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2. Gesundheitsuntersuchung 

Unsere zweite Gesundheitsuntersuchung 

ist geschafft! Vielen Dank an alle, die von 

Mai bis August 2017 daran teilgenommen 

haben. 

 

Insgesamt 474 Hemelinger und Hemelinge-

rinnen haben uns mit ihrer Teilnahme an 

der Gesundheitsuntersuchung unterstützt. 

Davon haben 313 Personen an der 7-tägi-

gen Bewegungsmessung teilgenommen 

und 428 haben unseren Kurzfragebogen 

ausgefüllt. 

 

Zurzeit bereiten wir die ausführliche Rück-

meldung Ihrer Ergebnisse von der Bewe-

gungsmessung und dem Fitnesstest vor. 

Diese wird Ihnen in den nächsten Wochen 

per Post zugesandt. 

 

An dieser Stelle möchten wir uns auch bei 

allen Akteuren im Stadtteil bedanken, die 

uns ihre Räume zur Verfügung gestellt und 

uns jederzeit mit Rat und Tat unterstützt 

haben!  

 

 

Was ist BUTEN AKTIV? 

BUTEN AKTIV ist ein Forschungsprojekt der 

Universität Bremen und läuft 3 Jahre bis Ja-

nuar 2018. Ziel des Projektes ist es, die kör-

perliche Aktivität im Freien der 65-75-Jähri-

gen im Stadtteil Hemelingen zu fördern. 

Hierzu möchten wir gemeinsam mit der Be-

völkerung - also mit Ihnen - ein Programm 

entwickeln, das zu mehr Bewegung im Freien 

anregt. 

 

Infos zum Newsletter 

Wozu ist der Newsletter? 

Informieren über das Projekt BUTEN AKTIV 

Wie oft wird er erscheinen? 

1-mal im Quartal 

Wer bekommt ihn? 

Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen 

Wie können Sie ihn erhalten? 

Wir verschicken den Newsletter per Post. 

Auf Wunsch können Sie ihn auch per E-Mail 

erhalten. 
 



 

Bewegungsfreundliche Umgebung 

Ein Ziel moderner Stadtplanung ist es, be-

wegungsfreundliche Wohnumgebungen zu 

schaffen. Aber was heißt denn überhaupt 

bewegungsfreundlich? Wohnumgebungen 

gelten als bewegungsfreundlich, wenn sie 

ästhetisch und vielfältig sind, es eine gute 

Infrastruktur für Fußgänger und Radfahrer 

gibt, Verkehrssicherheit gewährleistet ist 

und gute Straßenanbindungen vorhanden 

sind.  

 

Aktivitäten von BUTEN AKTIV 

In den letzten Monaten sind wir von BUTEN 

AKTIV alle Straßen im Stadtteil abgelaufen. 

Dabei haben wir darauf geachtet, ob Fuß- 

und Radwege vorhanden sind und in wel-

chem Zustand sie sind. Ob es Grün gibt, wie 

zum Beispiel Bäume und Vorgärten, welche 

Gebäude und Einrichtungen vorhanden 

sind und ob es störende Einflüsse von au-

ßen gibt, wie beispielsweise Lärm, Gestank 

und Müll. 

 

Die Bewegungsfreundlichkeit ist unter-

schiedlich in den fünf Ortsteilen und sogar 

innerhalb der Ortsteile unterscheiden sich 

die Nachbarschaften teilweise deutlich.  

Fußgängerfreundlichkeit 

In Arbergen (81,5%), Mahndorf (79,3%) 

und Hastedt (78,8%) sind die meisten Stra-

ßen eher fußgängerfreundlich. Am besten 

haben in Arbergen das Viertel rund um die 

Herrmann-Osterloh-Straße und in Hastedt 

das Viertel zwischen Georg-Bitter-Straße 

und Malerstraße abgeschnitten. Am 

schlechtesten haben es Fußgänger in Se-

baldsbrück in der Eisenbahnersiedlung, da 

für Fußgänger oft wenig Platz vorhanden ist 

und fast die Hälfte der Straßen für Men-

schen mit eingeschränkter Mobilität 

schwer zugänglich sind.  

Fahrradfreundlichkeit 

Besonders fahrradfreundlich ist Mahndorf. 

Fast alle (97%) Straßen sind gut mit dem 

Rad befahrbar. Im Ortsteil Hemelingen hin-

gegen ist ein Viertel (26%) der Straßen eher 

nicht fahrradfreundlich. Und auch im Orts-

teil Arbergen haben Radfahrende mehr 

Probleme, da ein Fünftel (21%) der Straßen 

schwierig zu befahren ist. 

Grün in den Straßen  

Im gesamten Stadtteil befinden sich in 34% 

der Straßen keine Straßenbäume. Im Orts-

teil Hemelingen sind sogar in fast der Hälfte 

der Straßen keine Bäume auf öffentlichem 

Grund aufzufinden. Berücksichtigt man 

auch private Vorgärten, sind 84% der Stra-

ßen begrünt. Während dies in Arbergen so-

gar in 95% der Straßen der Fall ist, erreicht 

dieser Anteil in Hemelingen und Hastedt 

nur rund 75% aller Straßen. Bänke, um das 

Grün zu genießen, waren nur in knapp 5% 

der Straßen des Stadtteils vorhanden.   

Ist Hemelingen bewegungsfreundlich? 



 

Fast ein Drittel (29,7%) aller befragten He-

melinger und Hemelingerinnen gab im Fra-

gebogen an, an Arthrose oder Arthritis er-

krankt zu sein. Besonders Frauen sind mit 

43,5% davon betroffen. Bei den Männern 

sind es 20,0%.  
Beide Erkrankungen können, so wie auch 

Rheuma, mit Gelenkschmerzen einherge-

hen. Über die Hälfte (59,4%) der Befragten 

gaben an Gelenkschmerzen zu haben.  
 

 

Arthrose und Arthritis sind Gelenkerkran-

kungen, die sich in der Ursache und den An-

zeichen unterscheiden. 

Arthritis ist eine entzündliche Reaktion ei-

nes Gelenkes. Diese kann durch z.B. Bakte-

rien und Pilze ausgelöst werden. Anzeichen 

einer Arthritis sind Gelenkschmerzen, wo-

bei das Gelenk gerötet und geschwollen ist, 

sich heiß anfühlt und nicht mehr normal 

bewegt werden kann. Bewegt man sich, 

werden die Schmerzen deutlich schlimmer.  

Arthrose ist ein Gelenkverschleiß, der keine 

entzündliche Reaktion mit sich bringt. Arth-

rose kann Knochen, Muskeln und Gelenk-

knorpel betreffen. Ursachen für Arthrose 

können jahrelanges Übergewicht, Verlet-

zungen, Fehl- oder Überbelastungen sein. 

Arthrose zeigt sich, genau wie Arthritis, 

über Gelenkschmerzen, die bei Bewegung 

zunehmen. Allerdings treten keine Entzün-

dungserscheinungen, wie z.B. Schwellun-

gen am Gelenk auf. Die Beschwerden ent-

stehen zudem nicht plötzlich, sondern ent-

wickeln sich über einen längeren Zeitraum.  

Aufgrund der starken Gelenkschmerzen bei 

beiden Erkrankungen, schränken viele Pati-

enten ihre Bewegung im Alltag ein. Das hilft 

jedoch nicht, die Schmerzen zu mindern. 

Wichtig bei beiden Erkrankungen ist es, ge-

lenkschonenden Sport zu machen und sich 

regelmäßig zu bewegen. Das kann auch 

helfen, Arthrose und Arthritis vorzubeu-

gen, wenn man noch nicht betroffen ist! 

Aus diesem Grund bietet die Begegnungs-

stätte Hemelingen im November einen 

Workshop zu Arthrosesport an! Alle Infor-

mationen dazu finden Sie in dem Einlege-

blatt dieses Rundbriefs.  

Schwerpunktthema: Arthrose und Arthritis 

Tipps bei Arthrose/Arthritis im Winter: 

In Bewegung bleiben: Regelmäßige kör-

perliche Aktivitäten, wie zum Beispiel 

Winterspaziergänge auf sicheren We-

gen, können Ihnen Gutes tun. Gehstöcke 

können dabei die Gelenke entlasten und 

zusätzlichen Halt bieten.  

Warme Kleidung tragen: Achten Sie da-

rauf, warme und winddichte Kleidung an 

den kalten Wintertagen zu tragen.  

Aufwärmung vor dem Sport: Bevor Sie 

sportlich aktiv werden, wärmen Sie sich 

mit einfachen Übungen auf.  

Sonnenlicht tanken: Tanken Sie in der 

dunklen Jahreszeit viel Licht, dies führt 

zur positiven Stimmung und stärkt die 

Schmerzverarbeitung. 

In die Sauna gehen: Wärmen Sie sich ge-

legentlich in der Sauna auf (Achtung: 

nicht bei akuten entzündlichen Schü-

ben). Der Wechsel zwischen Kalt und 

Warm aktiviert schmerzlindernde Stoffe, 

die auch bei Gelenkbeschwerden helfen 

und beugt Entzündungen vor. 



 

Neues von den BUTEN AKTIV 

Scouts 

In unserem letzten Rundbrief haben wir 

von den BUTEN AKTIV Scouts und unserem 

Antrag an die Initiative „Da nich für“ von 

Nehlsen berichtet. Zu unserer großen 

Freude haben wir eine positive Rückmel-

dung bekommen! Nehlsen wird die BUTEN 

AKTIV Scouts finanziell unterstützen, so-

dass wir Material wie Westen, Hand-

schuhe, Müllgreifer und –säcke kaufen 

können. 

Am 12. Oktober 2017 haben wir uns für ein 

Kennlerngespräch mit Frau Roller von 

Nehlsen getroffen und ihr unsere Initiative 

in netter Runde vorgestellt. 
 

 
 

Wenn Sie auch Lust haben, ein BUTEN AK-

TIV Scout zu werden, dann melden Sie sich 

gerne bei uns! Kontakt: 0421-218-68861. 

 

Ortsteilspaziergänge 

In unserem letzten Rundbrief haben wir Sie 

dazu eingeladen, gemeinsam mit uns die 

fünf Ortsteile über Spaziergänge besser 

kennen zu lernen. Im August fanden die 

Spaziergänge in den Ortsteilen statt. Wir 

haben die Zeit zusätzlich genutzt, um uns 

mit Ihnen über die Themen Müll und Ver-

kehr zu unterhalten. Außerdem haben wir 

gemeinsam geschaut, ob auf der Strecke 

für den geplanten Weser-Wander-Weg 

ausreichend Bänke und Mülleimer vorhan-

den sind. 

 

Ab November wird es weitere Spazier-

gänge geben, bei denen Sie Ihren Stadtteil 

noch ein bisschen besser kennenlernen 

können und Zeit zum Klönen haben. Die ge-

nauen Termine und Treffpunkte finden Sie 

auf dem Einlegeblatt in diesem Rundbrief. 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

 

 

__________________________________ 

Kontakt 
BUTEN AKTIV-Team 

Universität Bremen 

Grazer Str. 2a, 28359 Bremen 

Telefon: 0421-218-68861 

E-Mail: buten-aktiv@uni-bremen.de 

Internet: www.uni-bremen.de/buten-aktiv 

 

Aktivitäten im Stadtteil 


