
Der Bürgerverein Bloherfelde wird 70. Gefeiert werden soll der runde Geburtstag aber 
nicht nur, indem die Mitglieder zusammenkommen und in Erinnerungen schwelgen. Der 
Blick soll sich bei dem Geburtstagsfest auch auf die junge Generation richten.
Warum man heute überhaupt noch Bürgervereine braucht und weshalb der Fokus des 
Bloherfelder Bürgervereins derzeit auf Familien gerichtet wird, verrät der 1. Vorsitzende
Paul Behrens im Interview mit Wolfgang Alexander Meyer / NWZ v. 23.06.22

Frage: Warum braucht man heute eigentlich noch Bürgervereine?

Paul Behrens  : Bürgervereine kümmern sich um die Belange der Bürger. Dabei nehmen 
sie eine überparteiliche Rolle ein und geben den Menschen aus den Stadtteilen eine 
Stimme. Zum Beispiel wenn es um Verkehrsfragen geht oder die Gestaltung eines 
öffentlichen Platzes. Bürgervereine bringen Menschen aber auch zusammen, bei Festen, 
kulturellen Veranstaltungen oder Ausflügen. Darüber hinaus beschäftigen sie sich auch oft 
mit historischen Themen.

Frage: In welchen Bereichen engagiert sich der Bürgerverein Bloherfelde?

Paul Behrens: Wir haben verschiedene Themen, die in unserem Vereinsleben eine Rolle 
spielen. Wir organisieren mit anderen Vereinen und der Gemeinwesenarbeit zum Beispiel 
das Stadtteilfest, das Frühlingsfest oder die Weihnachtsbaumaktion auf dem Marktplatz. 
Aktuell betreuen wir den Stadtteilgarten, der im Rahmen der Stadtgärten-Aktion auf 
unserem Marktplatz entstanden ist. Ein großes Projekt war das Theaterstück „Der Schatz 
von Bloherfel.de“, das im vergangenen Jahr seine Premiere hatte und in Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Institutionen und Menschen aus dem Stadtteil auf die Beine gestellt 
worden ist. Darüber hinaus organisiert der Bürgerverein regelmäßig Exkursionen zu Fuß 
und mit dem Rad und hat eine Streuobstwiese am Lenzweg angelegt.

Frage: Was steht für die Zukunft auf der Agenda des Vereins?

Paul Behrens: Wir wollen unsere Vereinsarbeit noch stärker auf das Thema Familie 
ausrichten. Deswegen feiern wir unseren 70. Geburtstag auch mit einem Fest für Kinder. 
Für die Zukunft wollen wir, auch mit Blick auf die stark steigenden Preise in allen 
Lebensbereichen, hier in Bloherfelde öfters einen Flohmarkt organisieren. Darüber hinaus 
wollen wir noch mehr Veranstaltungen auf unserer Streuobstwiese laufen lassen. Ein 
anderes Thema, das uns in der Vergangenheit beschäftigt hat und auch weiterhin Thema 
bleibt, ist das Baugebiet am Schramperweg und die Verkehrssituation an vielen Stellen im 
Stadtteil. Für den nächsten Weihnachtsbaum suchen wir schon jetzt Sponsoren.

Zur Person

Paul Behrens ist der 1. Vorsitzende vom Bürgerverein Bloherfelde.

Im Verein engagiert er sich seit 2017. Im Jahr 2018 wurde er zum Vorsitzenden gewählt.

Der 57-Jährige lebt mit seiner Familie seit vier Jahren in Bloherfelde, nachdem er bereits 
in den 1990er Jahren im Stadtteil gewohnt hat.

Beruflich arbeitet Behrens, seit vielen Jahren als Sozialreferent beim AWO-
Bezirksverband in Oldenburg.

Darüber hinaus ist er seit 2016 Mitglied im Rat der Stadt Oldenburg (SPD-Fraktion).
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