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Bürgerstiftung startet Sammelaktion
Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt „Rostlaube" soll Unterstützung bekommen - „Tolle soziale Arbeit"
LEHE. Die ..RosÜaube" braucht
Hilfe. Die Pahrrad-SelbsthilfeWerkstatt in der Uhlandstraße
weiß sonst nicht, wie sie die Miete bezahlen soll. Heinz Tebelmann, Annabell Sowinsky und
ihre Helfer haben schon vielen
Kindern und Erwachsenen - darunter viele Plüchtlmge - gezeigt,
wie sie ihr Fahrrad wieder flottbekommen. Die Bijrgerstiftimg Bremerhaven startet nun nach 2016
wieder eine große Spendenaktion. Die „RosÜaube" würde auf jeden Fall profitieren.
„Wir wollen diese tolle soziale
Arbeit, die hier ehrenamtlich geleistet wird, unterstützen", sagt
Christian Bruns für die BürgerStiftung. In der „Rostlaube" lernen lünder, Jugendliche und Erwachsene, ihre Fahrräder zu reparieren. „Mir ist wichtig; dass
kein Pahnad die Werkstatt verlässt, das nicht sicher ist. Licht
und Bremsen müssen funktionieren", sagt Tebelmann. Doch die
„Rostlaube" ist auch ein '&eff-

Heinz Tebelmann (von rechts) gibt in der „Rostlaube" Ahmed (15) und
Ferhad (13) Tipps zur Reparatur von Fahrrädern. Foto: Masorat
punlrt, der Menschen zusammenbringt. Der Verein hat Kurse "für
den Fahrradführerschein angeboten und selbst einen Fahrradpass
entwickelt. Rund 30 Prozent der
Besucher seien Kinder, so Tebelmann. „Auch für den Stadtteü
wäre es sehr, sehr schade, wenn
dieses Angebot mangels Masse
wegfällt", memt Bruns.

Die Burgersüftung hat für die
„Rostlaube" im vergangenen Jahr
die Miete übernommen: insgesamt 3600 Büro. Der Vermieter
unterstützt den kleinen Verein
ebenfalls, indem er für die beiden
ehemaligen Erdgeschosswohnungen die Nebenkosten übernimmt.
Die Bürgerstiftung startet jetzt
eine große Spendenalcüon wie

schon im Jahr 2016: „Hier geht es
um Menschen in unserer Stadt,
hier geht es darum, die ehrenamtliche Arbeit weiter zu unteistützen, und hier geht es um Hilfe zur
Selbsthilfe." In den vergangenen
beiden Jahren konnte die BüigerStiftung viel Gutes mit dem gespendeten Geld bewirken. Nicht
nur die „Rosüaube" wurde unterstützt, sondern auch die ehrenamtliche Arbeit für Sprachlairse
im Eine-Welt-Zentrum und im
Verein für gleiche Rechte in der
Hansastraße. (klk)

»Die Burgerstiftung hat ein Spendenkonto bei der Weser-Elbe Sparkasse
eingerichtet, IBAN: DE16 2925 0000
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> Ansprechpartnerin bei der BürgerStiftung Bremerhaven ist Britta Ströer,
® 04 71/946 9021; infoObgs-bremerhaven.de

> Die „Rostlaube" befindet sich in der
Uhlandstraße 26. Geöffnet: dienstags
und donnerstags von 15 bis 18 Uhr.

