verein war zunächst eine Bürgerinitia-

tive, die sich quasi aus Protest gegen die damalige

Kreisreform gegründet hat. Daher stand damals

auch der Heimatgedanke im Vordergrund“, erzählt

Alexander Oppermann, 1. stellvertretender Vor-

sitzender des Vereins und Mitglied der Arbeits-

gemeinschaft „Stadtgeschichte“.

Heute prägt der Kultur- und Heimatkreis mit einer

Vielzahl von Veranstaltungen und Projekten das kul-

turelle Leben in Bremervörde. Über das Jahr verteilt

finden hochkarätige Konzerte, Ausstellungen, Vor-

tragsreihen und Events statt, die von den jeweiligen

Arbeitskreisen vorbereitet und durchgeführt wer-

den. Derzeit hat der Verein 226 Mitglieder. Alle zwei

Jahre lädt der Verein zu einem großen Fest mit kul-

turellem Schwerpunkt. Bei der Premiere im Jahr

2008 stand das Ereignis unter dem Motto „Ein Ver-

ein stellt sich vor“. Musikgruppen aus Bremervörde

standen im Mittelpunkt des zweiten Kulturfestes

und für 2012 ist der Schwerpunkt Literatur vorgese-

hen. Das Fest bietet den verschiedenen AGs die

Möglichkeit, sich einem breiten Publikum vorzustellen.

Während die Arbeitsgruppe „Stadtgeschichte“ hei-

matgeschichtliche Themen in einem Jahrbuch bün-

delt und die Historie Bremervördes aufarbeitet,

engagieren sich andere Mitglieder für den Erhalt

der niederdeutschen Sprache oder organisieren Ta-

gesfahrten, die „KulTours“, zu interessanten Aus-

stellungen. Dagegen bringt der Arbeitskreis „Kunst

an der Oste“ Künstler und ihre Werke im Rahmen
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seit über 30 Jahren
das kulturelle Leben
in Bremervörde.

Neue Servicestation am Vörder See

durch Fördergelder in Höhe von rd. 131.000

Euro aus der LEADER-Region Moorexpress –

Stader Geest sowie rd. 42.000 Euro aus dem

Förderfonds Hamburg/Niedersachsen. 

Mit der neuen Servicestation setzt die Stadt

Bremervörde eine weitere Maßnahme aus dem

Sanierungs- und Entwicklungskonzept 2008 /

2009 für den Natur- und Erlebnispark Bremer-

vörde um. Der Baubeginn ist für September

2011 geplant. Pünktlich zur Saisoneröffnung im

April 2012 soll die neue Touristinformation er-

öffnet werden.

Vor allem mit Blick auf die Internationale Gar-

tenschau, die 2013 in Hamburg stattfindet, ist

in Bremervörde mit steigenden Besucherzahlen

zu rechnen, denn der Natur- und

Erlebnispark Bremervörde ist

eines von 20 Partnerprojekten. 

Förderung durch die LEADER-Region
Moorexpress – Stader Geest und den För-
derfonds Hamburg/Niedersachsen 

Um die touristische Infrastruktur nördlich des

Vörder Sees zu optimieren, plant die Stadt Bre-

mervörde den Bau einer Servicestation, die

neben neuen, zum Teil behindertengerechten

sanitären Anlagen einen Fahrradverleih und

eine Touristinfo beinhaltet. Hier können sich

die Besucher künftig über kulturelle, touristi-

sche und gastronomische Angebote in der Re-

gion sowie über Übernachtungsmöglichkeiten

in Bremervörde informieren. 

Ende 2010 konnte die Stadt Bremervörde das

direkt angrenzende Nachbargrundstück erwer-

ben und einen optischen Makel beseitigen.

Dort werden neue Stellplätze entstehen. 

Die Kosten für das Projekt liegen bei rund

240.000 Euro. Unterstützt wird das Vorhaben

immer schwieriger, Sponsoren für unsere Veranstal-

tungen zu finden, und ohne geht es oft nicht“, so

Oppermann. Allein aus diesem Grunde sei die Sa-

nierungsmaßnahme „Innenstadt Süd“ eine gute

Sache. „Wenn sich wieder mehr Geschäfte in Bre-

mervörde ansiedeln, haben wir auch wieder mehr

Ansprechpartner.“ Und natürlich würden sich ein

schönes Stadtbild mit ansprechenden Geschäften

und ein attraktives Kulturangebot gut ergänzen.

„Die Innenstadtsanierung ist eine der wichtigsten

Aufgaben, die die Stadt derzeit zu erfüllen hat“, be-

tont Manfred Bordiehn. Es sei richtig, diesen Weg

zu gehen und die Chance auf Fördergelder ergriffen

zu haben. Auch die Herausgabe des Gestaltungsleit-

fadens sei eine gute Idee. „Hoffentlich erkennen die

Hauseigentümer und Geschäftsleute, dass dieser

Ratgeber nützlich und gut für Bremervörde ist“, sagt

Alexander Oppermann. Vielleicht würde es sogar

mehr Sinn machen, keinen Leitfaden, sondern eine

Gestaltungssatzung zu beschließen.

www.kulturundheimat.de
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