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   Sensationspreis   

 0.88 

 Spanien: 
 Paprika rot 
 Kl. I,   
 (1 kg = 1.76) 
 500-g-Packung       

 Spanien/ Italien: 

 Nektarinen
gelb- oder  weißfleischig 
 Kl. I     
 1-kg-Schale       

  

 Schinkenspeck 
 geräuchert     
 100 g       

 Niederlande: 

 Roma  Rispentomaten 
 »Aromatica«, Kl. I,   
 (100 g = 0.52) 
 250-g-Schale       

 Deutschland: 

 Blumenkohl 
 Kl. I     
 Stück       

  

 Ehrmann
Almighurt 
 versch. Sorten,   
 (100 g = 0.22) 
 150-g-Becher       

  

 Schweine-Lachsbraten 
 ohne Knochen     
 1 kg       

  

 Leerdammer
Original, Delacrème 
oder Léger 
 holl. Schnittkäse, 
versch. Sorten     
 100 g       

  

 Dallmayr 
 Prodomo 
 versch. Sorten, 
gemahlener 
Bohnenkaffee,   
 (1 kg = 8.58) 
 500-g-Packung       

   Aktionspreis   

 33%   gespart   

   Aktionspreis   

   Aktionspreis    44%   gespart   

   Aktionspreis    43%   gespart   

 33%   gespart   

 1.29 

 0.99 

 1.29 

 0.69  0.33 

 4.99  0.79 

 4.29 

 In vielen Märkten Montag – Samstag bis 22 Uhr geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY.

  

 Hemelinger
Spezial     
 (1 l = 0.76) 
 30 x 0,33-l-Fl.-
Kasten 
 zzgl. 3.90 Pfand     

  

 Hardenberg 
Weizenkorn 
 32% Vol.,   
 (1 l = 6.84) 
 0,7-l-Fl.       

 25%   gespart    22%   gespart   

 7.49  4.79 
Despicable Me 3 TM & © Universal Studios

* In allen teilnehmenden Märkten. Bis zum 15.07.2017, aber nur solange der Vorrat reicht.

MIT � TREUEPUNKTEN
GIBT’S � VON ��

WOBBLEEZ GRATIS!* 

SAMMLE ALLE ��
LENTICULAR�KARTEN!

Pro 15 € Einkaufswert 1 Lenticular-Karte 
und 1 Treuepunkt GRATIS.*     

SAMMLE ALLE ��

1 Treuepunkt 

www.rewe.de/minions
 KW  23  Gültig vom 07.06. bis 10.06.2017
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Der hübsche Lux wurde  
von seiner Besitzerin ausge-
setzt, da sie mit ihm über-
fordert war. Nun wartet 
auch er schon seit vier Jah-
ren auf ein neues Heim, 
doch niemand hat ihm bis-
lang eine Chance gegeben. 
Für Lux werden erfahrene  
Hundehalter gesucht, denn 
er ist nicht ganz pflege-
leicht,  manchmal etwas un-
sicher.  Trotzdem kann er 
sehr  anhänglich und ver-
schmust sein. Lux  braucht 
unbedingt geistige und kör-
perliche Beschäftigung 
Schön wäre für ihn eine 
Wohnung / ein Haus mit ge-
sichertem Garten, denn er 
liegt gern in der Sonne.  Wer 
gibt dem hübschen Lux jetzt 
endlich ein beständiges 
Heim? Er möchte so gern 

sein Herz neu verschenken.  
n Das Tierheim befindet 
sich an der Hemmstraße 
491. Infos zu Öffnungs-
zeiten und  Tieren unter Te-
lefon 35 11 33 und bremer-
tierschutzverein.de

Lux: nicht ganz pflegeleicht – aber 
sehr anhänglich und verschmust

Der etwa 2006 geborene 
Schäferhund-Husky-Mix 
„Lux“ Foto: pv

Not fÄ l l e
i m  D o r f  D e r  T i e r e

Casting für
den Traumjob

Kulturspaziergang 
in Schwachhausen

Unter dem Titel „Casting für 
den Traumjob“ findet am 
Donnerstag, 15. Juni, 9.30 Uhr 
bis 16 Uhr, eine Job-, Aus- und 
Weiterbildungsmesse im Mu-
sical Theater Bremen statt. 
Rund 50 Unternehmen und 
Bildungseinrichtungen haben 
mehr als 5.000 Stellen und 
Weiterbildungsangebote so-
wie Ausbildungsplätze für Be-
sucher jeden Alters im Ange-
bot. Zudem finden Fachvor-
träge und Firmenpräsentati-
onen statt. Bei einem kosten-
losen Bewerbungsmappen-
Check geben Experten Tipps 
und an Messeständen können 
Kontakte geknüpft werden. 

n Infos gibt es unter 
bremen-jobmesse.de  (eb)

Mehr als 40 Künstler öffnen 
am Sonntag, 11. Juni, zwi-
schen 11 und 17 Uhr ihre ganz 
privaten Räume und Ateliers 
in Schwachhausen für die Öf-
fentlichkeit. Der Kulturspa-
ziergang findet dann bereits 
zum neunten Mal statt. Unter 
anderem werden Bilder und 
Skulpturen gezeigt sowie Ge-
dichte, Musik und Literatur 
vorgetragen. Zudem kann 
man Gartenkünstlern und 
Geigenbauern über die Schul-
ter schauen. Organisiert wird 
der Kulturspaziergang vom 
Kulturkataster, einem losen 
Netzwerk Kulturschaffender 
im Stadtteil. Das gesamte Pro-
gramm gibt es unter 
kulturkataster.de/ks   (eb)

Fa b i a n Ra d d at z u n d 
Lot ta dR ü g e m ö L L e R

Autofahrer müssen sich am 
Wochenende auf Umwege 
einstellen: Die B75 wird von 
Freitagabend bis Montag-
früh gesperrt. Dann wird 
an der neuen Brücke, die in 
Huch ting über die Bundes-
straße führt, die Hilfskon-
struktion entfernt. 

Tadaaa, die Brücke ist fertig – 
zumindest ihre Grundkon-
struktion. Am Wochenende  
wird die B75 ein weiteres Mal 
gesperrt. 

Schon seit Januar hängt das 
Gerüst über der B75. Tonnen 
von Beton haben die Bau-
arbeiter seitdem zwischen 
Stahlträger und Schalungs-
konstruktionen gegossen. 
Nun ist die Masse ausgehär-
tet und hält von allein – die 
Hilfskonstruktion kann also 
abgebaut werden. „Die Brü-
cke wird dann in ihrer ei-
gentlichen Form zu erkennen 
sein“, kündigt Michael Pelster, 
Projektleiter beim Amt für 
Straßen und Verkehr (ASV), 
an. 

 Von Freitag, 9. Juni, 20 Uhr, 
bis Montag, 12. Juni, 4 Uhr, 
wird die Bundesstraße da-
runter deshalb voll gesperrt.  
Zwischen den Anschlussstel-
len Huchting und Dreieck 
Delmenhorst müssen Kraft-
fahrer dann eine Umleitung 
 nehmen. 

Ausweichmöglichkeiten für 
die Sperrung an diesem Wo-
chenende bestehen über die 
A1, Bremer Kreuz und A27. 
Auf die Umleitungen wurden 
Autofahrer bereits über Schil-
der an den Bundesstraßen 
und Bundesautobahnen hin-
gewiesen. 

Es wird empfohlen, den 

gesperrten Bereich großräu-
mig zu umfahren und die 
Reisezeiten nach Möglich-
keit  anzupassen. Das betrifft 
vor allem auch Besucher des 
Stadtfestes in Delmenhorst 
(Donnerstag, 8., bis Sonn-
abend, 10. Juni). Martin Stell-
mann, Sprecher des ASV, rät: 
„Als Alternative lässt sich aus 
Bremen kommend die Huch-
tinger Heerstraße nehmen. 
Für Besucher aus Richtung 
Oldenburg empfiehlt sich 
die Ausfahrt Delmenhorst- 
Stickgras.“

Auch wenn es voll auf den 
Straßen werden soll, rechnet 

Stellmann nicht mit großen 
Schwierigkeiten. Anders wä-
re es, wenn es am Wochen-
ende zu Vorfällen auf der A1 
kommt. „Dann gäbe es keine 
Alternativen zum Ausweichen 
mehr“, so Stellmann. 

Es ist das fünfte von ins-
gesamt sechs Sperrwochen-
enden der B75 für den Brü-
ckenbau. Die nächste Sper-
rung findet voraussichtlich 
im September statt, wenn die 
provisorische Fußgängerbrü-
cke abgerissen wird. Bis da-
hin sollen die Leitungen für 
Strom, Gas und Wasser, die 
derzeit durch die Fußgän-

gerbrücke gehen, in die neue 
Brücke verlegt werden. Außer-
dem soll der Belag zumindest 
so weit fertig sein, das Fuß-
gänger und Radfahrer die B75 
über die große Brücke queren 
können.

Bis auch der Straßenbelag 
aufgebracht ist, die Straßen-
anschlüsse wiederhergestellt 
sind, und die Heinrich-Plett-
Allee den Stadtteil Huchting 
wieder durchgängig verbin-
det, dauert es aber noch ein 
bisschen: Schätzungsweise im 
Dezember ist die neue Brücke 
dann auch wieder für Autos 
befahrbar. 

Beton hält, Schalung kann ab
Arbeiten an der Brücke Heinrich-Plett-Allee gehen weiter / B 75 wird erneut gesperrt

Die Grundkonstruktion der neuen Brücke über die B 75 ist fertig, deshalb wird am Wochenende die 
Verschalung entfernt. Bis zumindest Fußgänger das Bauwerk nutzen können, wird es aber noch 
 einige Monate dauern. Foto: Schlie


