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Mit uns in besten Händen!
Sie möchten verkaufen… wir suchen Immobilien aller Art 

in Bremen u. Umland… Werteinschätzung für Sie kostenlos! 
Eine marktgerechte Bewertung ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Vermittlung.

Wir verfügen über das Know-how und langjährige Erfahrung, kompetent und seriös 
erledigen wir für Sie die gesamte Abwicklung, vom ersten Kontakt bis zur notariellen 
Beurkundung des Kaufvertrages und darüber hinaus bleiben wir selbstverständlich 

ihr Ansprechpartner, lernen Sie uns kennen!

Telefon: 0421 – 61 44 21
Mobil:  0173 2404099 / 0177 3381293
info@basse-immobilien.de

www.basse-immobilien.de

28277 Bremen • Tel. 0421-614421/-87189063
Mobil: 0173 2404099 / 0177 3381293
info@basse-immobilien.de

R umms, das hat gesessen! Maßnahmen verlängert bis zum 
18. April. Inklusive des schärfsten Lockdowns seit Beginn 
der Pandemie, ausgerechnet von Gründonnerstag bis 

Ostermontag. Viele hatten auf einen kurzen Osterurlaub ge-
hofft,  zumindest im eigenen 
Bundesland, beziehungs-
weise wir Bremer in Nieder-
sachsen. Viele hatten gehofft, 
dass ein Stück mehr alter 
Normalität in unser Leben 
zurückkehrt. Stattdessen 
wird Corona immer mehr 
zur Gewohnheit. Eine Ent-
scheidung, mit der sich auch 
die Bundesregierung alles 
andere als leichtgetan haben 
dürfte. Die Virusmutanten 
sowie die damit verbunde-
nen steigenden Infizierten-
zahlen haben dafür gesorgt. 
Nun heißt es also: noch ein-

mal die Zähne zusammenbeißen, um dann ab Mitte April hof-
fentlich wieder in normalere Zeiten starten zu können. 

Es ist unter anderem die Zeit, um zu lesen, beispielsweise 
das neue Buch von David Safier. Der Autor ist in seinem Krimi 
alter Prägung schon ein ganzes Stück weiter, als wir es derzeit 
sind. Die Pandemie ist darin besiegt und Kanzlerin Angela Mer-
kel im Ruhestand. Und nachdem ihr das tägliche Kuchenbacken 
keine rechte Freude mehr machen will, kommt der Fund einer 
Leiche gerade richtig, um als Miss Merkel zu ermitteln. Der Bre-
mer Erfolgsautor gibt im Interview unter anderem einen Ein-
blick in seine Arbeitsweise. Er verrät, wie er zum Schreiben ge-
kommen ist und wie seine Figuren und Geschichten entstehen.

Eigentlich ist unsere Kolumnistin Michaela Schaffrath Schau-
spielerin und steht auf den Bühnen der Republik. Nun hatte sie 
eine Schnapsidee – im wahrsten Sinne des Wortes. Auf ein al-
tes Rezept ihrer Großmutter gestoßen, hat sie nun ihren eigenen 
Eierlikör auf den Markt gebracht. Das besondere Extra: Es gibt 
davon eine limitierte STADTMAGAZIN-Edition!

Als er im April vergangenen Jahres realisierte, dass ihm und 
seinen Mitmusikern gerade alle Auftrittsmöglichkeiten weg-
brechen, beschloss der Bremer Crooner Dwill Crooning, die Zeit 
für etwas besonderes zu nutzen. Er suchte Nummer-eins-Hits 
der 80er und 90er Jahre aus und ließ sie im Las-Vegas-Sound 
der 60er Jahre arrangieren. Eigentlich sollte das Ergebnis be-
reits im April live präsentiert werden – die ersten Auftritte wur-
den jetzt in den September verschoben. Vielleicht aber klappt es 
ja mit der CD ein bisschen früher. Er arbeitet daran.

Und sollte das Wetter es zulassen: Die Fahrradsaison hat 
begonnen. Also, bevor Ihnen zu Hause die Decke auf den Kopf 
fällt: bringen Sie den Drahtesel auf Vordermann drehen Sie eine 
Runde an der frischen Luft und entdecken Sie die Stadt auf eine 
andere Weise. Es lohnt sich.

Viel Spaß beim Lesen und halten Sie durch!

Ihr Team vom STADTMAGAZIN Bremen

Zähne  
zusammenbeißen!

Redaktionsleiter Martin Märtens.
Foto: S. Strangmann
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SEEBÜHNE
B R E M E N

Das Open-Air-Highlight 2021 - Corona-konform geplant
weitere Informationen unter seebühne-bremen.de
Tickets versandkostenfrei unter seebühne-bremen.de sowie im WESER-KURIER Pressehaus,  den regionalen 
Zeitungshäusern, unter nordwest-ticket.de sowie bei CTS Eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Element of Crime02. - 03.07.

Max Raabe & Palast Orchester04.07.

Hossa – aber bitte mit Schlager! FRITZ-Schlagershow05.07.

The Music of John Williams06.07.

Die Nacht der Tenöre07.07.

Carmina Burana08.07.

AIDA09. - 11.07.

Best of Classic 11.07.

Barock & Fire12.07.

Nabucco13.07.

Ute Lemper - Rendezvous with Marlene21.07.

Tom Gaebel & his Orchestra … singt Sinatra22.07.

ABBA today - The Tribute Show23.07.

Revolverheld24. - 25.07.

Sweet Caroline - Tribute to Neil Diamond26.07.

Klaus Doldinger’s Passport27.07.

Markus Krebs - Best of Biergarten28.07.

Kurt Krömer - Stresssituationen29.07.

Khalid Bounouar & Benaissa Lamroubal30.07.

Till Brönner & Band31.07.

The Music of Game of Thrones14. - 15.07.

Annett Louisan16.07.

Slammer Filet01.08.

Atze Schröder & Till Hoheneder01.08.

Der Grüffelo18.07.

Das Dschungelbuch18.07.

Philharmonic Rock02.08.

Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs03.08.

Pippi in Taka-Tuka Land18.07.

Wolfgang Trepper18.07.

Die Udo Jürgens Story04.08.

JORIS05.08.

The Sound of Classic Motown19.07.

Respect – a Tribute to Aretha Franklin20.07.

Fury in the Slaughterhouse06.08.

Woodstock - The Story07.08.

Stadtmagazin_Seite-5.indd   1 19.03.2021   16:58:09
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W er in den 70ern Kind war, hat beim ersten Teil dieser 
Überschrift sicherlich sofort einen ganz bestimmten 
Geschmack im Mund. Den Geschmack nach Tri Top 

nämlich, welches in unserer Familie etwas anders hieß, weil 
mein kleiner Bruder es trotz ständiger Berichtigungen stand-
haft „Tri Trop“ nannte. Egal, wir wussten ja, was er meinte. 

Unser Lieblingsgetränk war „Tri Top Kirsche“, aber es gab 
diesen ebenso süßen wie dickflüssigen Sirup auch in den Ge-
schmacksrichtungen Pfirsich oder Himbeere. Den galt es dann 
so geschickt mit Leitungswasser (Snobs nahmen auch Sprudel) 
zu mischen, dass zwar der Geschmack erhalten blieb, es aber 
dennoch nicht zu süß und so noch erfrischend wurde.

Kein Kindergeburtstag ohne dieses „gesunde“ Mischver-
hältnis, kein Badeausflug, nach dem man die Thermoskanne 
tüchtig auswaschen musste, damit sie nicht von innen klebte, 
kein Familienfest, bei dem sich die Kinder nicht um den letz-
ten Tropfen stritten. Apropos Familie. Besonders schön war es, 
als unsere Großmutter einmal die schmale Flasche entdeckte 
und ganz neugierig fragte, was denn das wohl Leckeres sei. „Das 
ist Fruchtsaft, Oma“, antworteten wir und verschwiegen dabei, 
dass man den köstlichen Inhalt mit Wasser mischen musste …

Wer nun aber wie wir voller Vorfreude dachte, dass sich 
die geliebte Verwandte gleich kräftig schütteln und dabei ein 
Gesicht wie Helga Feddersen machen würde, der irrte. Likör- 
erprobt kostete Oma, schnalzte mit der Zunge, trank aus und 
schenkte sich gleich nochmal nach – ein fröhliches „das ist aber 
was Feines“ auf den Lippen. Wir haben die Flasche danach im-
mer versteckt, wenn Oma zu Besuch kam …

Serviert wurden dieses und andere Getränke meiner Jugend 
übrigens gerne in kleinen, robust gekachelten Gläsern mit Hen-
kel, die eigentlich zu einem ganz anderen Zweck erworben wor-
den waren. Haben Sie eine Idee? Richtig! Auf diesen Gläsern 
klebten vorher Papieretiketten mit der Aufschrift „mittelscharf“ 
oder „scharf“. Sie hatten einen Plastikdeckel, den man einfach 
draufdrückte, und sie kamen vor der Nutzung als Trinkgefäß 
meistens bei Grillabenden zum Zug: Senfgläser.

An solchen Grillabenden oder Bockwurst-Events nahm ich 
mir immer extra viel Senf zur Wurst. Nicht etwa, weil ich so – 
pardon – scharf darauf war. Nein, ich konnte es einfach nicht 
erwarten, dass wieder ein Glas leer war und abgewaschen wur-
de, damit ich daraus trinken konnte. Das Abwaschen war übri-
gens wirklich wichtig – denn einmal war ich in der Glasreini-
gung etwas nachlässig! Danach wusste ich dann auch, warum 

bei dem Mischgetränk auf die Ge-
schmacksrichtung „Senf“ verzichtet 
worden war. Senfgläser, die es später 
in den Küchenschrank schaffen, gibt 
es heute eher selten. Man findet sie 
höchstens noch in Büroküchenzei-
len oder bei Dauercampern. 

Neulich habe ich aber tatsäch-
lich mal wieder ein solches Glas in 
der Hand gehabt und jetzt raten Sie 
mal, welchen Geschmack ich sofort 
wieder auf der Zunge spürte … na 
klar: „Tri Top Kirsche“. Ich hab’ dann 
gleich meinen Bruder angerufen und 
ihm von dem Henkelglas erzählt und 
natürlich hat er wie aus der Pistole 
geschossen „Tri Trop“ gesagt. 

BABY-BOOMER-BÖHLING

„Tri Top Kirsche“ und der Senf

Dirk Böhling, Jahrgang 
1964, ist Schauspieler, 
Regisseur, Moderator und 
Autor. Im STADTMAGAZIN 
wirft er einen Blick auf 
seine Generation – und 
auf Bremen.

D ie Umstellung auf bargeldloses Bezahlen bei der Bremer 
Straßenbahn AG (BSAG) ist abgeschlossen. Fahrgäste 
können ihr Ticket nun auch in den Bussen per Kreditkar-

te, Girokarte oder mit Google Pay und Apple Pay erwerben. In 
den vergangenen Wo-
chen wurden dazu rund 
210 Fahrzeuge umge-
rüstet. In Straßenbah-
nen, an den BSAG-Hal-
testellenautomaten und  
in den Kundencentern 
ist die bargeldlose Zah-
lung schon länger mög-
lich.

So schnell, bequem 
und kontaktlos geht’s: 
Der Fahrerin oder dem 
Fahrer das gewünschte 
Ticket nennen und dann Chipkarte oder Smartphone mit akti-
vierter Bezahlfunktion an das Lesegerät des Fahrscheindruckers 
halten – einfach und hygienisch, eine Eingabe der Pin-Nummer 
ist nicht erforderlich. Das Zahlungslimit liegt bei 50 Euro. (SM)

Weitere Informationen sowie Fahrpläne und mehr im Internet unter 
www.bsag.de.

Bargeldlos in Bus und Bahn 
Ticket per Kreditkarte / 210 Fahrzeuge umgerüstet 

„Roland von Bremen“ wieder da

Nachdem 2014 die „Roland von Bremen“ gesunken war, 
wurde sie am 21. März nach gut sechs Jahren Restauration 
im Hohentorshafen wieder zu Wasser gelassen. Dennoch 
bedarf es noch weiterer Arbeiten im Innenbereich. Erst in 
etwa zwei Jahren wird das schwimmende Museum wieder 
an der Schlachte festmachen. Dann kann die Hansekogge 
für Privatfeiern sowie für weitere Veranstaltungen gemie-
tet werden. (SM)
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Fahrradstadt Nummer eins
Bremen führt die Tabelle trotz Verschlechterung an

D ie Hansestadt an der Weser ist und bleibt die fahrradfreund-
lichste Großstadt in Deutschland über 500 000 Einwohner. 
So das Ergebnis des vom Bundesverkehrsministerium vor-

gestellten „ADFC-Fahrradklima-Test 2020“. Und das, obwohl es 
insgesamt nur die Gesamtnote 3 gab- und ein schlechteres Ergeb-
nis als im Vorjahr.

Über 1700 Bremer haben im Herbst vergangenen Jahres an der 
bundesweiten Befragung teilgenommen. Als positiv empfunden 
wurde die gute Erreichbarkeit des Stadtzentrums, dass in allen 
Altersklassen viel Rad gefahren wird sowie die Tatsache, dass Ein-
bahnstraßen fast überall für den Radverkehr geöffnet sind. Unzu-
frieden sind die Bremerinnen und Bremer vor allem mit der Quali-
tät der Radwege. Die ADFC-Vorsitzende Bonnie Fenton sagt: „Dass 
Bremen mit einer Schulnote von 3 - die Liste der fahrradfreund-
lichsten Städte anführt, sagt viel über die Fahrradfreundlichkeit 
der deutschen Städte aus.“ Es müsse endlich mehr getan werden, 
damit sich die Leute auf dem Rad auch sicher fühlen und gerne da-
mit unterwegs sind. Fenton: „Die Corona-Zeit hat viele Menschen 
neu auf das Rad gelockt, das ist erfreulich. Damit der Trend anhält, 
muss das Radfahren aber auch ernstzunehmend gefördert werden. 
Nur dann kann die Verkehrswende gelingen.“

Insgesamt haben sich Bremens Ergebnisse seit 2018 nur in 
fünf von 32 Kategorien verbessert, in 13 dagegen verschlechtert. 
Das Gesamtergebnis liegt mit der Note 3,57 zwar nur knapp hin-
ter dem vorherigen Ergebnis von 3,55, setzt aber den Abwärtstrend 

fort. Insbesondere bemängelten die Teilnehmenden das fehlende 
Engagement für den Radverkehr in der Corona-Zeit. Das zeigte die 
Sonderbefragung zu „Corona und Radfahren“, in der Bremen ledig-
lich Platz zehn von 14 Großstädten einnehmen konnte. Zwar sagten 
76 Prozent die Bedeutung des Fahrradfahrens sei gestiegen, 78 Pro-
zent vermissen aber handfeste Rad-Signale aus der Politik.

Fenton: „Der Stellenwert des Radfahrens wurde von den Be-
fragten mit einer Schulnote von 4,2 bewertet – und das bei einem 
Radverkehrsanteil von 25 Prozent in der Stadt. Das zeigt, dass Bre-
men viel mehr Potenzial für eine echte Fahrradstadt besitzt. „Es ist 
nun an der Politik, dieses Potenzial zu nutzen und das Radwegenetz 
endlich vernünftig auszubauen . Der Bund hat mit dem Sonderpro-
gramm Stadt und Land dafür ausreichend Mittel zur Verfügung ge-
stellt.“ (SM)

Trotz Platz eins gibt es auf Bremens Fahrradwegen Verbesserungsbedarf. 
 Foto: F. T. Koch
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FRÜHLING: ZEIT ZUM FIETS JÖKELN!*

RADTOUREN IN BREMEN UND UMZU
www.bremen.de/bikeit-radtouren
*Fiets jökeln ≈ Bicycle cruisiń

BIKE IT!

RADROUTENKARTEN

FRISCH AKTUALISIERT 

FÜR 2021!
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I n keiner anderen Stadt Deutschlands 
mit über 500.000 Einwohnern fahren 
so viele Menschen mit dem Rad wie in 

Bremen. Auf rund 800 Kilometer Fahrrad-
wegen kommt man so flexibel und schnell 
durch, wie mit keinem anderen Transport-
mittel. Wir liefern elf Gründe für Bremen 
als Fahrradstadt.

1. Das Tempo selbst bestimmen

Mit dem Fahrrad gelangt man unabhängig 
und schnell von A nach B: Adiós Warte- und 
Umstiegszeiten. Außerdem punktet man  
besonders bei Kurzstrecken von weniger als 
fünf Kilometern mit dem Tempo, in diesem 
Entfernungsbereich gilt das Rad in vielen 
Bereichen als das schnellste Verkehrsmit-
tel. Übrigens: Die „Bike Citizens“-App für 
Bremen berechnet die beste Fahrradroute 
zum Ziel.

2. Packesel

Mit dem Rad kann fast alles transpor-
tiert werden: Kinder, Hunde oder die Ein-
käufe. Der Drahtesel wird via Umbau zum  
Lastenrad-Platzwunder. Für gelegentliche 
Transporte kann man auch ein Lastenrad 
leihen.

3. Exklusive Routen

821 Kilometer messen die Radwege in Bre-
men zusammen. Über besondere Möglich-
keiten verfügen Radler in gekennzeichne-
ten Gebieten, etwa in der Fahrradstraße 
im Viertel: der Humboldtstraße. Auch das 
Blockland haben die Radfahrenden fest 
in der Hand, denn dort dürfen Autos nur 

mit Sondergenehmigung unterwegs sein. 
Zudem verwandelt sich laut Verkehrsent-
wicklungsplan Bremens „Alte Neustadt“ bis 
2025 in eine Fahrradzone. Diverse Einzel-
maßnahmen zeichnen das Fahrradmodell-
quartier zukünftig aus: befahrbarer Asphalt 
ersetzt unebenes Kopfsteinpflaster, rund 
600 neue Fahrrad-Parkmöglichkeiten wer-
den eingerichtet, Hauptverkehrsstraßen 
erhalten bessere Querungsmöglichkeiten 
für Fußgänger und Radfahrende und einige 
Maßnahmen mehr.

4. Is’ doch nur ’n büschn Wind

Bremen fährt regenresistent durchs Jahr. 
Mit der richtigen Ausrüstung hält auch das 
Wetter nicht vom Fahrradgebrauch ab, Re-
genhose, Friesennerz und Co. halten tro-
cken und warm. 

5. Gesund und günstig

Preisgünstig und gesund strampelt man 
durchs Leben. Der Fit-Faktor darf zudem 
nicht unterschätzt werden. 

6. Fahrrad im Abo mieten

Fahrräder können bei diversen Anbietern 
im monatlichen Abo oder beispielsweise 
nach Bedarf gemietet werden. Bei Schäden 
kümmert sich der Service drum.

7. Bremen radelnd entdecken

An mit dem Auto schwer erreichbare Orte 
für Vierräder gelangt man mit dem Fahrad 
im Nu. Das Rad eignet sich perfekt, um Bre-
men zu entdecken. 

7. Parkplatzsuche entfällt

Teure Parkhäuser und lange Parkplatzsu-
che? Nicht mit dem Zweirad. Man kann es 
direkt vor der Tür abstellen oder in der In-
nenstadt das Fahrradparkhaus nutzen. Ein 
gutes Schloss kann vor Diebstahl schützen.

8. Umweltfaktor

Beträchtlich ist die positive Auswirkung 
auf das Klima. Wenn der Arbeitsweg je fünf 
Kilometer beträgt und man werktags mit 
dem Rad oder zu Fuß anstatt mit dem Auto 
unterwegs ist, spart man laut Umwelt-
bundesamt im Jahr rund 350 Kilogramm 
CO2-Emissionen.

9. Reparatur an vielen Stationen

In Bremen gibt es diverse Fahrradrepara-
tur-Stationen, wo man selbst Hand anlegen 
kann. Luftpumpe, Flickzeug und Werkzeug 
stehen dort bereit. Die Reparatur überneh-
men natürlich auch die Fahrradwerkstätten.

10. Dein Fahrrad – Dein Geschmack

Wer mag, kann sein Fahrrad recht einfach 
zum Unikat machen. Das passende Equip-
ment findet man in Fahrradläden oder auf 
dem Flohmarkt. Nicht vergessen: Das Fahr-
rad muss verkehrssicher bleiben.

11. Ersatzrad schnell organisiert

Für temporäre Radfahrende oder als Ersatz 
bieten sich in Bremen Leihräder an: Diver-
se Anbieter haben das passende Modell 
parat. (WFB/SM)

Mit dem  
Rad die Stadt 
erkunden
Elf gute Gründe für den Drahtesel
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D as Fortbewegen auf zwei Rädern liegt im Trend: In ver-
kehrsreichen Städten gelangt man oft schneller ans Ziel, 
die Umwelt und der individuelle CO2-Fußabdruck danken 

es, und: Das Treten in die Pedale macht einfach Spaß. 
Ein idealer Anlaufpunkt für Bremer Radfans und jene, die es 

werden wollen, ist das Stadler-Zweiradcenter am Hansator. Ob 
Hobby-Freizeitradler, Sportbiker, City-Biker oder E-Bike-Fan: 
Das Fachgeschäft unter der Leitung von Geschäftsführerin Bärbel 
Stadler deckt alle Bereiche für Fahrräder ab und bietet ein vielfälti-
ges Sortiment vom Kinderrad bis zum Hightech-Bike. 

„Tradition verpflichtet“ 

Das seit über 80 Jahren bestehende Familienunternehmen Stadler, 
das mit 20 deutschen Standorten das größte Zweirad-Center des 

Landes ausmacht, pflegt einen hohen Qualitätsstandard bei sei-
nen Handelsprodukten, ganz nach dem Motto „Tradition verpflich-
tet“. Die bayrische Firma setzt auf ein ausgeglichenes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis und besten Service rund ums Rad. Unter dem 
Slogan „Mehr Rad fürs Geld“ bietet Stadler gute Markenqualität 
zu günstigen Preisen an. Namhafte Hersteller wie Scott, Cannon-
dale, Bulls, KTM, Hercules oder Flyer decken alle Anforderungen 
an moderne und innovative Fahrräder ab und fertigen qualitativ 
hochwertige Exemplare mit langer Lebensdauer. 

Elektroräder und Probefahrten 

Neben den klassischen Drahteseln entdecken auch immer mehr 
Menschen die Vorteile eines Elektrorades. Waren es früher vor 
allem Ältere, die die Kraft des Elektromotors nutzten, finden nun 
auch zunehmend junge Leute Gefallen am E-Bike. Vom einfachen 
Elektrorad bis zum Hightech-E-Mountainbike erstreckt sich das 
Stadler-Angebot. Fachkundige Beratung erhalten Kunden von den 
Beratern und Fahrradspezialisten. Ein weiteres Aushängeschild 
des Zweirad-Centers: die hausinterne Teststrecke, auf der Kunden 
ihr potenzielles neues Rad auszuprobieren können. Um die An-
schaffung eines Gefährts auch in der Corona-Zeit zu ermöglichen, 
setzt Stadler aktuell auf besondere Hygiene- und Sicherheitsmaß-
nahmen: Zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter wurden alle 
Engstellen entzerrt. Zudem steht Desinfektionsmittel in ausrei-
chenden Mengen zur Verfügung.

Das Stadler-Zweiradcenter ist ansässig in Hafenstraße 1, 28217 Bremen. 
Öffnungszeiten: montags bis samstags, 10 bis 20 Uhr. Nähere Infos: 
www.zweirad-stadler.de.  

Die Welt der Räder entdecken
Stadler -Zweiradcenter: Namhafte Hersteller

City-&Touren E-Bike TRIUMPH E-Cloud Plus
•  hocheffi zienter, laufruhiger Bosch Active Plus Motor
•  eleganter Komfort-Rahmen mit tiefem Einstieg
•  herausragendes Preis-Leistungsverhältnis
•  wartungsarme 7 Gang Nabenschaltung
•  2 Magura Hydraulikbremsen plus Rücktrttbremse
•  Bereifung mit hohem Pannenschutz
• wahlweise mit tiefem Einsteig oder Herrenrahmen

Zweirad-Center Stadler GmbH
Hafenstraße 1, 28217 Bremen

Leiser, widerstandsfrei laufender  

Leiser, widerstandsfrei laufender  

  Active Line Plus Motor 

mit 400Wh Akku! 0,0% Finanzierung1)

20 x 104.60€
2092.-2699.-*

607 € gespart!

Auf Wunsch mit 500 Wh Akku für nur 200 € mehr

Nicht warten.
 Starten!

zweirad-stadler.de

Aktuelle Informationen 
zu Corona-Situation vor 

Ort fi nden Sie auf:

Nicht warten.

    Die
Welt der       
Räder!

Nicht warten.Nicht warten.Nicht warten.Nicht warten.Nicht warten.Nicht warten.
Deutschlands größte Rad-Auswahl
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Aus Europa und der Welt
Filmfest Bremen: 26 Welt- und 67 Deutschlandpremieren / Bremer Filmpreis für Hape Kerkeling 

„D ie Pandemie sorgte 2020 für die Terminverschiebung und 
jetzt für das neue digitale Festivalformat samt Freiluft-
kino in der Innenstadt“, erläutert Festivalleiter Matthias 

Greving. Ausgewählte Filme sind im Festivalzeitraum per Open-
Air-Leinwand auf dem Bremer Domshof zu sehen. Von der Spar-
kasse Bremen erneut ermöglicht, feiert dort unter freiem Himmel 
der 48-Stunden-Kurzfilmwettbewerb „Klappe!“ am Mittwoch, 14. 
April, ab 18 Uhr seine dreiminütigen Premierenfilme.

Direkt zum Publikum nach Hause kommen alle Filme der Wett-
bewerbskategorien Humor/Satire, Innovation, Musik, Bremen so-
wie das Sonderthema „Fokus: Literatur“. Sie sind ganz einfach per 
digitalem Festivalpass bequem und zeitlich unabhängig vom 14. 
bis 18. April auf www.filmfestbremen.com online abrufbar.

Auszeichnung für eine TV-Legende

Ein ganz besonderes Highlight dürfte die Verleihung des Bremer 
Filmpreises an Hape Kerkeling werden. Der erfolgreiche Best-
sellerautor, TV- und Filmstar prägte das deutsche Fernsehen 
jahrzehntelang. Ob mit seiner Kunstfigur Horst Schlämmer oder 
seinen verschiedenen Unterhaltungsformaten von „Total Normal“ 
(produziert von Radio Bremen) bis „Darüber lacht die Welt“ hat er 
ganz Deutschland zum Lachen gebracht. Der vielfach ausgezeich-
nete Künstler zog sich 2014 zurück und ist jetzt wieder da: auf der 
großen Leinwand an der Seite von Bully Herbig im letzten Film des 
Regisseurs Joseph Vilsmaier (1939-2020). 

Für sein komödiantisches und humoristisches Gesamtwerk 
erhält Kerkeling im Rahmen des 6. Filmfest Bremen den Bremer 
Filmpreis 2021. Auf der Bühne des Theater Bremens wird er am 
Donnerstag, 15. April, den Preis persönlich im Rahmen einer fest-
lichen Veranstaltung mit den Bremer Philharmonikern in Emp-
fang nehmen. „Dank der Unterstützung der Sparkasse Bremen ist 

der renommierte, internationale Preis nun fester Bestandteil des 
Filmfests Bremen und geht an ein nationales oder internationales 
humoristisches oder komödiantisches Gesamtwerk“, so Greving. 

„Damit sich viele Menschen dabei mitfreuen können, kann die fest-
liche Verleihung mit den Bremer Philharmonikern und Gästen am 
Donnerstag, 15. April, ab 20 Uhr live gestreamt werden.“

Beiträge von heiter bis düster

Im mit insgesamt 3500 Euro dotierten internationalen Wett-
bewerb „Humor/Satire“ bündeln sich unterschiedliche Formate 
und Facetten der Komik. Elf Langfilme und 60 Kurzfilme aus 26 
Ländern treten dabei um die Jurypreise für den besten Lang- und 
Kurzfilm an.

So erzählt die australische Liebeskomödie „Being Gavin“ von 
Owen Elliott und Mark Kilmurry mal heiter, mal traurig über das 
Doppelleben eines Mannes, dem der Mut zur Wahrheit fehlt. „Ein 
Film in der wunderbaren Tradition der großen Beziehungs- und 
Liebeskomödien der 1980er Jahre, in dem alle Charaktere differen-
ziert und liebevoll gezeichnet sind.“

Aktuelle gesellschaftliche Themen, Rassismus und die Auswir-
kungen von Hasskommentaren im Netz, spielen in der düsteren 
britischen Krimikomödie „Get Luke Lowe“ von Drew V. Marke eine 
Rolle: Zwei junge Frauen entführen aus Rache einen rechtsextre-
men Internet-Troll, doch dann gerät alles außer Plan.  

Innovative Erzählformen

Das künstlerische, technische und erzählerische Experiment, ob 
mit zukunftsweisender Technik, besonderer Erzählart oder eigen-
williger Bildgestaltung, steht im Fokus des internationalen Wett-
bewerbs „Innovation“. Vorgaben, die „Fellwechselzeit“ von Sabri-
na Mertens mit ihrer Familiengeschichte in 57 Bildern erfüllt. Im 
Zentrum steht eine symbiotische wie erdrückende Mutter-Toch-
ter-Beziehung. Eine statische Kamera fängt das Unausgesproche 
ein, und überlässt es der Fantasie, was jenseits des Gezeigten pas-
siert.

Auch der dokumentarische Film „Are You There?“ von Maart-
je Nevejan findet innovative Wege, Momente der Abwesenheit zu 
visualisieren und erfahrbar zu machen. Der poetische Essayfilm 
erforscht das Unbewusste und basiert auf den eigenen Erfahrun-
gen der Filmemacherin mit Absence-Epilepsie-Anfällen in ihrer 
Kindheit. Jeweils 1000 Euro winken für die beste narrative und die 
beste visuelle Innovation, der Preis wird von der Bremischen Lan-
desmedienanstalt vergeben.

International digital

„Besonders stolz sind wir darauf, dass auch in der Online-Variante 
das Publikum durch Panels und Filmgespräche hinter die Kulissen 
der Wettbewerbsfilme schauen kann“, so Programmleiterin Ilona 
Rieke. „Diese neue Variante ermöglicht ebenfalls, internationale 
Filmschaffende aktiv in unser Filmfest Bremen einzubinden.“ 

Filme aus Europa, Südamerika, Nordamerika, Asien, Austra-
lien und Afrika stellen 2021 die Hälfte des Festivalprogramms, der 
Rest sind deutsche Produktionen. (SM)

Mehr zum 6. Filmfest Bremen unter www.filmfestbremen.com

Bremer Filmpreisträger: Hape Kerkeling.   Foto: S. Pick

LOKALES
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Anfänge als Imkerin. Patricia 
Brandt lebt mit ihrem Mann, 
zwei Kindern, einem Hund und 
inzwischen drei Bienenvölkern 
in der Nähe von Bremen. (SM)

Bremen Eins wird 20
Die besten Livemomente aus zwei Jahrzehnten

Bremen Eins feiert mit seinen Hörerinnen und Hörern am 30. 
April seinen 20. Geburtstag. Zum Geburtstag spielt Bremen Eins 
in den Wochen davor die besten Live-Momente aus den letz-
ten 20 Jahren und stellt die schönsten Hörerinnen-/Hörer-Ge-
schichten zu den Konzerten vor. Am 30. April überrascht das 
„Geburtstags-Bulli“-Team den ganzen Tag die Hörerinnen und 
Hörer, meldet sich vor Ort und verteilt grandiose Geburtstagsge-
schenke, wie ein Touren-Fahrrad, einen Garten-/Baumarkt-Gut-
schein, ein Wohnmobil fürs Wochenende und vieles mehr. (SM)

Straßenschnack
Neue App: „Auf den Punkt Theater Bremen“ 

Mit der App „Auf den Punkt Theater Bremen“ kann man Stadt-
gespräche, die Theaterleute an bestimmten Orten der Stadt ge-
führt haben, nachhören. Schauspielerin Shirin Lilly Eissa hat sich 
gefragt, was die Menschen in Bremen während der Pandemie 
und dem Lockdown umtreibt und ein Konzept entwickelt: Die 
Schauspieler des Theater Bremen haben sich aufgemacht in die 
stillen Straßen der Stadt, um mal wieder Smalltalk zu halten. Um 
Fragen zu stellen, anderen Menschen das Wort zu geben und um 
trotz des Social Distancing wieder ein Stück mehr zusammenzu-
kommen. Und das in jeweils fünf Minuten – Smalltalk eben. (SM)

Dunkle Honiggeschäfte
Patricia Brandt veröffentlicht „Imkersterben“

I n Patricia Brandts zweitem 
Kriminalroman „Imker-
sterben“ dreht sich (fast) 

alles um Imker, Bienen und 
Mords-Honig. Mit viel Hu-
mor lässt die in der Nähe von 
Bremen lebende Autorin ihren 
schrulligen XXL-Kommissar 
Oke Oltmanns in dunklen Ho-
niggeschäften ermitteln. Als 
sich Imker Kurt Tietjen auf 
seinem Moped wegen eines 
über den Feldweg gespann-
ten Drahtes das Genick bricht, 
spielt die Polizeiführung den 
Fall herunter. Doch Kommissar 
Oke Oltmanns spürt, dass mehr 
dahintersteckt.

Patricia Brandt ist seit mehr 
als 20 Jahren als Redakteurin für 
den Bremer Weser-Kurier tä-
tig. Den Bienen in ihrem Garten 
hat die Autorin eine eigene Zei-
tungsserie („Die Bienenmutter“) 
gewidmet: Mehr als ein Jahr lang 
berichtete sie darin über ihre 

 ▸ „Imkersterben“
 ▸ Patricia Brandt
 ▸ 280 Seiten
 ▸ EUR 12,00 

1)

19,99 € 
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Jonny blickt auf Werder
 

Jonny Otten, Jahrgang 1961, machte 
von 1979 bis 1992 insgesamt 349 
Spiele für Werder Bremen, in denen 
er drei Tore erzielte. Zudem brachte 
er es auf sechs Einsätze für die 
Nationalmannschaft.  
Im STADTMAGAZIN wirft der 
ehe malige Linksverteidiger einen 
monatlichen Blick auf Werder.

Aufpassen, sonst 
droht wieder der 
Abstiegskampf!

E igentlich waren wir doch schon längst auf der sicheren 
Seite. Nach dem Sieg in Bielefeld und den damit vor-
handenen elf Punkten Vorsprung auf den Relegations-

platz schien sich zehn Spieltage vor dem Saisonende das 
Thema Abstieg an der Weser bereits erledigt zu haben. Wie 
der Schein doch Trügen kann: Nur zwei Spieltage später sind 
es plötzlich nur noch sieben Zähler Vorsprung – bei noch 
acht zu spielenden Partien. Die kommenden Gegner heißen 
Stuttgart, Leipzig und Dortmund. Da könnte es am 30. Spiel-
tag beim Match gegen den direkten Konkurrenten aus Mainz 
vielleicht schon wieder zu einem Endspiel kommen. Zumal 
danach mit Union, Leverkusen, Augsburg und Mönchenglad-
bach auch noch harte Brocken warten. Ein Selbstgänger wird 
das auf keinen Fall. Jetzt muss Werder aufpassen, um nicht 
wieder unten reinzurutschen.

Dennoch gibt es aus meiner Sicht keinen Grund zur Panik. 
Dass man die Spiele gegen Bayern und Wolfsburg würde ver-
lieren können, war klar. Zudem rechne ich nicht damit, dass die 
Mannschaften, die hinter Werder stehen, weiterhin so zahl-
reich Punkten wie zuletzt. Aber wer weiß, verlassen würde ich 
mich darauf nicht. Noch fehlen den Grün-Weißen zehn Zäh-
ler zur magischen 40-Punkte-Marke, mit der man bekannt-
lich nicht absteigen kann. Wahrscheinlich reichen aber auch 
schon vier oder fünf, wie die letzten Jahre gezeigt haben. Doch 
auch die müssen erst einmal geholt werden. Trainer Florian 
Kohfeldt will daran arbeiten, dass sich die Mannschaft spie-
lerisch verbessert und hat durch die Länderspielpause etwas 
mehr Zeit dafür. Bleibt zu hoffen, dass ihm das gelingt. Denn 
gerade was das Herausspielen von Torchancen anbelangt, trat 
die Mannschaft zuletzt sehr bieder auf. Es fehlt in der Offen-
sive einfach an kreativen Köpfen und Spielern, die dem Spiel 
individuell ihren Stempel aufdrücken können. Kein Wunder, 
hat man in den vergangenen Jahren mit Max Kruse und Davy 
Klaasen die vielleicht spielstärksten Kicker der Truppe abge-
geben. Werder muss das jetzt als Team lösen. Zum Glück hat 
die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf gezeigt, dass sie 
schwierige Situationen als Kollektiv meistern kann. Dafür gilt 
es noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren, um so möglichst 
schnell einen Haken hinter das Thema Abstieg machen und 
sich dann schon voll auf die kommende Saison konzentrieren 
zu können. Am besten beginnt man gleich mit einem Sieg in 
Stuttgart.

„Grün-weiße Liebe“
Bremen-Eins-Podcast für und mit Werder-Fans

K aum ein Fußballverein in der Bundesliga ist so eng mit 
seinen Fans verbunden wie Werder Bremen: In guten wie 
in schlechten Zeiten begleiten die Werderanerinnen und 

Werderaner ihren Verein mit den grün-weißen Farben. Die-
sem Ausbruch an Leidenschaft im kühlen Nordwesten widmet 
Bremen Eins den Podcast „Grün-weiße Liebe“. In zwölf Folgen 
mit jeweils 30 Minuten stellt der Sender wöchentlich außer-
gewöhnliche Fans und ihre ganz eigenen Geschichten vor – mit 
prominenter Vereinsunterstützung. Die Folgen laufen in der 
ARD Audiothek und auf allen Kanälen, auf denen die Werder- 
Podcasts verbreitet werden. 

„Wir produzieren zwölf Folgen, weil die zwölf im Fußball für 
die Fans steht und in Bremen die Rückennummer zwölf nicht 
an Spieler vergeben wird, sondern den Fans gehört – und genau 
das ist die Haltung unseres Podcasts“, so Olaf Rathje, Host und 
Autor des Bremen-Eins-Formats „Grün-weiße Liebe“. Es werde 
eine Hommage an die Vielfalt der Werder-Anhängerinnen und 
Werder-Anhänger. „Wir freuen uns, dass Radio Bremen gerade in 
dieser Zeit der Distanz unsere Fans in den Fokus rücken wird und 
mit Anhängern aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen 
über ihre Beziehung zu Werder, über Sehnsüchte, Erinnerungen 
und Wünsche für die Zukunft spricht“, freut sich Michael Ru-
dolph, Direktor Kommunikation des SV Werder Bremen.

Im Innenraum des Bremer Stadions berichtet unter an-
derem ein Pastor von seiner grün-weiß geschmückten Kirche 
oder eine Hamburgerin von ihrem Leben als Werder-Fan in der 
anderen Hansestadt. An dem Platz, den sie normalerweise bei 
Heimspielen einnehmen, erinnern sie sich, wie ihre Liebe ent-
stand, an ihre schönsten Fan-Momente und wie sie die aktuelle 
Situation bei Werder einschätzen. Sie begegnen und diskutieren 
mit aktuellen und ehemaligen Werder-Spielern, -Verantwortli-
chen und -Legenden.

„‚Grün-weiße Liebe‘ ist ein besonderer Fußball-Podcast. Wir 
bringen mit den Fans eine wichtige, zusätzliche Perspektive in 
die gegenwärtige gesellschaftliche Diskussion um den Profifuß-
ball ein – sehr persönlich, sehr ehrlich, sehr leidenschaftlich“, so 
Jan Weyrauch, Programmdirektor von Radio Bremen. „Auf den 
Social-Media-Kanälen sowie auf bremeneins.de und werder.de  
begleiten Radio Bremen und Werder Bremen den Podcast 
‚Grün-weiße Liebe‘ mit vertiefenden Inhalten.“ (SM)

Olaf Rathje ist Gastgeber, Host und Autor des Formats.  Foto: Radio Bremen

LOKALESKOLUMNE
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Nachhaltig und hochwertig
Innenstadt: Erstes Bremer Fairkaufhaus „ekofair“ hat eröffnet / Wettbewerb als großartige Chance

D uftende Gewürze, Mode, Naturkosmetik, Accessoires und 
Deko, ein frisch gebrühter Kaffee, Leckereien – alles bio 
und fair: Das erste Bremer Fairkaufhaus „ekofair“ lädt seit 

Mitte März zum Stöbern und Entdecken ein. Das Gewinnerprojekt 
im Rahmen des Wettbewerbs „Concept-Store“ nutzt für 13 Monate 
mietfrei eine Ladenfläche in der Bremer Obernstraße. Das Ganze 
ist Teil des vom Bremer Senat beschlossenen „Aktionsprogramms 
Aufenthalts- und Erlebnisqualität Innenstadt 2020–2021“.

Pflanzen, Kleidung, Gewürze und mehr

„Das Fairtradekaufhaus bereichert die Innenstadt und erhöht da-
mit deren Attraktivität. Mich begeistert die große Angebotsvielfalt 
aus nachhaltigen und innovativen Produkten, von denen viele aus 
Bremer Manufakturen stammen“, sagt Kristina Vogt, Senatorin für 
Wirtschaft, Arbeit und Europa, anlässlich der Eröffnung. So führt 
„ekofair“ etwa Gewürze von Yummy Organics, Accessoires aus 
dem  Oceanlovers Concept Store, bio-faire Kleidung von Fairtra-
gen, Seife von Martha’s Corner sowie Fahrräder vom Velolab – alles 
Unternehmen, die in Bremen nachhaltig und umweltbewusst pro-
duzieren. Bereits der Eingang stimmt Besucherinnen und Besucher 
thematisch ein: Zunächst gibt es eine Auswahl an Pflanzen, bevor 
die Auslagen von fair gehandelter Kleidung und Lebensmitteln ab-
gelöst werden. Im Erdgeschoss liegt ein kleines Café, das bremi-

sche Röstungen anbietet. Neben Möbeln, Dekorationsartikeln und 
Töpferwaren ist das erste Stockwerk der ARRTPOP, einer kleinen 
Kunstgalerie, gewidmet. Hier finden monatlich wechselnde Aus-
stellungen lokaler Künstlerinnen und Künstler statt. Der Raum soll 
ebenfalls für Veranstaltungen, Workshops und Seminare genutzt 
werden – für die Zeit nach den Corona-Lockdownmaßnahmen. 

Wegeleitsystem führt durchs Kaufhaus

Ergänzt wird das Angebot durch ein Wegeleitsystem, das die Kun-
dinnen und Kunden durch das Kaufhaus führt und dabei Informa-
tionen rund um Themen der Nachhaltigkeit, Fairtrade, Umwelt 
oder Handwerk bereithält. „Ekofair“ soll somit mehr als ein Kauf-
haus sein – die Betreiber wollen auch Anreize bieten, den eigenen 
Alltag nachhaltiger und umweltbewusster zu gestalten.
„In den vergangenen Monaten haben wir hunderte Stunden Arbeit 
in das Konzept investiert und freuen uns riesig auf die ersten Kun-
dinnen und Kunden. Im Vorfeld hat uns viel positives Feedback 
erreicht. Wir wollen uns jetzt unter Beweis stellen“, sagt Urs Sie-
dentop, der „ekofair“ gemeinsam mit seinen Partnern, dem Di-
plom-Biologen Felix Halder, der auch Geschäftsführer der Fair-
tragen GmbH ist, und dem Markenstrategen und Designer Erik 
Wankerl umsetzt. 

„Chance für ganz Bremen“

Deutschlandweit haben der Wettbewerb und das Gewinnerkonzept 
für Aufmerksamkeit gesorgt. „Der Wettbewerb ist eine großartige 
Chance, nicht nur für die Beteiligten, sondern für ganz Bremen. Wir 
erhielten bereits viele positive Rückmeldungen und freuen uns da-
her umso mehr, dass wir den Start des ersten Bremer Fairkaufhau-
ses begleiten dürfen. Aus diesem Prozess nehmen wir viele Ideen 
und Anregungen für die weitere Innenstadtentwicklung mit“, so 
Andreas Heyer, Vorsitzender der Geschäftsführung der WFB Wirt-
schaftsförderung Bremen GmbH. Die WFB trägt inhaltlich ver-
schiedene Bausteine zum Aktionsprogramm Innenstadt bei und 
setzt diese im Auftrag des Wirtschaftsressorts um. Sie hat die im 
Rahmen eines Wettbewerbs ausgewählte Fläche angemietet und 
stellt sie für „ekofair“ zur Verfügung. (SM)
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D urch die Fernsehserie „Berlin, Ber-
lin“, deren erste Staffel im Jahr 2002 
über die Bildschirme lief, wurde 

David Safier als Drehbuchautor praktisch 
über Nacht einem breitem Publikum be-
kannt und dafür unter anderem mit dem 
Grimme-Preis sowie dem Emmy ausge-
zeichnet. 2007 erschien mit „Mieses Kar-
ma“ sein erster Roman, der sogleich die 
Spitze der Bestsellerlisten erreichte. Der 
gebürtige Bremer lebt noch heute in der 
Hansestadt und hat im Alter von 54 Jahren 
seinen ersten Krimi herausgebracht. In der 
Titelrolle: Angela Merkel. Wir sprachen 
mit dem Drehbuchautor und Schriftsteller 
darüber, wie er zum Schreiben kam, wie 
seine Geschichten entstehen und warum 
in seinem Buch ausgerechnet die Bundes-
kanzlerin ermittelt.

Wie sind Sie Autor geworden?
Während kurz vor dem Abitur meine Mit-
schüler in der Regel schon wussten, was sie 
später einmal machen wollten, war das zu 
dem Zeitpunkt bei mir noch nicht so. Wäh-
rend der Abschlussfahrt habe ich das Ta-
schenbuch „Per Anhalter durch die Galaxis“ 
von Douglas Adams gefunden und bereits 
nachdem ich fünf Seiten gelesen hatte, ge-
nau gewusst, dass ich so etwas auch machen 
wollte. Aber natürlich wird man dann nicht 
von heute auf morgen einfach Schriftsteller.

Dann erzählen Sie mal ...
Ich habe zunächst studiert und dann ange-
fangen, bei Radio Bremen zu arbeiten. Zu-
nächst als Journalist, ich konnte mich dann 
dort aber auch in verschiedenen Formaten 
ausprobieren. So ist zum Beispiel mit Arnd 
Zeigler die heute unter den Namen „Zeig-
lers wunderbare Welt des Fußballs“ be-
kannte Sendung entstanden. Als meine Frau 
schwanger wurde, bekam ich die Chance, ein 
Drehbuch zu schreiben – für eine Serie, die 
zwar gedreht, aber nie ausgestrahlt wurde. 
Ich sah das damals als meine letzte Chan-
ce an, doch noch Autor zu werden. Fortan 
arbeitete ich als Drehbuchautor und kurze 
Zeit später kam dann der große Erfolg mit 
der Fernsehserie „Berlin, Berlin“.

Unter anderem wurden Sie für das Dreh-
buch mit dem Grimme-Preis und die Serie 
mit dem „Deutschen Fernsehpreis“ sowie 
dem „Emmy“ in den USA ausgezeichnet …
Das ist richtig. Alles tolle Auszeichnungen, 
die unter anderem dazu führten, dass ich 
heute auch Romane schreibe.

Wie das?
Aufgrund der Preise hat schließlich auch die 
„Süddeutsche Zeitung“ auf einer ganzen Sei-
te über mich berichtet. Anschließend wurde 
ich von meinem heutigen Verlag angerufen, 
ob ich mir nicht auch vorstellen könnte, 
Romane zu schreiben. Und das wollte ich ja 
eigentlich schon seit ich Abiturient war ...

Hatten Sie gleich eine Idee, was Sie 
schreiben könnten?
Nein, hatte ich nicht. Ich habe mir über-
legt, was ich machen könnte, anschließend 
vier Ideen konzipiert und sie dem Verlag als 
Vorschläge unterbreitet. Der Verlag hat sich 
dann für „Mieses Karma“ entschieden. Nicht 
die schlechteste Entscheidung, wie sich her-
ausgestellt hat.

Wie entstehen Ihre Geschichten?
Am Anfang gibt es immer eine Grundidee. 
Anschließend überlege ich, wer diese Idee 

leben könnte. Zum Beispiel bei „Mieses Kar-
ma“. Eine Fernsehmoderatorin als Ameise 
wiedergeboren wird und über das Einsam-
meln von gutem Karma versucht, wieder 
zum Menschen zu werden. Wenn eine sol-
che Konstellation steht – Idee, Hauptfigur 
und Nebenfiguren – gehöre ich zu den Au-
toren, die dann einfach darauf losschreiben 
und mal gucken, was passiert. Stephen King 
hat einmal gesagt: „Wenn ich überrascht 
bin, was die Figuren machen, ist die Wahr-
scheinlichkeit groß, dass es dem Leser auch 
so geht.“

Und das funktioniert?
Bei mir schon, was wahrscheinlich damit 
zusammenhängt, dass ich beim Fernseh-
machen sehr viel Handwerk über Struktu-
ren von Geschichten gelernt habe. Ich weiß, 
wann etwas passieren muss, wann ich zu 
einem gewissen Punkt gelangen muss. Ich 
habe eine gewisse Sicherheit in mir, wann 
was in welcher Länge kommen muss.

Wie viel Autobiografisches steckt in Ihren 
Figuren?
Für mich ist das ein bisschen wie bei einem 
Schauspieler. Ich versuche in jede Figur „hin-
einzugehen,“ ohne diese Figur selbst zu sein. 
Also überlege ich mir, wie ich wäre, wenn 

„In jeder Figur 
steckt etwas 
von mir“
Interview mit Bestsellerautor 
David Safier / Neuer Roman „Miss 
Merkel: Mord in der Uckermark“
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ich die entsprechende Person, beispiels-
weise die eben angesprochene Fernsehmo-
deratorin beziehungsweise die reinkarnierte 
Ameise, sein würde. In jeder Figur steckt 
ein bisschen von mir. Es ist nicht autobio-
grafisch, hat aber viel mit mir zu tun.  Es gibt 
dazu eine nette Anekdote: Als meine Frau 
das Manuskript von „Mieses Karma“ drei 
Wochen vor Erscheinen des Buches gelesen 
hat, kam sie zu mir und sagte: „Das bist ja du 
als Frau!“

Spielen Menschen aus Ihrem Umfeld in 
Ihren Romanen auch eine Rolle?
Nein, das vermeide ich bewusst. Ich möch-
te schließlich nicht, dass Freunde, Bekannte 
oder Nachbarn mit Heugabeln, Spitzhacken 
und Fackeln bei uns vorm Haus stehen. (lacht)

Was ist Ihnen beim Schreiben bezie-
hungsweise bei Ihren Büchern wichtig?
In erster Linie die Freiheit zu haben, machen 
zu können, was ich möchte. Es ist zudem sehr 
schön, wenn meine Bücher Menschen etwas 
bedeuten. Das bekommt man teilweise erst 
Jahre später mit, wenn man beispielsweise 
bei Lesungen angesprochen wird oder per-
sönliche Nachrichten bekommt.  Und natür-
lich ist es mir auch wichtig, dass meine Bü-
cher gut funktionieren, wobei ich niemand 
bin, der ständig auf Bestsellerlisten guckt. 
Aber wenn sie sich anständig verkaufen, gibt 
mir das die Möglichkeit, auch andere Pro-
jekte zu realisieren.

Wie sieht Ihr Arbeitstag als Autor aus?
Früher habe ich tatsächlich täglich acht 
bis zehn Stunden am Tag geschrieben. Das 

mache ich heute nicht mehr so. Mittler-
weile würde ich sagen, dass ich vier bis fünf 
Stunden täglich am Schreibtisch sitze und 
schreibe. Ein bis eineinhalb Stunden telefo-
niere ich mit Geschäftspartnern, beantwor-
te E-Mails oder gebe beispielsweise Inter-
views. Und ein bis zwei Stunden mache ich 
mir Gedanken über meine aktuellen oder 
kommenden Projekte. Das kann bei einem 
Spaziergang oder einer Tasse Kaffee sein. 
Früher habe ich meine Arbeit nur über das 
Schreiben definiert, mittlerweile bin ich ein 
wenig gnädiger mit mir und rechne die an-
deren Bereiche mit ein.

Kommen wir zu Ihrem neuen Buch. Wie 
sind Sie auf die Idee gekommen, Angela 
Merkel als Detektivin zu inszenieren?
Ich war 2019 mit meinem Agenten essen. Es 
war noch vor Corona. Frau Merkel war im 
Gegensatz zu vielen ihrer Kolleginnen und 
Kollegen auffällig selten in Talkshows oder 
suchte das Rampenlicht. Es war klar, dass 
ihre Zeit in naher Zukunft enden würde, und 
es kam bei uns beiden so ein wenig Nostal-
gie auf. Wir überlegten uns also, was sie wohl 
in Zukunft machen könnte. Dass sie, so wie 
einige andere Politiker vor ihr, an der Spit-
ze großer Unternehmen aus der Wirtschaft 
auftauchen würde, hielten wir für ebenso 
ausgeschlossen, wie dass sie ständiger Talk-
showgast werden würde. Was also wird sie 
wohl machen? Da ich ein großer Fan der 
Krimis von Agatha Christie bin und am Vor-
abend auch noch eine Folge von „Columbo“ 
im Fernsehen gesehen hatte, kam mir die 
Idee, dass ich sie in einem Roman ermitteln 
lassen könnte.

Da muss man auch erst einmal drauf  
kommen ….
Ja das stimmt. In diesem Fall habe ich auch 
zunächst andere gefragt. Ich habe die Idee 
meinem Agenten, meiner Frau und mei-
nem jüngsten, damals 19-jährigen Sohn 
vorgestellt. Drei meiner Meinung nach 
unterschiedliche Personen, die eine schöne 
Schnittmenge abgeben. Nachdem diese drei 
die Idee super fanden, habe ich dem Verlag 
davon erzählt.

Worum geht es in dem Buch?
Wir schreiben das Jahr 2022. Merkel ist kei-
ne Bundeskanzlerin mehr und mit ihrem 
Mann sowie ihrem Mops namens Putin in 
die Uckermark gezogen. Zwar backt sie je-
den Tag Kuchen, dennoch ist ihr langweilig. 
Bis sie auf einem Fest in einem Schloss eine 
Leiche findet. Plötzlich hat sie wieder eine 
Aufgabe …

DAS INTERVIEW FÜHRTE MARTIN MÄRTENS

Mehr unter www.david-safier.de.
Übrigens ist „28 Tage lang“, ein Radio- 
Bremen-Hörspiel nach dem Roman von David 
Safier, ab dem 22. April in der ARD-Audiothek 
verfügbar und am 25. April ab 18:05 Uhr auf 
Bremen Zwei zu hören.

INFO & VERLOSUNG

„Miss Merkel: Mord in der Uckermark“ ist 
am 23. März im Kindler Verlag erschienen 
(320 Seiten, 16 Euro). Wir verlosen drei  
vom Autor signierte Exemplare unter  
www.stadtmagazin-bremen.de 

David Safier hat Familienhund Max zum Fotoshooting in Fockes Park mitgebracht.  Fotos: Carlos Anthonyo

 LOKALES
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Frischer Wind für bekanntes Ausflugsziel
Sandstrand, Gastronomie, Eventflächen und mehr: Das neue Lankenauer Höft

R eges Treiben am Lankenauer Höft: Die Bau- und Abriss-
arbeiten am bekannten Standort in Rablinghausen haben 
begonnen. Bereits im Mai soll Bremen um ein neues Aus-

flugsziel reicher werden.
Die Sonne bahnt sich ihren Weg durch die Wolkendecke an die-

sem Dienstagvormittag. Die Geräusche der Baustellenfahrzeuge 
übertönen das Gekreische der Möwen, es weht ein frischer Wind 
am Lankenauer Höft zwischen Neustädter Hafen und Weser – und 
das im doppelten Sinne. Die Landzunge hat neue Besitzer. Die so-
genannte Lankenauer Höft Projektgesellschaft um Geschäftsführer 
Theo Bührmann und Sebastian Mastalka war 2019 als Sieger aus 
einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren hervorgegangen. Im 
September vergangenen Jahres unterzeichneten die Gesellschafter 
und die Wirtschaftsförderung Bremen einen gemeinsamen Erb-
baurechtsvertrag. Nun haben die ersten Arbeiten zur Umgestal-
tung des Standortes begonnen, wie Projektleiterin Racine Saupe 

von der BCS-Gruppe, die eben-
falls in Bührmanns Verantwor-
tung fällt, berichtet. 

„In einem ersten Schritt 
wird das alte Gebäude abgeris-
sen“, sagt sie und deutet auf die 
Räumlichkeiten, in denen das 
Restaurant Lankenauer Höft 
mehr als drei Jahrzehnte bis 
Ende 2016 Gäste empfing. „Als 
nächstes folgt dann die Sand-
anlieferung.“ Und Sand – davon 
soll es zukünftig auf dem Gelän-
de eine Menge geben. So sieht 
das Konzept der Projektgesell-
schaft unter anderem als Zwi-
schennutzung einen Strand mit 
gastronomischem Angebot vor,  
ergänzt durch Lounge-Ecken 

sowie einen großen Abenteuerspielplatz für Kinder. Zudem sind 
laut Saupe Beachvolleyballfelder und Wohnmobilplätze geplant, 
auch eine Fläche für Outdoor-Events soll es geben. „Wir hoffen den 
Strand bereits im Mai eröffnen zu können“, sagt Saupe. 

Doch damit nicht genug: In einem weiteren Schritt wollen die 
Betreiber das neue Lankenauer Höft um einen zweistöckigen Neu-
bau ergänzen. „Unten nimmt ein Restaurant den Betrieb auf, im 
zweiten Stock sollen Veranstaltungen stattfinden“, so die Projekt-
leiterin. Die Bauarbeiten dafür werden, je nach Wetterlage, noch 
in diesem Herbst beginnen. Trotz des Updates, welches das 11634 
Quadratmeter umfassende Areal erfährt, werden zukünftige Besu-
cher wohl mindestens eine Sache wiedererkennen. „Der Funk- und 
Radarturm bleibt erhalten“, verkündet Saupe. Das obere Geschoss 
werde zum Trauzimmer ausgebaut und solle zukünftige Eheschlie-
ßungen mit Blick auf die Weser ermöglichen. (JF)

Nähere Infos: www.lankenauerhoeft.de 

Racine Saupe.  Fotos: JF

So soll es einmal aussehen: Der Sandstrand am Lankenauer Höft wird voraussichtlich von Mai bis Oktober Besucher empfangen.   Foto: BSC
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Digitales Studio
ÖVB-Arena: ESN bietet Online-Lösungen für viele Formate

K omplett digital oder mit nur weni-
gen Menschen vor Ort und Hunder-
ten oder gar Tausenden am heimi-

schen PC – so sieht das Eventgeschäft für 
geraume Zeit aus. Die ESN (Event & Sport 
Nord GmbH), die üblicherweise die „SIX-
DAYS Bremen“ ausrichtet, hat sich für die 
Zukunft gewappnet und bietet Möglich-
keiten für digitale und hybride Formate 
an, „und das von ganz kleinen Veranstal-
tungen bis hin zu Events mit 1.700 Men-
schen vor Ort plus Streaming für alle, die 
nicht dabei sein können“, sagt Felix Wie-
gandt, einer der beiden Geschäftsführer 
der ESN. „Wir haben Experten aus den 
verschiedensten Gewerken zusammen-
gebracht und uns überlegt, womit wir die 
Branche, zu der wir ja auch gehören, unter-
stützen können.“ Mit dabei sind die M3B 
GmbH mit der ÖVB-Arena, nextpractice, 
AVM Event und das Geschmackslabor.

Gelungene Premiere

Ort des Geschehens ist die ÖVB-Arena – 
hier kamen zu „Vor-Corona-Zeiten“ bis zu 
14.000 Menschen bei Konzerten, Shows, 
Sportevents oder Firmenveranstaltungen 
zusammen. Derzeit gibt es auf dem Ober-
deck des Foyers der ÖVB-Arena ein Strea-
ming-Studio, in dem sich 80 Menschen 
mit Abstand treffen und dies online in die 
Welt übertragen können. Eine gelungene 
Premiere feierte hier bereits die digitale 
„Bremen Classic Motorshow“, die Anfang 

Februar Tausende deutschsprachige Old-
timerfreunde an den heimischen Rech-
nern versammelte. „Das hat hervorragend 
geklappt. Einwandfreie Technik und hoch-
wertige Inhalte haben für Begeisterung bei 
allen Beteiligten gesorgt“, sagt Hans Peter 
Schneider, ebenfalls Geschäftsführer der 
ESN GmbH. 

Deshalb wird weiter gedacht: Ab März 
wird die gesamte ÖVB-Arena in ein digi-
tales Studio verwandelt. „Mit einem ein-
wandfreien Hygienekonzept können dann 
hier bis zu 1700 Menschen zum Beispiel 
ein Konzert erleben – und für alle anderen 
kann es live auf höchstem Niveau über-
tragen werden. Das gibt Künstlern eine 
ganz neue Perspektive“, sagt Wiegandt. 
Aber auch große Betriebsversammlungen, 
Firmen-Events, Tagungen oder Produkt-
präsentationen können so mit und ohne 
Besucher ausgerichtet werden. 

Es geht aber auch kleiner: Für Kun-
den, die eine weniger große Lösung brau-
chen, wird ein weiteres, drittes Strea-
ming-Studio in einer der Doppellogen der 
ÖVB-Arena eingerichtet. „Wir freuen uns, 
dass wir mit unseren Hightech-Lösungen 
Möglichkeiten für Veranstaltungen aller 
Art anbieten können. Wir wollen, dass die 
Menschen miteinander in Kontakt blei-
ben, das ist unser Geschäft“, so Hans Peter 
Schneider. (SM)

Weitere Informationen im Internet unter: 
www.streamingstudiosbremen.de.

Das neue Streaming-Studio auf dem Oberdeck der ÖVB-Arena: Eine gelungene Premiere feierte 
die digitale „Bremen Classic Motorshow“ mit über 13 320 Interessierten. 

Das „Klub Labor“ umfasst eine Reihe an 
Workshops von und für Bremer Kreative 
und andere innovationstreibende Wirt-
schaftsbereiche. Gemeinsam widmet man 
sich der Frage: Wie funktionieren die Ge-
schäftsmodelle des kreativen Bremens in 
den nächsten Jahren? Dabei will man Lö-
sungsansätze entwickeln, die auch über 
die Pandemie hinaus attraktive, digital und 
analog verbindende, hybride Möglichkeiten 
bieten. Die entwickelten Konzepte werden 
in individuellen Formaten ausprobiert und 
der breiten Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht. 

Als etablierte Innovationswerkstatt, als 
Treffpunkt und Netzwerk kreativer Köpfe 
in, um und aus Bremen entwickelt der Klub 
Dialog e.V. ab sofort konkrete Lösungen, um 
die Bremer Branchen hinsichtlich der aktu-
ellen Gegebenheiten resilienter und wirt-
schaftlich anpassungsfähiger zu machen. 
Jeder der Workshops steht unter einem The-
menschwerpunkt, der branchenübergrei-
fend gedacht werden kann. Der erste Termin 
startet noch im April. Mehr Informationen 
dazu folgen kurzfristig auf der Website  
www.klub-dialog.de und auf den Social- 
Media-Kanälen. Die Workshops sind für 
die Teilnehmenden kostenfrei.

Ziel ist es, Ideen zu bündeln, die gemein-
sam weiterentwickelt und einer breiten 
Masse zugänglich gemacht werden. Darüber 
hinaus soll die Vernetzung der Szene wei-
terhin sichergestellt werden. Den kreativen 
Einzelkämpfern soll eine Plattform gegeben 
werden, um sich zu entwickeln – auch ohne 
Networking-Events. (SM)

„Klub Dialog“ 
wird Testlabor
Analog und digital: Verbindende 
Lösungsansätze für die Zukunft

Das Reisen im Elektroauto wird einfacher. 
Mit der swb-Stromtankkarte laden alle 
E-Auto-Fahrerinnen und -Fahrer überall 
100 Prozent Ökostrom. Seit März gelten 
neue Konditionen für die Chipkarte, die 
ganz einfach online bestellbar ist. Drei Din-
ge sind wichtig: Die swb-Stromtankkarte 
steht ausschließlich Kundinnen und Kun-
den im swb-Versorgungsgebiet zur Verfü-
gung. Sie kostet 3,90 Euro im Monat und die 
Abrechnung erfolgt verbrauchsgenau nach 
den geladenen Kilowattstunden. (SM)

Strom tanken
Die swb-Stromtankkarte
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V or ziemlich genau einem Jahr saß der 
Bremer Thorsten Sander ebenso wie 
einige seiner Musikerkollegen ziem-

lich frustriert da. Plötzlich, fast von einem 
auf den anderen Tag, waren so gut wie alle 
Auftrittsmöglichkeiten der Pandemie zum 
Opfer gefallen. Eine Idee musste her, um 
die Zeit zu überbrücken. Also entschied 
man sich, ein Album mit Hits der 80er und 
90er Jahre einzuspielen – verpackt im Las-
Vegas-Sound der 60er Jahre.

„Ich würde sagen, dass es eine sponta-
ne Eingebung war. Wir machen ja sowieso 
Musik im Stile des legendären Rat Packs. 
Also überlegten wir, was es so noch nicht 
gibt und beim Publikum gut ankommen 
könnte“, erklärt Dwill Crooning, so der 
Künstlername von Sander. Es entstand als 
Erstes eine Neuauflage von Ricky Martins 
„Livin’ La Vida Loca“ als kolumbianische 
Cumbia. Das Einspielen der Nummer ge-
staltete sich alles andere als leicht, schließ-
lich konnte man sich dazu nicht treffen und 
es gemeinsam machen. „Tatsächlich haben 
wir, unter anderem auch mit Kollegen aus 

Mexiko, jede Spur des Songs einzeln aufge-
nommen. In unseren Wohnzimmern oder 
auch in Studios, je nach Verfügbarkeit“, er-
innert sich der 53-Jährige. In den Nieder-
landen wurden die Einzelteile zu einem 
Song zusammengesetzt. Anschließend ent-
stand im Studio Nord in Bremen das Video.

Album statt Liveauftritt

Eigentlich würde der Musiker jetzt gerne 
mit seiner zwölfköpfigen-Band und „Livin’ 
La Vida Loca“ live auf der Bühne stehen. 
Doch daraus wird aus bekannten Gründen 
momentan nichts. Stattdessen arbeitet 
man auf Hochtouren am Album, welches 
zahlreiche Nummer-eins-Hits enthalten 
wird, unter anderem von Robbie Williams, 
A-ha und Tears For Fears. Alle werden ar-
rangiert im Las-Vegas-Sound des „Rat 
Pack“ der 60er Jahre. Für die Liveauftritte 
haben Crooning und seine Band außerdem 
Versionen der Klassiker von Frank Sinatra, 
Dean Martin, Sammy Davis Jr. und Elvis 
Presley im Programm. 

Crooning, der sich derzeit mit Kunsthand-
werk sowie IT-Dienstleistungen über Was-
ser hält, scharrt förmlich mit den Hufen, da 
er seine Ideen unbedingt dem Publikum 
präsentieren möchte. „Wir haben uns ja 
ganz bewusst für Nummer-eins-Hits ent-
schieden und sie entsprechend arrangiert. 
Es ist einfach spannend zu sehen, welchen 
Effekt ein Song hat, den praktisch jeder 
kennt, den man so aber noch nie gehört hat.“ 
Im Herbst will Crooning das dann hoffent-
lich fertige Album dem Publikum live prä-
sentieren. Am 6. September ist vorsorglich 
ein Auftritt im Metropol Theater  geplant. 
Und wer weiß, vielleicht wird die Kompila-
tion aus Nummer-eins-Songs auch für den 
Bremer Crooner zu einem Hit. (MÄR)

Einen Vorgeschmack können sich Interessierte 
derzeit im Internet unter anderem bei  
www.dwillcrooning.com holen. Zudem hat 
die Band zur Finanzierung ihres Albums eine 
Crowdfunding-Kampagne bei „Startnext“ auf-
gelegt: www.startnext.com/what-if.

Spontane Eingebung
Lockdown-Story: Dwill Crooning arbeitet an Album mit Nummer-eins-Hits im „Rat Pack“-Gewand
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Foto: MÄR

Berufsberatung im Erwerbsleben
Ein neues Dienstleistungs- und Beratungsangebot der Agentur für Arbeit

I n diesem Jahr startet ein neues Angebot 
der Agentur für Arbeit für Beschäftigte: 
die Berufsberatung im Erwerbsleben. Ihr 

Ziel ist es, Menschen bei der Anpassung 
auf das sich immer schneller verändernde 
Berufsleben zu unterstützen. Neue Tech-
nologien, die Digitalisierung und Globali-
sierung verändern in immer kürzerem Takt 
die Arbeitswelt. Diesem Wandel standhal-
ten zu können und dabei zufrieden im Beruf 
zu bleiben erfordert permanente Weiterbil-
dung. Oder sogar ein oder mehrere Berufs-
wechsel im Verlauf des Berufslebens. Die 
Bundesagentur für Arbeit hat daher 2021 
ihr Dienstleistungsangebot um die „Be-
rufsberatung im Erwerbsleben“ erweitert.

Seit Jahresbeginn bieten zwei Teams 
besonders qualifizierter Beraterinnen und 
Berater in der Arbeitsmarktregion Bremen 
die neue Dienstleistung an. Die Region 
umschließt Emden und Leer, Oldenburg 
und Wilhelmshaven, Nienburg und Verden, 
Bremen, Bremerhaven und Osterholz sowie 
Cuxhaven und Rotenburg (Wümme).

Das Angebot richtet sich an Erwerbstä-
tige ohne Ausbildung oder mit geringer 
Qualifikation; Berufstätige, die sich um-
orientieren oder weiterentwickeln wollen; 
Menschen vor dem beruflichen Wiederein-
stieg sowie Berufseinsteiger/-innen nach 
Studium oder Ausbildung. Sie alle werden 
individuell beraten. 

Regina Krumpe, Teamleiterin Berufs-
beratung im Erwerbsleben am Stützpunkt 
Bremen: „Menschen kommen zu uns aus 
unterschiedlichsten Gründen. Da gibt es 
den Wunsch, aus einer unsicheren Arbeits-
situation einen Weg in eine sicherere und 
familienfreundlichere Beschäftigung zu 
entwickeln. Jemand anderes kam auf uns zu, 
um aus einer langjährigen und ungeliebten 
Tätigkeit endlich herauszufinden. Dorthin, 
wo die eigentlichen Talente liegen. Es gibt 
viele Gründe, warum Menschen sich beruf-
lich verändern und vor allem weiterbilden 
möchten. Mein Team gibt fachliche Unter-
stützung bei der Orientierung innerhalb der 
Fülle von Berufsbildern und Weiterbildun-

gen. Um auch finanzielle Aspekte bestmög-
lich berücksichtigen zu können, vernetzen 
wir uns stark in der Region und verweisen 
auch auf Fördermöglichkeiten außerhalb 
der Agentur für Arbeit hin.

Wir beraten neutral und individuell und 
kostenlos. Zeit und Ort für ein persönliches, 
telefonisches Gespräch oder eine Videobe-
ratung stimmen wir individuell ab.“ (SM) 
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FINANZEN

Alle Finanzen in einer App
Neue Anwendung der Sparkasse Bremen: MANNI gibt Tipps, vergleicht Kosten und beantwortet Fragen

E s gibt Dinge, die braucht 
man nicht. Wie zum Bei-
spiel eine zweite Zahn-

zusatzversicherung, für die 
monatliche Raten vom Konto 
abgebucht werden. Da müsste 
man sich endlich einmal drum 
kümmern, aber irgendwie passt 
es nie in den Zeitplan. Die eige-
nen Ausgaben zu überblicken 
und die bestmöglichen Verträge 
für die individuellen Bedürf-
nisse auszuwählen, fällt vielen 
schwer. Das hat das Team um 
Andrea Klanke in einer um-
fangreichen Analyse herausge-
funden und mit ihrem Kompe-
tenzteam des Überseehub eine 
digitale Lösung entwickelt: den 
Finanzcoach MANNI. Welche 
Vorteile die App bietet, erklären 
die Geschäftsführerin und Sön-
ke Schumann von der Sparkasse 
Bremen im Interview.

Frau Klanke, erklären Sie bitte die Idee hinter der App.
Andrea Klanke: MANNI soll das Finanzleben erleichtern. In der An-
wendung haben die Nutzer alle ihre Konten und Verträge im Blick. 
Einmal angemeldet, sortiert die App die Konten, Kreditkarten und 
Verträge automatisch und übersichtlich – die Benutzer müssen kei-
ne Daten eintippen. 

Welche Features hat die App noch?
Klanke: Die App analysiert Umsätze und gibt Tipps, was zu tun ist, 
um die Finanzen zu optimieren. Dabei fungiert die Sparkasse als Fi-
nanzvermittler und sucht das beste Produkt. Das kann ein Produkt 
der Sparkasse sein, aber auch von anderen Anbietern. 

Die MANNI App vergleicht also die Angebote der verschiedenen 
Anbieter für mich?
Klanke: Genau. Das funktioniert momentan schon mit Gas- und 
Stromanbietern, deren Verträge man in der App vergleichen und 
abschließen kann. Das Gleiche gilt für Ratenkredite. Diese Funk-
tion als Vergleichsportal werden wir nach und nach immer weiter 

ausbauen. Das Gute ist, MANNI zeigt, wie die Finanzen aktuell 
aussehen und macht Vorschläge, was zu tun ist, damit am Monats-
ende noch Geld übrig bleibt. Das kann man eigenständig machen, 
oder einen Berater direkt aus der Anwendung heraus kontaktie-
ren. So landet man vielleicht direkt bei Sönke Schumacher, der in 
meinem Team die Schnittstelle zur Sparkasse bildet. Er war stark 
an der Entwicklung der App beteiligt, ebenso wie unser zweiter 
 Geschäftsführer des Überseehub Dennis Wöltje sowie das gesamte 
Entwicklungsteam.

Ist diese Funktion optional oder kontaktiert mich ein beraten-
der Mitarbeiter proaktiv?
Sönke Schumacher: Der Kontakt zwischen User und uns geht 
grundsätzlich vom Benutzer der MANNI App aus. Wir verstehen 
unser Angebot als digitale Brücke zu den Themen, die für die Nut-
zer von Interesse sind. Die Kaltakquise hingegen, ob per Telefonan-
ruf oder via E-Mail, wird oft als lästig empfunden. Das haben wir in 
den vergangenen Jahren immer wieder festgestellt. Deshalb gehen 
wir mit MANNI einen anderen Weg: Der User entscheidet, ob er 

Sönke Schumacher ist Berater 
bei der Sparkasse Bremen und 

auf digitale Finanzdienst-
leistungen spezialisiert. 
Wer über die MANNI-App 
Kontakt aufnimmt, hat 
gute Chancen, von seinem 

Fachwissen zu profitieren. 
Seine Homebase ist die 

Stadtteilfiliale Neustadt.

Andrea Klanke ist Geschäfts-
führerin des Überseehub. 
Ihr Team aus Mitarbeitern 
der Sparkasse Bremen 
und team neusta bündelt 
Finanzdienstleistungs- 
und digitale Kompetenz. 
Unter ihrer Leitung wur-
de MANNI innerhalb eines 
Jahres entwickelt.
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Nächste Buchungen

Deine Konten

Kreditkarte
5149 **** **** 0072

-49,99 

DE52 2905 0101 0000 1234 56
+2.487,65 Girokonto

DE12 3456 7890 1234 5678 90
+617,87 Girokonto

Strom
-59,00 swb AG

02.03.21

Für dich verfügbar

März 2021

Gehaltseingang
Tage bis 

31512

Aktuell

9 41

Moin, ich 
bin MANNI ...
Dein digitaler Finanzcoach

MANNI ist eine App mit 

einer digitalen Finanz-

Kompetenz.

MANNI zeigt dir deine 

Finanzen im Überblick –  

egal bei welcher Bank 

du dein Konto hast.

MANNI analysiert deine 

laufenden Kosten und 

Verträge – und zeigt dir, 

wo du sparen kannst.

MANNI hilft dir, deine  

Finanzen zu optimieren.

MANNI ist einfach und  
smart – probier’s mal aus.

powered by

Hol dir jetzt  
die MANNI-App!
Für iPhones oder Android-Smartphones

www.manni-finanzcoach.de

SPA-21-007 RZ Stadtmagazin_Anz_103x297.indd   1 17.03.21   10:03

kommunizieren möchte, oder nicht. Es ist ein Angebot, das der 
Kunde annehmen kann.

Welche Vorteile hat es, alle Ausgaben und Raten in einer 
 Finanz-App zu bündeln?
Schumacher: Ich kann mit der MANNI-App Geld und Zeit spa-
ren. Gerade kleine Abbuchungen werden auf dem Kontoauszug 
häufig gar nicht richtig wahrgenommen. MANNI macht alle Be-
wegungen auf dem Konto sichtbar, da jede Aktion mit dem dazu-
gehörigen Logo des abbuchenden Unternehmens versehen wird. 
So nimmt man viel bewusster wahr, wem man eigentlich sein 
Geld gibt, oder kündigt unnötige Verträge schneller auf.

Für wen ist die App interessant?
Schumacher: Ich kann sie jedem empfehlen. Wir verbinden mit 
MANNI das Beste aus zwei Welten, das ist unser Alleinstellungs-
merkmal. Zum einen agiert die Sparkasse als digitales Portal zu 
den verschiedenen Angeboten, die aktuell auf dem Markt zur Ver-
fügung stehen. Dieser Pool an Möglichkeiten mag auf diejenigen, 
die sich mit Finanzen wenig auskennen, überfordernd wirken – 
und da können wir direkt mit der analogen Beratung weiterhel-
fen. Wir nennen es den „hybriden Ansatz“, von der digitalen In-
formation bis zum Berater aus Fleisch und Blut. Das können viele 
vergleichbare Apps nicht.

Auf welchem Wege erreichen die Benutzer der App einen be-
ratenden Mitarbeiter?
Schumacher: Es gibt direkt in der App eine Telefonfunktion, über 
die meine Teamkollegen und ich erreichbar sind. Perspektivisch 
möchten wir aber auch über andere Messenger-Anwendungen 
wie zum Beispiel WhatsApp erreichbar sein. Unsere Statistiken 
zeigen, dass dies von vielen gewünscht wird.

Ist die Kontaktaufnahme so niedrigschwelliger?
Klanke: Die Auseinandersetzung mit Finanzthemen ist immer 
eine Hürde. Hier mit seinen Sorgen einen Experten um Rat zu 
fragen, fällt vielen schwer. MANNI gewährt da deutlich mehr 
 Anonymität und ist in dem Moment mit der Beratungsfunktion 
zur Stelle, wenn ich eine akute Frage habe. Dann kurz entschlos-
sen beim Finanzexperten anrufen zu können, ist der große Vorteil 
von MANNI.

Richtet sich die App nur an Kunden der Sparkasse?
Klanke: Nein, die Benutzer müssen kein Konto bei der Sparkasse 
haben, um die Anwendung benutzen zu können. Dieses Angebot 
steht für alle frei zur Verfügung. Das einzige, was man benötigt, ist 
ein Onlinekonto, um die App verwenden zu können. Eine solche 
Schnittstelle zum Digitalen muss da sein.

Woher stammen die Daten?
Klanke: Über eine staatlich regulierte Schnittstelle ist es möglich, 
die Bankdaten zu beziehen. Diese werden auf sicheren Servern 
gespeichert und sind von außen nicht zugänglich. Die Sparkasse 
selbst hat keinen Zugang zu den Daten in der App.

MANNI, was ist das für ein Typ?
Klanke: Er ist wie ein guter Freund, den man um Rat fragen 
würde. MANNI vereinfacht den Umgang mit den Finanzen und 
zeigt, wie und an welcher Stelle man Geld sparen kann, ohne 
 dabei auf etwas verzichten zu müssen.
Schumacher: Er kennt sich aus und gibt da Unterstützung, wo 
Vergleichsportale die Suchenden mit einer Flut aus Ergebnissen 
zurücklassen. MANNI ist ein echter Tippgeber – und zwar einer, 
der vom Fach ist. (SM)
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BILDUNG

Am Wendehafen 10 
26135 Oldenburg
Tel.: 04 41 / 9 25 37 10 
www.ludwig-fresenius.de

Unsere Ausbildungen in 
Oldenburg:

Biologisch-technische/r 
Assistent/in 

Diätassistent/in

Kosmetiker/in  
(auch mit Zusatzqualifikation 
Make-up Artist)

Pharmazeutisch-technische/r 
Assistent/in*

Physiotherapeut/in

Bewerbung jederzeit 
möglich

* Förderung u. a. durch Jobcenter 
oder Arbeitsagentur möglich

Wichtiger denn je
Weiterbildungsförderung der Arbeitsagentur

D er Arbeitsmarkt in Deutschland ist von der Corona-Pan-
demie mit voller Wucht getroffen worden: Hunderttausen-
de waren oder sind in Kurzarbeit, viele sind bedroht vom 

Arbeitsplatzverlust oder haben ihre Stelle bereits verloren. Umso 
wichtiger ist es, sich mit Weiterbildung fit für die Zukunft zu ma-
chen und die eigenen beruflichen Optionen zu erweitern. Ent-
sprechende Kurse können dank Fernunterricht problemlos ohne 
Anwesenheitspflicht stattfinden. Die Kosten werden unter be-
stimmten Voraussetzungen vollständig vom Staat übernommen.

Voraussetzung für eine Förderung

Laut Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförde-
rung (AZAV) und dem Sozialgesetzbuch III können Arbeitnehmer 
von der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter mit Bildungsgut-
scheinen zur Weiterbildung gefördert werden, wenn sie arbeitslos 
oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Im Allgemeinen werden 
die kompletten Weiterbildungskosten übernommen. Die Förde-
rung wird nach einem Beratungsgespräch beim jeweiligen Job-
center beziehungsweise der jeweiligen Agentur für Arbeit durch 
einen Bildungsgutschein gewährt. Auch für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in Kurzarbeit besteht bei Vorliegen bestimm-
ter Voraussetzungen die Möglichkeit der vollen oder teilweisen 
Übernahme der Weiterbildungskosten. Der Träger der Weiterbil-

dungsmaßnahme sowie die Weiterbildung selbst müssen von einer 
fachkundigen Stelle akkreditiert sein. Dies trifft etwa auf die „Wirt-
schaftsWissenschaftliche FernAkademie Dr. Schmidt“ (WWFA) in 
Bremen zu. Die Zertifizierung gilt uneingeschränkt und bundes-
weit für die drei Weiterbildungskurse „Online und Social Media 
Marketing“, „Agiles Management“ und „Wirtschaftsrecht“.

Spezialthemen wie Social-Media-Marketing

Die Bremer Fernakademie ist spezialisiert auf Fernkurse für wirt-
schaftsnahe Themen wie Online- und Social-Media-Marketing. 
Die dafür verantwortlichen Mitarbeiter sind entscheidend daran 
beteiligt, wie ein Unternehmen auf den digitalen Kanälen in der 
Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Des Weiteren stehen Kurse 
zum Führungskräftetraining im Angebot. (DJD)

Infos zu Bildungsgutscheinen und den Kursen: www.wwfa.de. 

Das Aufstiegs-BAföG unter-
stützt den beruflichen Auf-
stieg bei mehr als 700 Fort-
bildungsabschlüssen. Das 
Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) 
hat die Förderleistungen 
deutlich ausgebaut.
1. Die Bildungsstätte aus-
wählen: Wer eine Fachschu-
le besuchen möchte, sollte 
sich im Bildungsinstitut 
seiner Wahl für einen Fort-
bildungslehrgang anmelden.  
Die Einrichtung muss die 
Anmeldung auf einem 
Formblatt bestätigen, das  
auf www.aufstiegs-bafoeg.de  
heruntergeladen werden 
kann. Egal, ob in Teil- oder 
Vollzeit gelernt wird: Wich-
tig ist, dass der Bestätigung 
zu entnehmen ist, wie hoch 
der Stundenumfang ist.
2. Finanziellen Bedarf klä-
ren: Die größte Verbesserung 
beim Aufstiegs-BAföG gibt 
es bei den Unterhaltskosten. 

Aufstiegs-BAföG richtig beantragen
Vier Tipps zu zuständigen Stellen, Formularen und Dokumenten

Fachkräfte, die sich in Vollzeit 
fortbilden, erhalten einkom-
mens- und vermögensabhän-
gig bis zu 892 Euro pro Monat 
Unterstützung.
3. Beratung: Jedes Bundesland 
hat eine oder mehrere Bera-
tungsstellen benannt, die Fort-
bildungsinteressierte beraten. 
Hier erfährt man, ob der ge-
wählte Fortbildungskurs geför-
dert wird.

4. Den Antrag stellen: Liegen 
alle relevanten Dokumente vor, 
kann der Antrag online ausge-
füllt werden. Die Bearbeitung 
kann einige Zeit in Anspruch 
nehmen – also rechtzeitig ein-
reichen! (SPP-O)

Interessierte können sich unter 
der kostenfreien Telefonnummer 
0800/622 36 34 montags bis frei-
tags von 8 bis 20 Uhr informieren.  
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Digital in die Zukunft
Hochschule Emden/Leer: Online-Lehre und „Labore to go“

D ie Hochschule Emden/Leer zählt 
mit etwa 4600 Studierenden zu 
den kleineren Hochschulen des 

Landes und ist mit den vier Fachbereichen 
Seefahrt und Maritime Wissenschaften, 
Soziale Arbeit und Gesundheit, Tech-
nik sowie Wirtschaft bestens aufgestellt. 
Mehr als 30 verschiedene Studiengänge 
stehen Interessierten zur Wahl, darunter 
zahlreiche duale, Online- und Weiterbil-
dungsstudiengänge. Engagierte Dozie-
rende runden das Angebot ab und bieten 
den Studierenden in Emden und Leer eine 
Vielzahl spannender Projekte.

Die Corona-Pandemie hat auch die 
Hochschule Emden/Leer vor große Her-
ausforderungen gestellt. Trotzdem steht 
der Betrieb an der Hochschule nicht 

still: Innerhalb kürzester Zeit wurden 
die Lehrveranstaltungen vollständig auf 
Online-Formate umgestellt. Außerdem 
wurden zum Beispiel „Labore to go“ ent-
wickelt und sogenannte Hybrid-Semester 
eingeführt, in denen im Wechsel online 
und in Präsenz studiert wird. So ermög-
licht die Hochschule ihren Studierenden 
weitestgehend kontaktlose Vorlesungen 
und Seminare.

Und nicht nur die Lehre, auch die 
Studienberatung wurde digitalisiert. Die 
Mitarbeitenden bieten Beratungen nun 
telefonisch oder im Online-Chat an. 

Infos telefonisch: 049 21 / 807-75 75,  
per Mail: zsb@hs-emden-leer.de und  
auf der Website: www.hs-emden-leer.de.

Komm näher » www.hs-emden-leer.de

 Technik  Wirtschaft

 Soziale Arbeit 
 und Gesundheit

 Seefahrt und Maritime 
 Wissenschaften

Die HS Emden/Leer ist ganz nah an deinen 

berufl ichen Träumen –  dank dem perfekten Mix aus 

Praxis und Perspektiven, Vielfalt und Verbindungen.

» Emden/Leer ist ganz nah dran.

Vier Fachbereiche –
viele Möglichkeiten

ANZEIGE

Die Pandemiebekämpfung steht gerade 
überall im Vordergrund. Trotzdem geht die 
Transformation in der Arbeitswelt weiter. 
Die Bundesagentur für Arbeit unterstützt 
daher mit dem neuen Onlinetool „New-
Plan“ Menschen, die bereits im Berufsleben 
stehen. Es hilft Erwachsenen ab sofort bei 
der beruflichen (Neu)-Orientierung und 
Weiterbildung.

Es gibt drei Themenfelder: „Testen“, 
„Suchen“ und „Inspirieren“. Interessierte 
können sich in psychologischen Tests Ent-
wicklungsmöglichkeiten zu ihren Softskills, 
ihrer Motivation und Arbeitshaltung an-
zeigen lassen. Außerdem gibt es eine Suche 
nach Weiterbildungsangeboten sowie In-
formationen zu Berufen, Weiterbildungen 
und Beschäftigungschancen.

Bis Oktober 2022 werden weitere Kom-
ponenten wie etwa ein Test für Weiterbil-
dungen, ein Stärken-Schwächen-Test so-
wie Erweiterungen der Suchfunktionen zur 
Verfügung gestellt. Im Bereich „Inspirieren“ 
können Suchende zukünftig sehen, welche 
beruflichen Alternativen andere Personen 
mit ihrem Ausgangsberuf gewählt haben. 
Auf Basis statistischer Daten werden Bei-
spiele bereitgestellt. (SM)

Infos: www.arbeitsagentur.de/newplan

Neues Online-Tool 
zur Orientierung
Tests und Weiterbildungsangebote
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Wie präsent ist das Thema Urlaub in Ihren Beratungen und wel-
che Fragen richten Arbeitnehmende besonders häufig an Sie?
Die Anliegen sind unterschiedlich, allerdings gibt es Situationen und 

Fragen, die öfter vorkommen. 
Dazu gehört beispielswei-
se der Wechsel von Voll- auf 
Teilzeit und die damit ver-
bundene Frage, welchen Ein-
fluss diese Umstellung auf 
den Urlaubsanspruch hat. 
Ebenfalls häufig ein Thema: 
Was passiert mit meinem 
Urlaub, wenn ich mitten im 
Jahr den Arbeitgeber wechs-
le? Und auch die Frage, wie 
sich eine Krankheitsphase auf 
den Urlaubsanspruch aus-
wirkt, spielt eine Rolle. Oder 
wie es mit Mutterschutz und 
Elternzeit aussieht. 

Viele Arbeitnehmende ge-
nießen jährlich 30 Urlaubs-
tage. Wie lautet der gesetz-
liche Anspruch? 
Nach der gesetzlichen Rege-
lung ist es so, dass volljähri-
gen Beschäftigten mindes-
tens 24 Werktage zustehen. 

Damit sind also die Tage von Montag bis einschließlich Samstag 
gemeint, woraus sich ein Urlaubsanspruch von insgesamt vier Wo-
chen ergibt. Diese vier Wochen pro Jahr als Mindesturlaub kann man 
sich vielleicht am besten merken – denn auch wer nur fünf Tage pro 
Woche arbeitet, also von Montag bis Freitag, oder auch nur in Teil-
zeit drei Tage: Die Urlaubstage verringern sich dann zwar, die Wo-
chen aber nicht. Glücklicherweise steht aber viele Beschäftigten 
mehr als nur der Mindesturlaub zur Verfügung. Häufig wird bei einer 
Fünf-Tage-Woche in Vollzeit heute tarifvertraglich oder im individu-
ellen Arbeitsvertrag ein Anspruch von 30 Tagen vereinbart. Das sind 
dann sechs Wochen bei einer Fünf-Tage-Woche.

Neben dem Urlaubsanspruch ist die Planung ein wichtiges The-
ma. Inwieweit ist ein Arbeitgeber dazu verpflichtet, die zeitli-
chen Wünsche seiner Angestellten zu realisieren?
Grundsätzlich muss sich ein Arbeitgeber schon an den Urlaubs-
wünschen seiner Beschäftigten orientieren. Es sei denn, es stehen 
dringende betriebliche Belange entgegen oder Urlaubswünsche von 
anderen Beschäftigten, die unter sozialen Gesichtspunkten vorzugs-
würdig sind. Der Klassiker: Zwei Arbeitnehmende wollen in einer 
Zeit Urlaub nehmen, die in den Schulferien liegt, jedoch kann nur 
einer oder eine von ihnen aus betrieblichen Gründen Urlaub neh-
men. In diesem Fall hat Vorrang, wer schulpflichtige Kinder hat. 

Sie sprechen von sogenannten betrieblichen Gründen, die der 
Realisierung eines Urlaubswunsches mitunter entgegenstehen. 
Können Sie ein Beispiel nennen? 
Ein Beispiel – passend zur aktuellen Situation – ist, dass Arbeit-
nehmende keinen Urlaub nehmen können, weil der Arbeitsanfall so 

„Der Urlaub ist Privatsache“
Rechtsberater Ingo Kleinhenz über Ansprüche, Planung und Reisevorhaben
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Entspannen, abschalten und die Energiereserven auffüllen: Der Urlaub bietet Beschäftigten die Möglichkeit, Ab-

stand vom Alltagsstress zu nehmen und neue Kraft zu tanken. Dennoch gibt es bei dem Thema viele Unklarheiten 

und Wissenslücken. Mit Ingo Kleinhenz, Rechtsberater bei der Arbeitnehmerkammer, haben wir über gesetzliche 

Ansprüche und organisatorische Hürden sowie über die Konsequenzen der Corona-Pandemie gesprochen.

Individuelle Reisen
mit Reiseleitung von der
Abfahrt bis zur Rückkehr

Alles aus einer Hand:
• telefonische Reiseberatung
• persönliche Betreuung
• kleine Reisegruppen
• Ausfl üge zu den Sehenswürdigkeiten
Information und Buchung unter
04264 - 83 74 555 sowie unter
www.reiseservice-wohlfahrt.de
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hoch ist. Ich denke da vor allem an Pflegepersonal und Beschäftigte in 
Krankenhäusern, vor allem auf der Intensivstation. Ein anderes häu-
figes Szenario findet sich im Einzelhandel wieder. Zur Weihnachts-
zeit ist der Andrang in vielen Geschäften so groß, dass es Urlaubs-
sperren gibt. Allerdings: Irgendwann muss mir der Arbeitgeber den 
Urlaub auch gewähren, hoher Arbeitsanfall kann kein Dauerargu-
ment für eine Urlaubssperre sein. Und es müssen auf Wunsch min-
destens zwei zusammenhängende Wochen Urlaub gewährt werden 
und nicht nur Urlaub häppchenweise übers Jahr verteilt.

Was hat sich seit Beginn der Pandemie grundsätzlich für Arbeit-
nehmende in puncto Urlaub verändert?
Generell ist ein eher neuartiges Problem, dass Beschäftigte im Rah-
men der Coronakrise den Urlaub beantragt und genehmigt bekom-
men hatten, und im Anschluss festgestellt haben, dass die geplante 
Auslandsreise nicht möglich ist. Viele wollten deshalb ihren Urlaub 
doch nicht nehmen und ihn lieber verschieben. Das ist aber gar nicht 
so einfach möglich. Wurde ein Urlaub beantragt und genehmigt, 
handelt es sich für beide Seiten, für Arbeitnehmende wie für den 
Arbeitgeber, um eine verbindliche Abmachung. Das heißt, verschie-
ben geht nur im Einverständnis mit dem Arbeitgeber. Vor Corona 
war dieses Szenario nicht so präsent. 

Wie bewerten Sie eine Jahresurlaubsplanung aus Sicht der 
Arbeitnehmenden? Geht die Flexibilität dadurch nicht verloren? 
Eine Jahresplanung hat grundsätzlich Vor- und Nachteile. Ein Vor-
teil ist tatsächlich, dass man langfristig planen kann – und damit 
meine ich beide Seiten. Arbeitnehmende wissen im Vorfeld, wann 
sie Urlaub haben und können entsprechend Reisen buchen, und der 
Arbeitgeber kann sich rechtzeitig um eine Urlaubsvertretung küm-
mern. Das sehe ich sehr positiv, vor allem für Familien ist eine frühe 
Planung oft wichtig. Wer dagegen lieber spontan verreist oder sich 
nicht so früh festlegen will, für den ist es natürlich schwierig. 

Ein großes Thema für Arbeitnehmende ist seit Pandemiebeginn 
die Kurzarbeit. Welchen Einfluss hat sie auf den Urlaubsan-
spruch und das Urlaubsentgelt?
Es gibt eine gesetzliche Regelung die besagt, dass die Kurzarbeit kei-
nen negativen Einfluss auf das Urlaubsentgelt haben darf – also, auf 
das Gehalt, das während des Urlaubs weitergezahlt wird. Das ist für 
Arbeitnehmende sehr positiv, da normalerweise der durchschnitt-
liche Verdienst der letzten 13 Wochen vor dem Urlaubsantritt zur Be-
rechnung herangezogen wird. Rein rechnerisch wird also so getan, 
als hätten die Angestellten ganz normal weitergearbeitet. Ist arbeits-
vertraglich beispielsweise eine 40-Stunden-Woche vereinbart und 
die Beschäftigten arbeiten wegen Kurzarbeit nur zehn Stunden wö-

chentlich, würden sie so bezahlt werden, als hätten sie 40 Stunden 
gearbeitet. 

Als Pendant zur Kurzarbeit gibt es in der Krise auch Branchen 
und Berufsgruppen, die sich mit Mehrarbeit konfrontiert sehen. 
Was können Beschäftigte tun, die nicht wissen, wie sie ihren 
Urlaub zeitlich realisieren sollen?
Eine Möglichkeit wäre in solch einem Fall, den Urlaub oder einen 
Teil ins nächste Jahr zu verschieben. Auch gesetzlich ist es so vor-
gesehen: Wenn aus betriebs- oder personenbedingten Gründen die 
Urlaubsterminierung im laufenden Kalenderjahr nicht möglich ist, 
kann er bis Ende März des Folgejahres genommen werden. Grund-
sätzlich muss der Arbeitgeber aber wenigstens den gesetzlichen 
Mindesturlaub im laufenden Jahr genehmigen. 

Gerade in Bezug auf geplante Auslandsreisen herrscht aktu-
ell große Unsicherheit. Inwieweit ist man verpflichtet, seinem 
Arbeitgeber mitzuteilen, in welches Land man reisen wird? 
Tatsächlich gar nicht. Der Urlaub ist Privatsache und findet in der 
Freizeit statt. Insofern ist man nicht verpflichtet, seinem Arbeitgeber 
etwas über das Urlaubsziel zu sagen. Das gilt auch in der aktuellen 
Zeit, wenn man beispielsweise in ein Land verreisen möchte, das als 
Risikogebiet deklariert wurde. Allerdings haben Arbeitnehmende in 
diesem Fall ein anderes Problem. 

Was meinen Sie?
Wenn Beschäftigte aus einem Risikogebiet zurückkehren, müssen 
sie sich in Quarantäne begeben. Das Problem in diesem Fall ist, dass 
der Arbeitsplatz dann nicht auf-
gesucht werden kann und Be-
schäftigte ihren Urlaub eigent-
lich so planen müssten, dass 
die Quarantänezeit auch noch 
in den Urlaub fällt. Ansonsten 
würden sie unentschuldigt feh-
len und so eine Lohnweiter-
zahlung riskieren. Zudem kann 
noch eine Abmahnung drohen. 
Arbeiten die Angestellten im 
Homeoffice und können ihre 
Leistung zu Hause ganz normal 
erbringen, besteht das Problem 
natürlich nicht. 

Das Interview führte Jennifer 
Fahrenholz. 

Rechtsberater Ingo Kleinhenz 
Foto: Stefan Schmidbauer

Ärger
 im Job?
Rufen Sie an: 

0421.3 63 01-11

Für Ihr gutes Recht!
Beratung bei  Fragen zu Vertrag, Lohn,  Kündigung

Weitere Informationen 
 0421 .3 63 01-11www.arbeitnehmerkammer.de

Sie haben Fragen zu Ihrem Arbeitsverhältnis?  
Unsere Juristinnen und Juristen beraten Sie kostenlos und umfänglich. 
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Es ist das Osterfest... 

„E s ist das Osterfest alljährlich für den Hasen recht be-
schwerlich“, reimte einst Wilhelm Busch. Aber woher 
wusste er, dass es nicht das Huhn war? In Teilen der 

Schweiz soll es der Kuckuck, in Westfalen der Osterfuchs und 
in Böhmen der Hahn sein. In Thüringen will man sogar den 
Storch für das Eierverstecken verantwortlich machen. Da 
können einem die Kinder doch leidtun, oder? 

Viele Psychologen meinen jedoch, dass ein Eier legen-
der Hase die Fantasie anregt und die kognitive Entwicklung 
unterstützt. Aha, dann bin ich ja nachträglich noch beruhigt. 
Denn als ich meiner Tochter vor dem Eiersuchen die Ge-
schichte und Bedeutung des Osterfestes erklärt hatte, fasste 
sie meine Ausführungen für ihre Mutter wie folgt zusammen: 

„Ostern ist Jesus aufgestanden. Dann war er weg und hat dem 
Hasen gesagt, wo er die Eier verstecken soll. Und das macht 
der heute noch.“ Wir haben es damals dabei belassen, aber 
trotzdem gemeinsam mit den Nachbarskindern Eier gefärbt, 
die wir allerdings „hasenfrei“ vom Hühnerhof geholt haben, 
schon damals alles ganz biologisch. Heißes Wasser und dann 
die gewünschten Zutaten hinein: Rotkohl oder Heidelbeeren 
für Blau, Kurkuma für Gelb, Möhren für Orange, Spinat für 
Grün und Rote Bete für Rosa. Dabei fragte der Nachbarsjunge 
Wolfgang seinen Vater: „Warum legen die Hühner eigentlich 
die Eier? Die Antwort seines Vaters hat der Junge nicht gleich 
begriffen, als der meinte: „Wenn die Hühner die Eier werfen 
würden, gäbe es nur noch Rühreier.“ 

Vielleicht war eine so unbedarfte Frage auch in den 60ern 
bei Paul McCartney der Auslöser, seinem späteren Hit „Yes-
terday“ den Arbeitstitel „Scrambeld Eggs“ zu verpassen. Im 
Beatles-Song „I am the Walrus“ behauptet Sänger John Len-
non sogar „I’m the egg-man.“ Das wollten Jahre später Klaus 
& Klaus natürlich auch ausprobieren und brachten es ohne 
Walross auf „Klingelingeling, hier kommt der Eiermann.“ 

Doch der wahre Eiermann heißt Adolf John, der auf dem 
„Love & Peace-Festival“ 1970 auf der Insel Fehmarn das große 
Geld machen wollte und es auch schaffte. Das war im Sep-
tember kein Oster-Festival für Weicheier. Wind, Regen, Kälte 
und Schlamm bestimmten drei Tage das Geschehen. Adolf 
John kaufte für die Festivalbesucher 100.000 rohe Eier, ließ 
sie von der Bundeswehr hart kochen und verkaufte dann drei 
Stück für eine Mark – und wurde alle los! Schade, dass es auf 
dem Festival keinen wärmenden Eierlikör gab. Das hat Herr 
Verpoorten total verpennt, obwohl sein alter Werbeslogan 
gut gepasst hätte: „Erquickt den Gaumen, labt und kräftigt, 
stimmt froh und heiter, daheim und allerorten: Verpoorten“. 
Aber als der Eierlikör-Chef dann im Radio den Schlager „Ay 
ay ay Maria – Maria aus Bahia“ hörte, wurde daraus „Ei, Ei, Ei, 
Verpoorten“, aber weder auf Bahia, noch auf Fehmarn. 

Ich glaube jedenfalls nicht an den Eier legenden Oster-
hasen und habe mir deshalb bei Amazon ein Huhn und ein Ei 
bestellt. Ich gebe dann Bescheid, was zuerst da war.

Matthias Höllings, ehe-
maliger Pressesprecher der 
ÖVB-Arena, wirft in seiner 
Kolumne einen Blick auf die 
ältere und jüngere Vergan-
genheit und nimmt dabei 
auch sich selbst schon mal 
auf die Schippe.

KOLUMNE

Guten Gewissens genießen
Umfrage für Verbraucherzentralen unterstreicht 
den Wunsch nach mehr Transparenz

Jährlich werden rund 45 Millionen männliche Küken in Deutsch-
land getötet, weil Hähne der Legehennenrassen nicht für die 
Mast geeignet sind. Das Töten ist aber nicht alternativlos: Er-
zeugende können sogenannte Bruderhähne trotz ihres geringen 
Fleischansatzes aufziehen und die Mehrkosten ausgleichen, in-
dem sie die Eier der Schwesterhennen mit einem Preisaufschlag 
anbieten. Eine andere Methode ist die Geschlechtsbestimmung 
im Brutei mit anschließendem Aussortieren der Eier mit männ-
lichen Embryonen. Im Handel finden sich zahlreiche Label, die 
Eier aus solchen Produktionsweisen auf dem Karton kennzeich-
nen. „Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist jedoch nicht 
immer nachvollziehbar, was genau sich dahinter verbirgt“, sagt 
Sonja Pannenbecker, Ernährungsexpertin der Verbraucherzent-
rale Bremen. Ziel der Befragung war es daher, das Verbraucher-
verständnis zu diesen Labeln zu ermitteln.

Das Töten männlicher Küken soll ab 2022 verboten werden. 
Schon jetzt kommen zahlreiche Initiativen ohne diese Praxis 
aus. In einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsins-
tituts Gf K ermittelten die Verbraucherzentralen die Einstellun-
gen und Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher zu 
dieser Kennzeichnung.

In einem Punkt sind die Ergebnisse der im Dezember 2020 
durchgeführten Erhebung eindeutig: 85 Prozent der 1003 Be-
fragten lehnen das Töten männlicher Küken ab. Bei der Frage 
nach der Kennzeichnung ergibt sich hingegen ein heterogenes 
Bild: 45 Prozent finden den Hinweis „ohne Kükentöten“ für bei-
de Produktionsalternativen ausreichend. 38 Prozent der Befrag-
ten akzeptieren diese Angabe nur für die Aufzucht der männ-
lichen Küken. 

Bei der Vorlage von vier verschiedenen Eierpackungen mit 
Labeln zum Thema Kükentöten und Bruderhähne wird die Ver-
wirrung von Verbraucherinnen deutlich: Nur zwei der Label 
(„Huhn & Hahn“ sowie „Hähnlein“) konnten immerhin 71 be-
ziehungsweise 68 Prozent richtig einordnen. 46 Prozent nah-
men an, dass hinter dem Label „ohne Kükentöten“ eine Bruder-
hahnmast steckt, was nicht der Fall ist. Demzufolge wünschen 
sich die Befragten mehr Transparenz: 73 Prozent fordern, dass 
zusätzlich zur Angabe „ohne Kükentöten“ die Methode genannt 
wird, mit der der Kükentod vermieden wird. Darüber hinaus so-
gar noch eine Erläuterung des Verfahrens bereits auf oder in der 
Verpackung.„Die Ergebnisse zeigen, dass ein Teil der aktuellen 
Kennzeichnungen und insbesondere die alleinige Angabe ‚ohne 
Kükentöten‘ nicht verbraucherfreundlich ist“, sagt Sonja Pan-
nenbecker. „Wir erwarten, dass Hersteller Hühnereier eindeutig 
kennzeichnen.“ (SM)
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BESTELLT UNTER
www.theaterschiff-bremen.de oder

(04 21) 790 86 02

Das Theatererlebnis für zu Hause!

Von der Bühne in euer Wohnzimmer!

Die DVD-BOX mit unserer Eigenproduktion 
„Hitparade“, angelehnt an die Serie „Hitparade“ 
und einer Auswahl an Weißwein, Rotwein, Sekt 
oder zwei Bier, sowie angepassten Snacks.
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BESTELLT UNTER
www.theaterschiff-bremen.de oder

(04 21) 790 86 02

Das Theatererlebnis für zu Hause!

Von der Bühne in euer Wohnzimmer!

Die DVD-BOX mit unserer Eigenproduktion 
„Hitparade“, angelehnt an die Serie „Hitparade“ 
und einer Auswahl an Weißwein, Rotwein, Sekt 
oder zwei Bier, sowie angepassten Snacks.
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Lokales im Osternest
Präsente und Hörgenüsse aus der Heimat zum Frühlingserwachen

Wissen zum Anhören
Universum® Bremen: Wissenschaftspodcast für Kinder

S eit mehr als einem Jahr legt die anhaltende Pandemie einen Großteil des 
gesellschaftlichen Lebens lahm. Auch unsere Shoppinggelüste müssen wir 
nach wie vor an geltende Hygieneregeln anpassen. Aktuell sind die Ein-

kaufsmöglichkeiten limitiert. Um dennoch den lokalen Einzelhandel zu unter-
stützen, können die „Click & Meet“-Angebote genutzt werden – einfach telefonisch 
oder online einen Termin vereinbaren und im Ladengeschäft zeitlich begrenzt 
shoppen gehen. Andere setzen auf den kontaktlosen Einkauf per Onlineversand 
der hiesigen Händler. Wir haben in unseren Highlights von der Weser süße Prä-
sente für die Zeit des Frühlingserwachens zusammengetragen. Auf den folgenden 
Seiten präsentieren lokale Produzenten ihre Präsentideen für das Osterfest.
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Bittersüßer Aperó-Likör
Rosalie von Piekfeine Brände im neuen Look
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S pritzig-fruchtige Getränke und sonnige Tage gehören einfach 
zusammen. Das hat Birgitta Schulze van Loon von Piekfeine 
Brände dazu bewogen, eine Grundlage für einen Aperitif – kurz: 

Aperó– zu kreieren, der bestens zu norddeutschen geselligen Runden 
passt. Die leichte Spirituose Rosalie verbindet fruchtige Erdbeeren und 
die hocharomatische Friesenrose mit einem Hauch Bitterorange. Der 
knallrote Likör lässt sich pur auf Eis genießen, mit Sekt oder Prosecco 
zu einem Sprizz verfeinern oder etwa mit Tonic in einen Longdrink 
verwandeln. In diesem Frühjahr mischt Rosalie die Aperitif-Szene auf 
– und startet im neuen, poppigen Look durch.

Zum Sortiment der Craft Distillery „Piekfeine Brände“  gehören 
außerdem Obstbrände, Nussgeiste, Gin und der Single-Malt-Whisky 
„VAN LOON“. 

Der Likör (18,6 % Vol. Alc.) ist in der 700-ml-Flasche zu 21 Euro erhältlich 
in den stationären Shops der Piekfeine Brände, im regionalen Einzel- und 
Fachhandel und im Onlineshop unter www.br-piekfeinebraende.de.

W arum können Vögel fliegen, aber Menschen nicht? Wieso 
hat ein Regenbogen sieben Farben? Antworten darauf, 
warum die Dinge so sind, wie sie sind, gibt der neue Wis-

senschaftspodcast „Wunder dich schlau“ des Universum®. In jeder 
Folge nimmt Ausstellungsleiter Tobias Wolff zusammen mit dem 
„Wunder-in-Fragen-Übersetzer“ Peer Gahmert ein von Kindern ein-
gesendetes Wunder unter die Lupe.

In Episode 1 erklärt Tobias, warum es Sternschnuppen am Him-
mel gibt. Bei einem Rundgang durch die aktuelle Universum-Son-
derausstellung „Up to Space“ erfahren die jungen Zuhörerinnen und 
Zuhörer zum Beispiel, was Sternschnuppen eigentlich sind, wann 
sie besonders häufig zu beobachten sind und warum sie glühen. Und 
woher stammt überhaupt die Bezeichnung „Schnuppe“?

„Wunder dich schlau“ gibt es überall zu hören, wo es Podcasts gibt – und 
unter www.universum-bremen.de/wunder-dich-schlau. Alle zwei Wochen 
wird eine neue Folge veröffentlicht. 
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WUNDER 
DICH
SCHLAU 

Technik Mensch Natur

Der Wissenschaftspodcast für
Kinder vom Universum® Bremen

GESCHENKE – MADE IN BREMEN
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N ach der  erfolgreichen  CD „Wie lange stehst du denn schon hier?“, auf der Bremer 
Häuser ihre Geschichte erzählen, stehen in dem neuen Hörbuch von Dirk Böhling 
nun die Bremer Denkmäler im Mittelpunkt. Der freche, kleine Bremer Rabe Richard 

hat sich fünfzehn Denkmäler in der ganzen Stadt ausgesucht, um sie zu besuchen und aus-
zufragen. Wer ist dort eigentlich in Bronze gegossen oder in Stein gemeißelt und warum? 
Welche Person steckt in dem Denkmal und was hat sie oder er erlebt? Diese und andere 
Fragen stellt der neugierige Rabe nicht nur dem berühmtesten Bremer Denkmal, dem 
Bremer Roland, sondern auch Mudder Cordes, Admiral Brommy und Heini Holtenbeen, der 
Bremer Gluckhenne, dem Wal in Vegesack oder dem Mops auf dem Loriot-Sofa. Fünfzehn 
Schauspielerinnen und Schauspieler schlüpfen in die Rollen der Denkmäler, die für Kinder 
ab sechs Jahren künftig keine Unbekannten mehr 
sein werden.

Erhältlich ist das Hörbuch mit einer Spiellänge von etwa 
74 Minuten für 9,90 Euro im Onlineshop des Weser-Kurier 
unter www.weser-kurier.de/Shop.

Böhling-Hörbuch
Geschichten zu 15 Denkmälern
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Zwei brandneue Geschenkboxen
Würfelspaß, Süßes und Hochprozentiges „Made in Bremen“
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E s geht heiß her in der ersten neuen Geschenkbox aus dem Hause „Made in 
Bremen“. Das darin enthaltene Würfelspiel für zwei Personen trägt den Namen 
„Hanseaten & Piraten“ und wird mit Holzwürfel und leckeren „Bonschen“ als 

Figuren gespielt. Ziel dabei ist es, eine Hamburger Kogge zu kapern oder die eige-
nen kostbaren Handelswaren gegen den Bremer Piraten Hollemann zu verteidigen.
Es ist also ein Spiel mit typisch hanseatischen Bezügen! Enthalten sind in der Box 
neben der Anleitung zum Würfelspaß, Piraten-Holzwürfel und Spielfeld auch feurige 
Salmiak-Totenköpfe sowie Goldnüsse als Spielfiguren. Alle Bonschen sind von der 
Bremer Bonbon Apotheke, dem süßen Familienbetrieb in dritter Generation.

Die zweite Box ist ebenfalls ausschließlich mit 
Produkten von der Weser gefüllt. Die „Bremer 
Gluckhenne“ mit Eierlikör, Schokolade, Marzipan, Minilagerfeuer und Geschirrtuch 
hält bereit, was die legendären Gründerväter der Hansestadt gut hätten gebrauchen 
können, als sie ihre Lager aufschlugen. Der Überlieferung nach soll eine am Weser-
ufer brütende Henne einer Gruppe von Vertriebenen im Jahr 778 als Hinweis auf ein 
sicheres Plätzchen zum Anlegen ihrer Fischerboote gedient haben. Zu Ehren des weg-
weisenden Federviehs prangen noch heute ein Abbild der Gluckhenne an der Fassade 
des Bremer Rathauses und eines in der Böttcherstraße.

Erhältlich sind die Boxen im Onlineshop unter www.madeinbremen.com/shop. Die Box 
 „Hanseaten & Piraten“ kostet 14,90 Euro, die „Bremer Gluckhenne“ ist für 19,95 Euro zu haben.

Verlosung 
Wir verlosen 3 × 1 Exemplar unter  
www.stadtmagazin-bremen.de.

Das Theaterschiff legt im Wohnzimmer an
Geschenkbox „Hitparade“ mit DVD und Verpflegung als Oster-Edition 
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W enn im Homeoffice zum Feierabend die Lichter ausgehen, ist es Zeit 
für Unterhaltung. Schade nur, dass sich auf den Bühnen aktuell kein 
Vorhang hebt. Wer stimmungsvolle Abende auf dem Theaterschiff 

schmerzlich vermisst, kann sich die Bühne nun ganz einfach nach Hause be-
stellen – mit der Geschenkbox samt DVD, Getränk und Leckereien zum Knab-
bern. Zu sehen ist das Stück „Hitparade“, aufgenommen mit vier Kameras und 
in Spielfilmqualität. Gute-Laune-Macher vor der Kamera ist unter anderem 
Radio-Bremen-Moderator Marcus Rudolph. Passend zur Jahreszeit kommt die 
Box auf Wunsch als Oster-Edition mit Schokohase. 

Erhältlich ist die Geschenkbox inklusive DVD und Snacks wahlweise mit Wein, Bier, 
 alkoholhaltigem oder alkoholfreiem Sekt für 34 Euro unter www.theaterschiff-bremen.de.
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Lockdown, Lockerungen und Likör
Lockdown-Story: Schauspielerin Michaela Schaffrath über ihre Schnapsidee

„B remer Kaufleute – wer hätte ge-
dacht, dass ich einmal dazugehören 
würde.“ Nachdenklich blickt Mi-

chaela Schaffrath auf den großen Aufsteller 
in der Mitte des „Made in Bremen“-Stores 
in der Stadtwaage. Noch ist die kleine Ver-
kaufsfläche, vor der sie steht, leer. Doch das 
soll sich gleich ändern. Gemeinsam mit 

„Made in Bremen“-Macher Stevie Schulze 
reißt sie einen Karton nach dem anderen 
auf und drapiert den Inhalt auf dem Tisch. 
Zahlreiche gefüllte Glasflaschen, akkurat 
aneinandergereiht, ergänzen nun das Sor-
timent des Geschäfts. Hier und da wird ein 
Fläschchen einige Zentimeter verrückt, ge-
dreht und neu platziert– alles soll perfekt 
sein. 

Michaela Schaffrath ist eine Frau, die 
anpackt, eine Macherin. Das hat sie nicht 
nur bei den Renovierungsarbeiten ihres 
Bremer Stadthauses bewiesen, das sie seit 
Ende 2019 mit Lebensgefährte Carlos An-
thonyo bewohnt. Auch die aktuelle Situa-
tion hat die Künstlerin erfinderisch werden 
lassen und sie auf die Idee gebracht, Bühne 
und Kamera kurzerhand gegen das Spiri-
tuosengeschäft einzutauschen. „Michaelas 
Vanille-Eierlei“ heißt die aktuell Innova-
tion der Schauspielerin, mit der sie kürzlich 
an den Markt gegangen ist. Ein Produkt, 
dessen Entstehung gleich zwei Zufällen ge-
schuldet ist, wie die Wahlbremerin berich-
tet. „Ein guter Freund stand eines Tages mit 
28 Eiern von seinen eigenen Hühnern vor 
unserer Tür. Lieb gemeint, aber wer kann 
so viele Eier essen?“, fragt sie lachend. Doch 
Schaffrath erinnerte sich an eine Entde-

ckung, die sie etwa zweieinhalb Jahre zuvor 
bei Entrümplungsarbeiten auf dem Dach-
boden gemacht hatte: ein kleines Büch-
lein. Hinter dem unscheinbaren Cover und 
zwischen handgeschriebenen Seiten fiel ihr 
ein Zettelchen auf dem Schoß, auf dem die 
Großmutter ihres Lebensgefährten – von 
Schaffrath liebevoll Oma Martha genannt 

– ihr eigenes Eierlikörrezept verewigt hatte. 
„Das erweckte meine Neugierde“, erzählt sie 
und beschenkte ihre Freunde und Bekann-
ten zu Weihnachten mit kleinen Kostpro-
ben der hochprozentigen Sünde – und das, 
kam ziemlich gut an. 

Nach einem Gespräch darüber mit dem 
Redaktionsleiter des STADTMAGAZIN 
entschied sich die Künstlerin daraufhin im 
Januar dazu, den Likör nicht nur für den 
Privatgebrauch zuzubereiten, sondern den 
kommerziellen Schritt zu wagen und den 
Likör zum Verkauf anzubieten. Ein großes 
Vorhaben, doch die Stadt und ihr Wesen 
sollten der Künstlerin in die Karten spielen. 

„Ich hatte von Spirituosenherstellung und 
Vertrieb natürlich keine Ahnung“, macht die 
50-Jährige klar. „Aber Bremen ist so wun-
derbar vernetzt und zeichnet sich durch 
seine kurzen Wege aus.“  So habe sie schnell 
den Kontakt zu „Made in Bremen“ herstel-
len und sich die damit verbundene Experti-
se sichern können. Was folgte, sei ein langer 
und mühsamer Weg zur geschmacklichen 
Perfektionierung gewesen, der sich jedoch 
ausgezahlt habe. Das Ergebnis: „ein wun-
derbar cremiges und schmelziges Getränk“, 
so Schaffrath. Zudem habe man sich dazu 
entschieden, eine auf 150 Stück limitierte 

STADTMAGAZIN-Edition des Eierlikörs 
anzubieten, die exklusiv bei „Made in Bre-
men“ erhältlich ist. Käuferinnen und Käufer 
erhalten zu der nummerierten Glasflasche 
mit 500 Milliliter Inhalt noch eine Auto-
grammkarte der Schauspielerin. 

Doch nicht nur der Verkaufsstart ihres 
Likörs stimmt die Künstlerin glücklich. 
Auch dem Entstehungsprozess entnimmt 
sie viel Positives. „Mir hat das Projekt 
wahnsinnig geholfen, um gegen den Co-
rona-Blues anzukämpfen“, sagt Schaff-
rath, die als Künstlerin beruflich hart von 
der Pandemie und ihren Folgen getroffen 
ist. „Wir sind seit über einem Jahr im Lock-
down, es herrscht ein ständiges Auf und 
Ab an Lockerungen und Verschärfungen“, 
sagt sie. Auf ihren Schauspielerberuf habe 
das natürlich große Auswirkungen. „Mir 
sind zwei Theaterengagements weggebro-
chen“, erzählt Schaffrath. „Das stimmt mich 
traurig.“ Zudem gesteht sie: „Ich habe die 
Corona-Zeit genutzt, um mich und meine 
Arbeit ausgiebig zu reflektieren und mich 
vielleicht auch noch mal neu zu erfinden. 
Die Situation verleitet mich dazu, über Per-
spektiven und Alternativen nachzudenken.“ 

Die Frage, ob sie sich in Zukunft mit 
weiteren Spirituosen am Lebensmittel-
markt positionieren will oder ob es bei der 
einmaligen Schnapsidee bleibt, beantwor-
tet sie mit einem Lächeln. „Eines ist für 
mich auf jeden Fall klar: Wenn der Eierli-
kör weiterhin so gut ankommt, mache ich 
nächstes Jahr Sülze!“ Ein spontaner Scherz 
oder ein geschäftliches Vorhaben? Nun, das 
bleibt wohl abzuwarten. (JF)

„Michaelas Vanille-Eierlei“ ist online erhält-
lich unter www.madeinbremen.com und bei 
Winzerkind in Bremerhaven. Zudem plant 
Michaela Schaffrath in Kürze einen eigenen 
Onlineshop. 

VERLOSUNG

Wir verlosen 3 × 1 Flasche der limitierten 
STADTMAGAZIN-Edition unter  
wwww.stadtmagazin-bremen.de.

„Michaelas Vanille-Eierlei“ ist in 500-Milliliter- 
Glasflaschen erhältlich.  Fotos: JF
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So köstlich is(s)t die RegionSo köstlich is(s)t die Region
Die besten Tipps und exklusive Rezepte auf 160 Seiten
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Aus frisch gepflückten Holunderblüten Sirup oder Sekt selbst herstellen und damit Limonade aufpeppen und Aperitifs mischen.

Toll im Saft
E r ist ein erfrischender, alkoholischer Cock

tail aus Prosecco, Zitronenmelisse oder 

HolunderblütenSirup, versetzt mit fri

scher Minze und Mineral oder Sodawasser 

– und heißt Hugo. Natürlich kann man 

alle Zutaten fertig kaufen. Wer ein bisschen Zeit inves

tiert, hat schnell einen sehr leckeren Sirup aus frischen 

Holunderblüten selbst gekocht. Und dazu noch frische 

Luft geschnappt.
Ein Rezept für den Sirup hat etwa Sönke Hofmann 

vom Bremer Naturschutzbund (Nabu) parat. 

„Holundersekt und Fliederbeersuppe mit Grießklößen 

waren die Kracher meiner Kindheit“, hat der Nabu

Geschäftsführer mal einer Redakteurin verraten. Der 

Schwarze Holunder ist in der Küche enorm vielfäl

tig einsetzbar. Unreife Früchte und alles Grüne des 

Holunders seien aber leicht giftig. „Erhitzt man das 

enthaltene 'Sambunigrin' über 80 Grad Celsius, wird 

es unschädlich“, beruhigt der gelernte Förster. Für den 

selbst gemachten „Hugo“ sei das jedoch egal.
Wer Hugo ansetzen möchte, benötigt drei Hände voll 

Blüten, also etwa 20 Stück, möglichst frisch nach 

einem säubernden Regen direkt vom Baum gepflückt. 

Zu Hause am besten die Blüten erst einmal ausbreiten, 

TEXT CATRIN FRERICHS 
UND CHRISTINA KLINGHAGEN

FOTOS EMMA JANSSEN, CATRIN FRERICHS, 

UND CORA SUNDMACHER

Fragile Blüten Die Dolden des Holunder 
oder Fliederbeerbaums sind 

zarte Gewächse. Sie müssen 
schnell verarbeitet werden.

Dafür haben sie ein betören
des Aroma.

112112112

113113113

Von der WG  

zur Bäckerbande

Wie eine kleine  

Steinofenbackstube in Hollen  

zum 28-Mannbetrieb wurde.

TEXT MICHA BUSTIAN

FOTOS FABIAN WILKING

> Der kurze Weg aufs Land

> Rezepte für jede Saison

> Großer Adress- und Serviceteil

Gutes aus Bremen 
und umzu

9,80 €

genussregional

So vielfältig schmeckt die Region:

Erleben Sie Produzenten mit

Leidenschaft und tollen Produkten

> 

Jetzt neu!

9,80 €

>  Biohöfe, Züchter und Käsereien: Spannende 
Reportagen über Produzenten mit Leidenschaft

>  Von Gemüse, über Fisch und Fleisch, bis hin 
zu Limo und Bier

>  Großer Adressteil mit Märkten, Hofl äden, 
besonderen Geschäften und Manufakturen

Das neue Magazin 
des WESER-KURIER

Versandkosten 1,95 € (ab 30 €Bestellwert versand-
kostenfrei). Angebotsolange der Vorrat reicht.

Pressehaus Bremen und 
regionale Zeitungshäuser

Zeitschriftenhandel

weser-kurier.de/shop

04 21 / 36 71 66 16

WESER-KURIER E-Paper-App
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GOP Osterpaket für zu Hause
Kulinarischer Genuss für die Feiertage

Für den besonderen Genuss an den Ostertagen bietet das GOP 
Varieté-Theater Bremen mit seinen Osterpaketen Drei- Gänge-
Menüs für zu Hause an, die mit wenigen Handgriffen genuss-
fertig auf den Tisch gebracht werden können.

Die Menüs bestehen in der Vorspeise aus hausgemach-
ten Ravioli, die mit Birne, Ziegenfrischkäse und Walnuss ge-
füllt sind. Die Ravioli werden von grünem Spargel, Pecorino 
und einer leichten Salbeibutter begleitet. Im Hauptgang kann 
zwischen rosa gegarter Lammhüfte „Vadouvan“, gebratenem 
Lachsfilet und gefüllter Aubergine „Vadouvan“ gewählt werden. 
Ein Schokoladen-Lava-Cake im süßen Nest mit Eierlikörsauce 
und Beerenfrüchten sorgt als Dessert für einen krönenden Ab-
schluss. Alle Komponenten des Menüs werden von den GOP 
Köchen vorbereitet und können mit wenigen Handgriffen zu-
hause zubereitet werden. Eine einfach verständliche Zuberei-
tungsanleitung und eine Menükarte liegen dem Paket bei. Zu-
dem ist das Paket mit einem Showgutschein buchbar. (SM) 
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W er Wert auf nachhaltig produzierte Lebensmittel legt, 
sollte auf die Herkunft achten. Gut zu wissen: Bei Ge-
flügel aus der EU gehen Verbraucher auf Nummer sicher. 

Denn die europäische Geflügelwirtschaft erfüllt vom Stall bis auf 
den Teller hohe Standards in Sachen Lebensmittelsicherheit, Tier-
wohl und Umweltschutz. Und in vielen Ländern – vor allem in 
Deutschland – übertreffen die nationalen Vorgaben die strengen 
EU-Standards in vielen Bereichen. Auskunft über die Herkunft 
ihres Geflügels erhalten Verbraucher schon am Kühlregal durch 
die Kennzeichnung auf der Verpackung. Wer Wert auf die regionale 
Herkunft seiner Produkte legt, sollte auf das Länderkürzel achten: 
Drei Mal „D“ steht für Geflügelfleisch aus deutscher Erzeugung.

Zutaten für 4 Personen

Rezept: Kräuter-Hähnchenbrust mit Zucchini-Sticks 
und Tomaten

OSTERPAKET
Holen Sie sich den perfekten Feiertagsgenuss:

Das GOP Osterpaket für zuhause!
Die GOP Köche bereiten ein köstliches Menü für Sie vor,
das Sie zuhause in Ihrer Küche mit wenigen Handgri� en

genussfertig auf den Tisch bringen können.

Das Osterpaket enthält:

3-Gänge-Ostermenü für zwei Personen
im Hauptgang mit Fleisch, Fisch 

oder einer vegetarischen Alternative
  

Einen herzhaften Ostergruß aus der GOP Küche

   Gutschein für einen gemeinsamen Showbesuch

nur 99,50 Euro für zwei Personen

Optional ohne Showgutschein: 59,50 Euro für zwei Personen
Buchbar bis 31. März um 12 Uhr

Einen herzhaften Ostergruß aus der GOP Küche

Jetzt 

buchen!

Das Osterpaket enthält:

GOP_B_Osterpaket_92.5x134.indd   2 18.03.21   12:35

Zubereitung

1. Zucchini putzen, waschen und in Stifte schneiden. Rispentoma-
ten waschen. Zwei Zitronen heiß waschen und in Scheiben schnei-
den. Eine Zitrone halbieren und auspressen. Kräuter waschen und 
trocken schütteln. Thymianblättchen von den Stielen zupfen und, 
bis auf einige zum Garnieren, grob hacken. Rosmarinnadeln ab-
zupfen und hacken.
2. Hähnchenbrustfilets trockentupfen. Öl in einer Pfanne erhitzen. 
Filets darin unter Wenden zwei Minuten kräftig anbraten. Mit Salz 
und Pfeffer würzen. Herausnehmen.
3. Vorbereitetes Gemüse und Zitronenscheiben auf ein Backblech 
geben. Hähnchenbrustfilets daraufgeben. Mit Zitronensaft beträu-
feln. Mit gehackten Kräutern bestreuen. Im vorgeheizten Backofen 
(E-Herd: 200 Grad) circa 20 Minuten backen.
4. Gemüse und Filets aus dem Ofen nehmen. Auf Tellern anrichten, 
mit übrigem Thymian garnieren und servieren. (AKZ)

 f je 2 gelbe und grüne Zucchini
 f 400 g Kirschtomaten an der 
Rispe

 f 3 Bio-Zitronen
 f 5 Stiele Thymian

 f 2 Stiele Rosmarin
 f 4 Hähnchenbrustfilets (à 200 g)
 f 2 Esslöffel Öl
 f Salz 
 f Pfeffer

Leicht und lecker
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Ob klassische Spezialitäten  
wie unser echter Bremer Klaben 
oder individuell gestaltete 
Pralinen mit  Firmenaufdruck – 
versenden Sie österliche Grüße 
auf ganz individuelle Art!

Unsere Produkte werden  
per Hand frisch und liebevoll  
in unserer Backstube in der 
Sögestraße hergestellt. 

Gern senden wir Ihnen unser 
Programm zu. 

Nutzen Sie auch unseren 
zuverlässigen Lieferservice –
weltweit!

Osterpräsente  
Bremer Spezialitäten
Firmengeschenke 
Hochzeitstorten

Konditorei Kni gge OHG
Sögestraße 4 2/44
28195 B remen
Telefon (0421) 1 30 60
info@kni gge-shop.de
ww w.knigge-shop.de
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Ob klassische Spezialitäten wie unser echter Bremer Klaben
oder individuell gestaltete Pralinen mit Firmenaufdruck –
versenden Sie österliche Grüße auf ganz individuelle Art!

Unsere Produkte werden per Hand frisch und liebevoll
in unserer Backstube in der Sögestraße hergestellt.
Gern senden wir Ihnen unser Programm zu.
Nutzen Sie auch unseren zuverlässigen Lieferservice – weltweit!

Osterpräsente  
Bremer 
Spezialitäten
Firmengeschenke 
Hochzeitstorten

Konditorei Knigge OHG
Sögestraße 42/44 • 28195 Bremen • Telefon (0421) 1 30 60
info@knigge-shop.de • www.knigge-shop.de

Süße Ostergrüße
Handgefertigtes Naschwerk aus der Konditorei des Café Knigge

H ier ein detailreich gefertigtes Mar-
zipanküken, da eine Auswahl feins-
ter Schokoladeneier – bereits der 

Anblick der kleinen Kunstwerke lässt so 
manchem Leckermäulchen das Wasser im 
Munde zusammenlaufen. Das Schaufenster 
des Café Knigge im Herzen des Stadtzent-
rums mit seinem bunten Sortiment an Süß-
waren steht ganz im Zeichen der Osterzeit. 

Bis zu den Feiertagen Anfang April 
hat das Team jedes Jahr allerhand zu tun. 
Dann entstehen in der oberen Etage des 
Traditionscafés in der Sögestraße vielzäh-
lige köstliche Kreationen, die anschließend 
ihren Weg in die Osternester finden.

Zum Osterfest ergänzt das Team seine 
Klassiker um einige sündhafte Neuheiten. 
Wie für alle Knigge-Produkte gilt auch für 
dieses Sortiment ein hoher Standard. Aus 

besten Zutaten werden die Naschereien 
ausschließlich von Hand in der hauseige-
nen Konditorei hergestellt. Ob Marzipan, 
Nugat oder Krokant – die Schokoladeneier 
aus dem Café Knigge sind mit allerlei süßen 
Inhalten gefühlt, die das kulinarische Herz 
höher schlagen lassen. Auch modellierte 
Figuren wie Küken, Enten und Hasen er-
freuen sich in den ersten Wochen der Früh-
lingssaison großer Beliebtheit.

Geführt wird das Familienunterneh-
men von Andreas und Harald Knigge in der 
vierten Generation. Wer aufgrund der aktu-
ellen Einschränkungen seine Ostereinkäu-
fe lieber von zu Hause aus tätigen möchte, 
findet das Knigge-Sortiment auch im On-
lineshop. (SM) 

Infos: www.knigge-shop.de

GASTRO
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Saftiges Rindfleisch aus der Region ist das Herzstück der Biggie-B-Burger. 
Es wird zwischen zwei fluffigen Brötchenhälften serviert. Foto: Temi Tesfay

Biggie B Burger & Bar
Ein Klassiker nach amerikanischer Art

Es braucht im Grunde nicht viel für einen guten Burger: Eine Fri-
kadelle – das sogenannte Patty –, ein bisschen „Grünzeug“, Soßen 
und ein Brötchen. Und doch gibt es himmelweite Unterschiede. 
Die Qualität der verwendeten Zutaten sowie die Abstimmung der 
einzelnen Geschmackskomponenten spielen eine große Rolle – 
und beides wird in der Bremer Filiale von Biggie B Burger groß ge-
schrieben. Hiesige Fast-Food-Fans können sich freuen.

An der neuen Adresse für Burger nach amerikanischer Art setzt 
man auf hundertprozentiges Dry-Aged-Rindfleisch mit Qualitäts-
siegel aus der Region, das frisch im Fleischwolf verarbeitet wird. 
Dazu gesellen sich hausgemachte Soßen, die mit Salat und etwas 
frischem Gemüse im Brötchen nach eigener Rezeptur landen.

Aktuell können die deftigen Speisen ausschließlich für den 
Verzehr zu Hause bestellt oder vor Ort an der Parkallee 1 abgeholt 
werden – auch als Menüs mit Pommes und Getränk. (SM)

Infos: www.biggieb.de 

GASTRO

Temi Tesfay bezeichnet sich selbst 
als absoluten Food-Junkie.  
2016 rief er seinen Blog „Ein Biss-
chen Bremen“ ins  Leben und ver-
öffentlicht darin seine Erfahrungen 
mit den Restaurants der Hanse-
stadt. Im STADTMAGAZIN Bremen 
verrät er jeden Monat eines seiner 
Lieblingsrezepte, die er zuvor mit 
einem Bremer Koch zubereitet hat.

Temis Töpfe

Market Roll
Aus dem Isaak‘s Garden

Food Markets hinterlassen stets einprägsame Geruchserinnerungen. 
Was für mich etwa ein Platz in Ravenna war, ist für Jürgen  Lonius, 
dem Koch in Isaak‘s Garden, der traditionelle „Levinsky Market“ in 
Tel Aviv. In Erinnerung an seine Besuche kommen ihm die Aromen 
von Chili, Pfeffer, Sumach, getrockneten Früchten, Koriander, Safran, 
Kardamom und Kreuzkümmel in den Sinn. Deshalb ist diese eigens 
auf Basis der traditionellen Gewürzmischung „Red Dhofar“ kreierte 
Roll: Leckerbissen und Déjà-vu.

Zubereitung
1. Den Reis, das Taboulé und die getrockneten Tomaten in eine Schüs-

sel geben, leicht zu einem Reissalat leicht verrühren, dabei je nach 
Geschmack die Gewürzmischung dazugeben.

2. Dann das Olivenöl in der Pfanne erhitzen und die Zutaten der Fül-
lung, Teil 2, kurz, aber scharf 3-4 Minuten anbraten, vom Herd neh-
men und mit der Gewürzmischung bestreuen.

3. Für die Roll eine Hälfte vom Wrap mit einem 1⁄4 des Hummus be-
streichen, dann jeweils mit 1⁄4 der Füllungen 1 und 2. Als Nächstes 
Seiten einschlagen und fest rollen.

4. Die Roll für ca. 8 Minuten bei 200°C Umluft im Backofen goldbraun 
backen oder von drei Seiten auf dem Grill angrillen. Serviervor-
schlag: Limonen-Joghurt-Dip.

GASTRO

Zutaten für 4 Personen
• 4 Wraps (Durchmesser 30cm)
• 1–2 EL Olivenöl
Füllung Teil 1
• 200 g gekochter Basmatireis
• 200 g Taboulé (Petersiliensalat mit viel Zitronensaft und Koriander)
• 80 g halbgetrocknete, eingelegte Tomatenviertel
• 1–2 TL Red Dhofar, alternativ Ras el Hanout oder Garam Masala
Füllung Teil 2
• 1 frisches Hühnchen ca. 1500 g–1800 g. Nur das Fleisch: Brust und 
Keule, in ca. 1 cm dicke Streifen geschnitten
• 4 mittlere Gemüsezwiebeln, in Scheiben geschnitten
• 1 gelbe Paprika, in Streifen geschnitten
• 1 rote Paprika, in Streifen geschnitten
• 1 Knoblauchzehe, geviertelt
• 2 EL Olivenöl
• 1–2 EL Red Dhofar, alternativ Ras el Hanout oder Garam Masala
• 1 Prise Salz
Füllung Teil 3
• 200 g Hummus

Guten Appetit!
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Eine neue Genusswelt entsteht
Die Union Brauerei will das historische Gebäude von Wilkens in Hemelingen neu beleben 

S ie brauen Bier, rösten Kaffee, geben 
Seminare und führen Veranstaltun-
gen durch: Die Freie Brau Union hat 

sich seit 2015 mit ihrem Standort in Bre-
men-Walle einen Namen gemacht, der bis 
weit über die Grenzen der Hansestadt hin-
aus bekannt ist. Nun will man einen weite-
ren Standort einrichten, sozusagen in ent-
gegengesetzter Richtung. Bis Sommer 2022 
entsteht in Hemelingen im historischen 
Gebäude der Wilkens-Silbermanufaktur 
von 1810 ein weiterer Braustandort der 
Union Brauerei mit Restaurant, Veranstal-
tungsräumen und großem Biergarten, so-
wie der neue erweiterte Standort der Union 
Rösterei.

Optimale Kombination

„Da wir in Walle aus allen Nähten platzen, 
haben wir uns aus Platzgründen schon län-
ger für einen zweiten Standort interessiert. 
Wir haben uns in den vergangenen Jahren 
unterschiedliche Sachen angeguckt, aber 
hier hat uns vor allem die Kombination aus 
altem, traditionellem Betrieb sowie Ver-
fügbarkeit und auch Größenordnung gleich 
begeistert. Und es war weit genug weg von 

Walle, sodass wir uns nicht selbst Konkur-
renz machen“, sagt Projektentwickler und 
Architekt Lüder Kastens, der den neuen 
Standort optimal findet. „Hemelingen ge-
hört zu den interessantesten Vierteln in 
Bremen und hat im Stadtteil selbst ein 
großes Potenzial für unsere Genuss- und 
Erlebniswelt. Aber auch für Besucher aus 
dem Umland und Touristen ist die Anbin-
dung insbesondere mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln optimal. Und dass ganz in der 
Nähe früher Bier gebraut wurde, ist sicher-
lich auch kein Nachteil.“ 

Bier wird vor Ort gebraut

Die Union-Biere für das Restaurant sol-
len vor Ort gebraut werden. Passend zum 
frischen Bier bietet das Restaurant eine 
moderne, regionale und saisonale Küche. 
Die Veranstaltungsräume werden auf viel-
fältige Möglichkeiten für private Feiern, 
Musikveranstaltungen und Firmen-Events 
ausgelegt. Ein weiteres Highlight wird der 
große Biergarten. „Unser Konzept in Walle 
hat sich in den vergangenen fünf Jahren seit 
der Eröffnung sehr erfolgreich bewährt und 
wird nun vom Bremer Westen auf den Bre-

mer Osten übertragen und erweitert“, sagt 
Kastens.

Mix aus Tradition und neuer Technik

Es bietet sich ein Mix aus handwerklicher 
Tradition mit den teils unter Denkmal-
schutz stehenden Prägemaschinen der 
Wilkens-Silberwaren und den neuen Tech-
niken der Bier- und Kaffeeproduktion. Bei 
Führungen, Seminaren und weiteren Ver-
anstaltungen können alle Verfahren gezeigt 
werden. „Wir werden hier brauen und Kaf-
fee machen. 

Hinzu kommen Veranstaltungen wie 
Hochzeiten und Firmenfeiern. Und es wird 
auch Konzerte geben“, gibt Kastens einen 
Ausblick. Auch wenn er weiß, dass noch 
eine ganze Menge dafür zu tun ist. „Viele 
behaupten, die Brauerei sei mein Hobby. 
Das ist vielleicht mal so entstanden, nimmt 
aber mittlerweile deutlich mehr Zeit in An-
spruch. Es stimmt, ich bin eigentlich Archi-
tekt und Projektentwickler. Daher versu-
chen wir generell das eine mit dem anderen 
zu verbinden. Und ich glaube, dass uns das 
in Hemelingen erneut gelingen wird“, so 
Kastens. (MÄR)

So sieht die Vision von Projektentwickler Lüder Kastens für sein Vorhaben in Hemelingen aus.  Grafik / Foto: U. Kastens, Architekten BDA / MÄR
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Auszeichnung für Bremer Hoteliers
„Holiday Check Special Award” geht an Ringhotel Munte und 7 Things

D as Ringhotel Munte am Stadtwald, und das Hotel 7 Things 
wurden kürzlich zum siebten Mal in Folge mit dem „Ho-
liday Check Award“ ausgezeichnet, der ausschließlich auf 

Gästebewertungen beruht. Um die Ungewöhnlichkeit dieses Jah-
res hervorzuheben, wurde der Name des Awards vorübergehend in 
„Holiday Check Special Award“ geändert.

Anders als in den vergangenen Jahren sind die beiden Häu-
ser der Brüder Detlef und Jan Pauls in diesem Jahr sogar die ein-
zigen Hotels der Hansestadt, die diese Auszeichnung erhalten. 
„Wir freuen uns sehr, in diesem äußerst schwierigen Jahr und trotz 
der Krise diese Auszeichnung zu erhalten, was insbesondere dem 
großartigen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
verdanken ist“, freut sich Detlef Pauls. Im vergangenen Jahr haben 
die Brüder Pauls trotz Corona-Krise weiter investiert. Im Ringho-
tel Munte am Stadtwald, das sie in vierter Generation führen, wur-
den im letzten Frühjahr 51 Zimmer mit neuen Boxspringbetten und 
zusätzlich 27 Zimmer mit einer Klimaanlage ausgestattet. Zudem 
sind neun Zimmer und drei Junior Suiten à 42 Quadratmeter in der 
neuen Wellness-Kategorie „Auszeit“ entstanden. (SM) Freut sich über die Auszeichnung: Hotelier Detlef Pauls.  Foto: Hotel Munte

„Alteingesessen, aber nicht verstaubt“
Hundert Jahre Julius Kalbhenn: Der Wein- und Spirituosenhändler feiert rundes Jubiläum 

Großes Jubiläum am Schüs-
selkorb: Am 21. März feierte 
die Wein- und Spirituosen-
handlung Julius Kalbhenn ihr 
100-jähriges Bestehen. Für Tim 
Kalbhenn – Inhaber in dritter 
Generation – zählt vor allem 
die Fähigkeit, das Thema Ge-
nuss immer wieder neu zu be-
leben. Spezialitäten wie der 
hauseigene MITNIG-Gin oder 
der im Netzwerk entstandene 
BREMER KÖÖM zeigen, dass 
der Marke Kalbhenn vor allem 
die regionalen Spirituosen am 
Herzen liegen. 

Als Tim Kalbhenns Großvater und Namensgeber, ein gelernter 
Drogist, wenige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg seine Chance auf 
ein eigenes Geschäft gekommen sah, packte er die Gelegenheit ent-
schlossen beim Schopfe. Am 21. März 1921 wurde die Firma Julius 
Kalbhenn ins Register der Bremer Handelskammer eingetragen. 
Von Anfang an lag das Stammhaus am Schüsselkorb. Im Gegen-
satz zu heute prangten damals jedoch Tabakwaren in der Auslage. 
Zigarren waren buchstäblich in aller Munde, populär nicht nur bei 
den Senatoren. Waren bis in die Wirtschaftswunderzeit der Nach-
kriegsjahre noch Tabakprodukte dominierend, stellte Nachfolger 
und Kaffeekaufmann Jürgen Kalbhenn das Geschäft in den folgen-
den Jahrzehnten komplett auf Weine und Spirituosen um. 

Für Tim Kalbhenn sind vor allem die Vermittlung von Fachwis-
sen und das Beraten von Kunden eine Herzenssache. „Unser Ge-
schäft lebt vom Vertrauen der Kunden“, betont er. „Vieles hat sich 
im Laufe der Zeit bei uns verändert, aber die Bedeutung von Be-
ratung und Vertrauen nicht.“ Als gelernter Koch hat auch er eine 

Tim Kalbhenn (links) und Jürgen 
Kalbhenn.  Foto:FR 

hohe Affinität zum Genuss. Im Jahr 2003 ist er in das Fachhan-
delsgeschäft eingestiegen und hat der Firmenphilosophie seinen 
eigenen Stempel aufgedrückt: „Wir sind alteingesessen, aber nicht 
verstaubt. Das zeichnet uns aus.“  (SM)

Gin-Tasting im Netz
Genussvoll und corona-komform: Am 9. April veranstaltet 
Birgitta Schulze van Loon von Piekfeine Brände ein digitales 
Gin-Tasting per Zoom. Die hochprozentige Grundlage bietet die 
„Gin des Lebens“-Box, zusammengestellt von „Made in Bremen“. 
Das Tasting dauert zwei Stunden. Teilnehmenden wird nach An-
meldung im Vorfeld die Box plus Tonics und Glas zugeschickt.

Nähere Infos und Anmeldung: www.br-piekfeinebraende.de/
veranstaltungen/verkostungsabend-2-2/.
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Aufbruch, Wiederaufbau, 
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E in traditioneller Industriebau mit zeitgemäßer Architektur, 
eine innovative, technische Ausstattung sowie die pulsieren-
de Atmosphäre des Tabakquartiers: Dieser Dreiklang macht 

das neue Immobilienprojekt „AtelierHäuser“ des Unternehmens 
Justus Grosse aus. Insgesamt 30 repräsentative Bürolofthäuser 
zum Kauf entstehen in dem ehemaligen Tabaklager in Woltmers-
hausen bis Sommer 2022. Die Vision: ein Ort für eine kreative 
Arbeitskultur auf neuem Niveau. 

Eigener Zugang, einmalige Bauweise

Mit einer Fläche von rund 230 Quadratmetern bieten die moder-
nen Lofthäuser nicht nur Platz für kreative Gedanken, sondern auch 
für räumliche Entfaltung. Eine Besonderheit der Objekte: Jedes der 
„AtelierHäuser“ verfügt über einen eigenen, repräsentativen Ein-
gang und lässt Gewerbetreibende nicht nur im übertragenen Sinne 
ihren individuellen Weg gehen. Unverwechselbar ist auch der Stil 
der „AtelierHäuser“: Der Charme eines Industriebaus trifft hier auf 
moderne architektonische Konzeption sowie eine Ausstattung von 
morgen. Die offene Atelier- und Galeriearchitektur über ganze drei 
Etagen mit ihrem großzügigen Design und ihrer puristischen Äs-
thetik macht Lust auf etagenübergreifendes Zusammenarbeiten. 
Frühentschlossene haben die Gelegenheit, zwei oder mehr Objek-
te zu kombinieren – jeweils mit Abstellräumen und bei Bedarf mit 
eigenem Doppelstellplatz in der Tiefgarage im Untergeschoss. 

Ästhetik, Wohlgefühl und Effizienz 

Die Ausstattung vereint Elemente ursprünglicher Industriearchi-
tektur mit allen Annehmlichkeiten zeitgemäßer Raumgestaltung. 
In den Büros sorgen hochwertiges Echtholzparkett sowie boden-
tiefe Fensterfronten für ein angenehm helles Ambiente. Durch 
eine Deckenhöhe von mindestens 2,7 Metern in den Zwischen-
etagen und großzügige Abstellräume bleibt viel Platz für das We-
sentliche: eine Arbeitsatmosphäre, in der Ästhetik auf Wohlgefühl 
und Effizienz trifft. Dazu gehören auch stilvolle Sanitärboxen mit 

WC und Dusche, praktische Videogegensprechanlagen und natür-
lich Bremens schnellstes Internet (bis zu 10 Gbit/s möglich). Für 
kreative Atempausen verfügt jedes AtelierHaus zudem über Bal-
kon, Terrasse und einen kleinen Garten. Auch in der Tiefgarage mit 
E-Lade-Vorrüstungen an jedem Stellplatz gilt: Grün denken und 
handeln. 

So sieht die Zukunft aus

Die „AtelierHäuser“ sind Teil eines inspirierenden Bremer Stand-
orts für zeitgemäßes Leben und Arbeiten: dem Tabakquartier. Nicht 
zuletzt überzeugt das Quartier durch kurze Wege und gastronomi-
sche Angebote für jeden Tag: ob Streetfood in der „Foodbox“, italie-
nische und alpenländische Küche im „JUSTUS“ oder kleine Snacks 
beim Bäcker „Müller & Egerer“. Nach der Arbeit geht es ins Life-
style and Sport-Studio in der FABRIK, in den Fitnesspark Sport-
welt oder zu einer kleinen Laufrunde durch das Quartier bis zur 
nahen Weser. Entspannung vom Arbeitstag versprechen zukünftig 
auch die vielen Parkanlagen, Dachterrassen und der Highline-Gar-
ten – die Kleinen fühlen sich auf liebevoll gestalteten Spielplätzen 
oder in der Kita richtig wohl. Einen kulturellen Tagesabschluss bie-
tet ein Besuch im Boulevard-
theater Bremen, bei den Bre-
mer Philharmonikern oder 
in der Eventlocation Heiz-
werk. Ihre Geschäftspartner 
kommen danach einfach 
im urbanen Lifestyle-Ho-
tel unique by ATLANTIC  
Hotels unter. 

Nähere Informationen erteilt die 
Firma Justus Grosse telefonisch 
unter 0421/ 30 80 68 91 oder 
per Mail an atelierhaeuser@
justus-grosse.de. 

Kreative Arbeitskultur auf neuem Niveau
„AtelierHäuser“: Bürolofthäuser für Gewerbezwecke zum Kauf / Vertriebsstart beginnt 

Ein erster Einblick: die neuen „Atelier-
Häuser“ im Tabakquartier.  Fotos: Grosse 

ANZEIGE
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BAD ZWISCHENAHN
Kampweg 1 • 26160 Bad Zwischenahn • Tel: 04403 98 330

BREMEN
Bergfeldstraße 9 • 28279 Bremen • Tel: 0421 696 38 40

www.iseki-mmv.de

Aktionsartikel 

Verschiedene Ausführungen
bei uns erhältlich!

RMI 422
max. Rasenfläche (bis ca. 800 m²)
Max. Steigung 35 %, Schnittbreite 20 cm, 
Nennleistung 60 W statt 999,–  899,–

Aktionsende 31.07.2021

Warten im Garten
Nahrungsquellen und Lebensraum für Tiere erhalten

N aturschutz kann so einfach sein – das Motto lautet: Ein-
fach mal nichts machen! Auch wenn es Gartenbesitzer 
mit den ersten Sonnenstrahlen in den Fingern juckt, für 

das Ökosystem Garten sollten besonders Stauden noch immer 
ungestutzt und auch der Komposthaufen unangetastet bleiben. 
In ihnen verstecken sich nützliche Tiere, die Gärtner, aber auch 
Meise und Amsel sonst im Sommer schwer vermissen, erklärt 
der NABU.

„In den Stängeln von Brombeere, Sonnenblume und Schilf 
überwintern unzählige nützliche Larven, und die sind jetzt 
noch nicht geschlüpft“, betont NABU-Geschäftsführer Sönke 
Hofmann. Britische Forscher fanden in Schilfpflanzen durch-
schnittlich jeweils sechs Insektenlarven zwischen den Knoten, 
also über 120 pro Halm. Gerade die Blattlausjäger Marienkä-
fer und Florfliegen brauchen Staudenstängel als Quartier. Erst 
Ende März sollte das struppige Beet „bereinigt“ werden, emp-
fiehlt der NABU.

Auch der Komposthaufen oder der vergessene Laubhaufen 
vom Herbst kann im Inneren äußerst lebendig sein. „Die Erd-
kröten gehen zwar aktuell auf Wanderschaft, doch nur die ge-
schlechtsreifen Tiere sind unterwegs. Viele Jungkröten sitzen 
noch im kuscheligen Kompost“, warnt Hofmann. Und in den 
Laubhaufen können Igel schlummern. Die meisten haben sich 
durch das kurzzeitig warme Wetter nicht aus dem Winterschlaf 
bringen lassen. Da sowohl Erdkröten als auch Igel gerne Jagd auf 
salatfressende Nacktschnecken 
machen, sollten Gärtner auch 
hier Rücksicht nehmen. Der 
schönste Strukturreichtum im 
Naturgarten nütze nichts, wenn 
er zu früh ratzekahl abgeräumt 
werde, so der NABU. Das gut 
gemeinte Insektenhotel allei-
ne biete kaum genug Verstecke 
und werde von vielen Insekten 
gar nicht angenommen. (SM) 

Für Garteninteressierte hat der 
NABU ein Infopaket „Garten“ mit 
Broschüren zum Thema gepackt. 
Dies gibt es gegen fünf Euro 
beim NABU, Vahrer Feldweg 185, 
28309 Bremen.

In vergessenen Laubhaufen können es sich Tiere wie Jungkröten und 
Igel schon einmal gemütlich machen.  Fotos: NABU Bremen

Gärtnern leicht gemacht
Bei Arbeiten entspannen und neue Kräfte tanken

Naturnah, insektenfreundlich und mit hohem Freizeitwert, so 
sieht laut einer Befragung der Traumgarten der Deutschen aus. 
Mit Liebe zum Detail gestaltete Blumenbeete, ein Blühstreifen 
für Bienen und andere Insekten sowie ein Kompost gehören für 
die meisten Hobbygärtner in den perfekten Garten. Gemüse und 
Kräuter aus eigener Ernte runden die grüne Oase ab. Sie lassen 
sich mit einem Hochbeet besonders bequem und rückenscho-
nend anbauen. Unterstützung bieten dabei die passenden Geräte. 
Pünktlich zum Saisonbeginn gibt es deshalb zum Beispiel im Rah-
men der Aktion „Stihl Garten-Start“ bei den teilnehmenden Fach-
händlern die Möglichkeit, die Vorteile der verschiedenen Utensili-
en kennenzulernen und diese selbst auszuprobieren. (DJD) 

Adressen sind unter www.stihl.de zu finden.
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WOHNEN UND LEBEN

März 2021
92x60

Es zieht ?
Beratung | Verkauf | Einbau 0421-3794166-0

Dollex. 28207 Bremen, Neidenburger Str. 6, www.dollex.de
dollex.de®

Alte Fenster??Jetzt abdichten!Mehr Wärme,weniger Heizkosten mit neuen Dichtungenfür Fenster u. Türenvom Profi

RISCHO Stahl- und Metallbau in Perfektion

Am Mohrenshof 3 · 28277 Bremen · Tel. 53 09 99

Balkone

Balkongeländer

Treppen

Treppengeländer

Überdachungen

Vordächer

Wintergärten

Zäune

www.rischo-gmbh.de

Findorffstr. 40 – 42

� 371837
www. koene.de | info@koene.de

Ausstellung: Montags bis freitags
9 – 13 und 14 – 18 UhrIhr Meisterbetrieb seit über 35 Jahren!

Wir sind trotz Corona für Sie da! 
Rolladen · Markisen

Insektenschutz 
Garagen-Rolltore

Fenster · Haustüren 

Aktion-
Preise!

Balkongefahren erkennen und beheben
Rekordhitze, Stürme und Starkregen: Ein regelmäßiger Check kann aufwändige Sanierungen vermeiden

D ie Auswirkungen des Klimawandels sind auch hierzu-
lande immer deutlicher zu spüren. Den Unwägbarkeiten 
der Witterung sind Balkone aufgrund ihrer exponier-

ten Lage besonders stark ausgesetzt. Gerade nach den kälteren 
Monaten des Jahres sollte deshalb eine Prüfung auf Mängel er-
folgen. Denn so lassen sich kleine Probleme, die größeren Sa-
nierungsbedarf oder im schlimmsten Fall sogar Schäden an der 
Gebäudesubstanz zur Folge haben können, früh erkennen und 
beheben.

Warnsignale erkennen und rechtzeitig handeln

Grundsätzlich sollte man regelmäßig prüfen, ob auf dem Balkon 
kleinere Schäden vorliegen. Pfützenbildung etwa ist ein erstes 
Warnzeichen, das ernst genommen werden sollte. Verhindert 
Laub das Abfließen von Regenwasser, kann dies schnell selbst 
entfernt werden. Ist das Gefälle des Balkons hingegen nicht 
ausreichend, sollte ein Fachhandwerker hinzugezogen werden. 
Eigentümer sollten in jedem Fall einen Fachmann konsultieren, 
wenn sich erste Risse im Bodenbelag bilden oder die Fliesen lö-
sen. Genauso besteht Handlungsbedarf, wenn an der Untersei-
te des Balkons feuchte Stellen oder gar Abplatzungen zu sehen 
sind.

Sanieren nur einem Tag

Ist eine Sanierung des Bodens notwendig, kann ein versierter 
Fachhandwerker im Idealfall die Arbeit in einem Tag erledigen. 
Dazu wird der Belag mit Flüssigkunststoff in Kombination mit 
einer vliesarmierten Abdichtung neu gestaltet. Die Fläche wird 
dauerhaft zuverlässig abgedichtet und mit dem notwendigen 
Gefälle versehen, sodass Wasser abfließt – selbst bei Starkre-
gen. Auf einem Balkon mit Brüstung ist dafür ein Notüberlauf 
wichtig. Die richtige Position ist abhängig vom Abstand zur 
Einlaufmöglichkeit in den Wohnraum und sollte zwei bis drei 
Zentimeter unterhalb der Balkontür oder von bodentiefen Fens-
tern liegen. Das Wasser muss bei einem Notüberlauf nicht ka-
nalisiert über ein Fallrohr abgeleitet werden. Die Entwässerung 
kann auch über einen kleinen Absatz erfolgen, sofern dieser auf 
der vom Haus abgewandten Balkonseite liegt – dann kann er 
sich sogar über die gesamte Breite erstrecken. (DJD)
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Ich investiere 
in Klima.
Die neue nachhaltige 

Geldanlage aus Bremen.

Auch Versicherungen können grün sein
Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Energiesparen: Bei Vertragsabschluss auf ökologische Aspekte achten

Nachhaltigkeit und Umwelt-
bewusstsein gehören für viele 
heute zum Lebensstil. Beim 
Einkauf entscheidet man sich 
bewusst für Biogemüse, das 
nächste Auto hat einen Elek-
troantrieb und das Eigenheim 
wird mit einer Solaranlage aus-
gerüstet. Doch wie nachhaltig 
sind eigentlich Versicherun-
gen? Mittlerweile gibt es ers-
te Policen, die Umweltaspekte 
und Energiesparpotenzial bei 
den Versicherungsleistungen 
berücksichtigen.

Schadenersatz auf  
klimafreundliche Art

Kommt es zu Sachschäden im 
eigenen Haushalt oder verursacht man bei Dritten einen Scha-
den, treten Versicherungen wie die Hausrat oder die Haftpflicht 
ein – soweit ist das nicht neu. Erste Versicherungsanbieter haben 
nun spezielle Policen entwickelt, die bei der Regulierung der Schä-

den in besonderem Maß auf Umweltschutz und Energieverbrauch 
achten. Wenn ein Blitz einschlägt und den Fernseher beschädigt, 
übernimmt zum Beispiel die grüne Hausrat der Waldenburger 
Versicherung nicht nur den ursprünglichen Wert des TV-Gerätes, 
sondern zahlt sogar Mehrleistungen, wenn sich der Kunde für ein 
besonders energieeffizientes Produkt entscheidet. Ähnlich verhält 
es sich mit einer nachhaltigen Wohngebäudeversicherung. Auf-
grund „greensFair“-Zusatzbedingungen leistet sie beispielsweise 
Mehrkosten für energiesparende Heizsysteme und unterstützt die 
Regulierung von Schäden durch das Fachwissen eines Energiebe-
raters. Der klimafreundliche Schadenersatz ist somit ein fester Teil 
der Versicherungsleistung.

Anspruch auf Nachhaltigkeitsberatung

Auch die Regulierung bei Haftpflichtschäden lässt sich nachhaltig 
gestalten. So stehen Mehrleistungen für einen besonders umwelt-
freundlichen Schadenersatz zur Verfügung. Beim Ersatz spielen 
zudem unabhängige Prüfzeichen wie Fairtrade oder Umweltsiegel 
eine wichtige Rolle. Darüber hinaus haben der Versicherungskun-
de und der Geschädigte Anspruch auf eine kostenlose Nachhal-
tigkeitsberatung. Die mittelständische Versicherungsgesellschaft 
arbeitet für die grünen Policen eng mit der gemeinnützigen Green-
surance-Stiftung zusammen. (DJD)
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Sonnige Aussichten für Energie-Selbstversorger 
Bei Planung einer Solaranlage auf hohe Eigennutzung und Förderungen achten

E rneuerbare Energien gewinnen stetig an Bedeutung. Knapp 
die Hälfte (49,3 Prozent) der gesamten Stromerzeugung in 
Deutschland stammte 2020 bereits aus Quellen wie Wind-

kraft, Photovoltaik und Biomasse. Ein Jahr zuvor waren es noch 
46,1 Prozent, berichtet die Bundesnetzagentur. Luft nach oben 
bietet insbesondere der Wohnbereich. Die Photovoltaik (PV) trägt 
bereits ein Zehntel (9,7 Prozent) zur gesamten Energiegewinnung 
in Deutschland bei, doch viele Dachflächen in geeigneter Lage sind 
noch ungenutzt.

Für Hausbesitzer lohnt sich der Einstieg gleich mehrfach. 
 Besonders rentabel ist das private Solarkraftwerk, wenn ein Groß-
teil des grünen Stroms im eigenen Haushalt genutzt wird. Denn 

jede selbst produzierte Kilowattstunde senkt die eigene Strom-
rechnung. Ausgereifte Speichersysteme machen es außerdem 
möglich, sich selbst dann mit Ökoenergie zu versorgen, wenn die 
Sonne am Abend nicht scheint. 

Mit virtuellen Stromspeichern kann man zudem im Sommer 
Strom für die dunkle Jahreszeit wie auf einem Konto „ansparen“. 
Zudem gibt es auch 2021 interessante staatliche Förderungen für 
Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher. Für Bestandsbauten 
stellt zum Beispiel die Kreditanstalt für Wiederaufbau (Kf W) 270 
zinsgünstige Darlehen zur Verfügung, auch Planungs- und Mon-
tagekosten werden dabei gefördert. Anträge sind möglich über 
die Hausbank vor Ort. Tipp: Zusätzlich stellen einige Bundes-
länder und Kommunen weitere Förderungen bereit. Dazu sollten 
sich Hausbesitzer am besten vor Ort erkundigen, bevor sie die PV- 
Anlage in Auftrag geben. 

Wichtiger Beitrag zu Energiewende und Klimaschutz

Das Potenzial, das die Photovoltaik-Technik in den kommenden 
Jahren noch bietet, ist enorm. Berechnungen machen dies deut-
lich. Würde jedes in Deutschland innerhalb der nächsten zehn 
Jahre errichtete Einfamilienhaus mit einer PV-Anlage ausgestat-
tet, könnten über den gesamten Zeitraum insgesamt zusätzliche 
38 Milliarden Kilowattstunden Sonnenstrom erzeugt und mehr 
als zwölf Millionen Tonnen Kohlendioxid eingespart werden – ein 
wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Für diese Berechnung hat der 
Energieversorger zugrunde gelegt, dass in den kommenden zehn 
Jahren genauso viele Einfamilienhäuser fertiggestellt werden wie 
im Mittel der vergangenen zehn Jahre. (DJD)
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Privattankstelle direkt vor der Haustür 
Ökostrom fürs Elektroauto mit einem Solardach selbst gewinnen

Elektrische Mobilität boomt, nicht zuletzt dank des Umwelt bonus 
von bis zu 9.000 Euro. Neuwagenkäufer profitieren auch 2021 
vom staatlichen Zuschuss. Mit dem Kauf eines Elektroautos oder 
Plug-in-Hybriden stellt sich jedoch die Frage, wo das Fahrzeug 
 frische Energie erhält. 

Eine praktische Lösung ist eine private Ladestation in Form 
einer Wallbox. Noch umweltfreundlicher fällt die Gesamtbilanz 

aus, wenn der Hausbesitzer selbst gewonnenen Ökostrom verwen-
den kann. Carports, die über ein Dach mit Photovoltaikelementen 
verfügen, liefern erneuerbare Energie frei Haus. Ein Energiespei-
cher stellt den Strom auch dann zur Verfügung, wenn die Sonne 
nicht scheint. Größe, Design und Farbe des Carports lassen sich 
 individuell festlegen, unter www.solarcarporte.de etwa gibt es 
mehr Details dazu. (DJD)
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Klimaschutz – ein Gemeinschaftsprojekt
Enerix-Geschäftsführer Hans-Jürgen Dost im Interview über Potenziale der dezentralen Stromerzeugung 

M it einer Photovoltaikanlage auf 
dem Dach und dem dazu passen-
den Stromspeicher können Haus-

besitzer ihren eigenen Strom erzeugen 
und optimal nutzen. Mit dieser umwelt-
freundlichen Technik wird saubere Ener-
gie erzeugt und der CO2-Ausstoß gesenkt. 
Ein weiterer Vorteil des klimafreundlichen 
Stroms ist die Unabhängigkeit von den 
Anbietern. Insbesondere vor dem Hinter-
grund steigender Energiepreise ein schla-
gendes Argument, sagt Hans-Jürgen Dost, 
Geschäftsführer der Firma enerix Bremen. 
Welche Möglichkeiten sich für Eigentümer 
ergeben und welche Fördermöglichkeiten 
es gibt, erklärt Dost im Interview.

Die Photovoltaik- und Stromspeicher-
branche erfährt zur Zeit eine große Nach-
frage durch die Verbraucher. Worauf füh-
ren Sie dies zurück?
Die Strompreise steigen in Deutschland 
Jahr für Jahr. Mittlerweile zahlen private 
Verbraucher zum Teil über 30 Cent pro Ki-
lowattstunde. Viele unserer Kunden wün-
schen sich die Unabhängigkeit von steigen-
den Preisen. Außerdem besteht zunehmend 
der Wunsch in der Bevölkerung mit diesen 
Energiesystemen einen persönlichen Bei-
trag zur Energiewende und zum Klima-
schutz zu erbringen.

Was leisten die Photovoltaik- und Spei-
chersysteme in diesem Zusammenhang?
Einmal installiert liefern diese Anlagen 

ihren Besitzern Jahrzehnte lang saubere und 
preiswerte Energie. Die Module auf dem 
Dach wandeln Sonnenenergie in elektri-
sche Energie um. Sind elektrische Geräte im 
Haus angeschaltet, dann werden diese auto-
matisch mit Solarstrom versorgt. Produziert 
die Anlage mehr Strom als aktuell benötigt, 
wird der Strom im Speicher für die sonnen-
armen Stunden und die Nacht gespeichert. 
Im Rahmen der Abkehr von fossilen Brenn-
stoffen spielt zudem die Elektrifizierung von 
Wärme und Mobilität eine immer größere 
Rolle. In Kombination mit dem durch die 
Photovoltaikanlage selbst erzeugten Strom 
ist eine Wärmepumpe für das Haus sowie 
eine Lademöglichkeit für das Elektroauto 
eine umweltfreundliche technische Lösung 
sowie eine hoch profitable Investition.

Was steckt hinter den sogenannten 
„Stromclouds“?
Überschüssiger Strom kann ins öffentliche 
Netz eingespeist werden. Nimmt man an 
einer Stromcloud teil, wird diese Energie 
dem Stromkonto gutgeschrieben und kann 
im Winter abgerufen werden.

Die Politik hat es zu ihrem Ziel erklärt, 
den Ausbau von regenerativen Energien 
voranzutreiben. Wie werden Photovol-
taik- und Speichertechnik gefördert? 
Es gibt günstige Finanzierungen und Förder-
programme über die Kf W-Bank, sowohl für 
Neubauten als auch für Bestandimmobilien. 
In Niedersachsen gibt es einen Zuschuss zu 

Stromspeichern, in ganz Deutschland einen 
Zuschuss für die Errichtung einer Ladebox 
für E-Autos. In Bremen gibt es seit diesem 
Jahr eine Pflicht für Photovoltaikanlagen 
auf Neubauten. All dies wird dazu beitragen, 
die vorgegebenen Klimaschutzziele zu er-
reichen. Wünschenswert ist allerdings ein 
weiterer Ausbau der Förderungen sowohl 
auf Landes- als auch auf Bundesebene, um 
zusätzliche Anreize zu schaffen.

Enerix Bremen, Dost Energietechnik 
GmbH & Co. KG, Auf der Höhe 10,  
28357 Bremen, Telefon: 0421 / 33 11 34 30. 
Weitere Infos: www.enerix.de

ANZEIGE

Hans-Jürgen Dost ist Geschäftsführer der Firma 
enerix Bremen, die auf Photovoltaik und Strom-
speicher spezialisiert ist. Foto: FR

enerix Bremen
Auf der Höhe 10, 28357 Bremen
Tel. 0421 331134-30, bremen@enerix.de     www.enerix.de

Die Energiewende mitgestalten!

BremenAuf der Höhe 10, 28357 Bremen

Photovoltaik · Stromspeicher · Ladetechnik · Stromflat

Umweltfreundliche 

und dezentrale 

Energieversorgung 

vom Solarexperten

Umweltfreundliche 
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Verlässliche Ferienbetreuung
Veranstaltungen, Kurse und mehr: „Bremer Ferienkompass“ bietet Eltern einen Überblick an Angeboten 

O b Spielen, Toben, den Wissensdurst stillen oder kreativ 
sein: In den Schulferien wollen Kinder allerhand erleben. 
Doch wie und wo können Eltern geeignete und verlässliche 

betreute Angebote ausfindig machen? An diese Frage knüpft der 
„Bremer Ferienkompass“ der Servicestelle „familiennetz bremen“ an. 

So sind auf dem Portal unter www.bremer-ferienkompass.de 
zahlreiche Veranstaltungen, Kurse und Programme gebündelt, die 
in diesen Osterferien in angepasster Form und unter Berücksich-
tigung der geltenden Hygienebestimmungen stattfinden können. 
„Eltern sollten gemeinsam mit ihren Kindern überlegen, wozu die 
Kleinen Lust haben, was sie erleben möchten“, sagt Barbara Peper, 
vom „familiennetz bremen“. 
Zudem sind online gezielte Suchanfragen möglich. Eltern mit 
kleinem Geldbeutel können etwa nach kostengünstigen und kos-
tenlosen Angeboten Ausschau halten, auch Stadtteile können per 
Filter ausgewählt werden. Auf www.familiennetz-bremen.de gibt 
es zusätzlich passende Ferien- und Freizeitangebote für die ganze 
Familie. Auch digitale Formate wie Online-Workshops mit Experi-
menten, Sport und Bastelideen für Schulkinder sind dort zu finden. 
Bei Fragen zur Anmeldung und zu den Teilnahmevoraussetzungen 
sind Erziehungsberechtigte angehalten, sich direkt an die Anbieter 
wenden. (SM)

Nähere Infos: www.bremer-ferienkompass.de 

Historische Erkundungstour
„Das Viertel“: Horst Pilster präsentiert sechs  
Spaziergänge durch die Östliche Vorstadt 

Die Östliche Vorstadt gehört aufgrund ihrer historisch geprägten 
Vergangenheit zu den interessantesten Orten in Bremen. Ver-
schiedene Kulturepochen haben dort im Laufe der Zeit ihre Spu-
ren hinterlassen. Viele Bremerinnen und Bremer ist der Stadtteil 
nur als „das Viertel“ bekannt und beliebt. 

In seinem neuen Buch „Das Viertel. Historische Spaziergän-
ge durch die Östliche Vorstadt“ legt Autor Horst Pilster in vie-
len kleinen Episoden die historischen Ereignisse des Quartiers 
und seine Geschichte offen. Im Fokus stehen dabei Menschen 
und ihre Biografien sowie Geschichten von Gebäuden, Straßen, 

Plätzen und Unternehmen, 
welche die kulturelle Ent-
wicklung des Viertels geprägt 
haben. Angelegt als Stadt-
führer mit dem Informations-
gehalt eines Nachschlagwer-
kes, führt es die Lesenden auf 
sechs Spaziergängen durch 
die östliche Vorstadt. Unter 
anderem geht es dabei um die 
Geschichte des Ostertors, die 
Nachwirkungen der NS-Zeit 
und die Jugendproteste der 
60er und 70er Jahre. (SM)

Erschienen im Kellner Verlag, 
306 Seiten, Preis: 16,90 Euro 

Fo
to

: K
el

ln
er

 V
er

la
g 

„Abgucken erwünscht“
Bionik-Rallye durch das Übersee-Museum

Das Übertragen von Naturphänomenen auf die Technik: So lässt 
sich die Wissenschaft Bionik vereinfacht erklären. Doch was sind 
bekannte Beispiele? Darum geht es in der App „Actionbound“, 
entwickelt von Studierenden der Hochschule Bremen. Unter dem 
Motto „Abgucken erwünscht“ führt sie kleine und große Entdecker 
in einer interaktiven Rallye durch das Übersee-Museum zu unter-
schiedlichen Stationen und zeigt raffinierte Bionik-Beispiele auf. 
Die Rallye dauert etwa 90 Minuten und kann mit dem Smartphone 
sowie mit Leihgeräten unternommen werden, die an der Mu-
seumskasse erhältlich sind. (SM) 

Nähere Infos: www.actionbound.de 

DE-ÖKO-001 

Klimaneutral produziert

Ökolandbau

Faire Partnerschaft

Passend zum Jubiläum:

Der besondere BIO-Kaff ee von der Küste

Bestellen unter moinkaff ee.deNEU.de
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D as Achimer Versandhaus Jungborn 
feiert in diesem Jahr seinen 90. Ge-
burtstag. Den Grundstein für die 

Firmengeschichte legte 1931 der Bremer 
Kaufmann Max Naumann. Sein Anspruch 
war, Lebensmittel mit einem hohen Quali-
tätsanspruch im Versand anzubieten – zur 
damaligen Zeit ein ganz neues Vorhaben. 
„Seitdem sind wir beständig gewachsen“, 
sagt Geschäftsführer Jürgen Knecht, der 
das Unternehmen mit mittlerweile rund 
150 Mitarbeitern bereits seit mehr als zehn 
Jahren leitet. 

Funktionale Produkte

Mit seinem breit aufgestellten Sortiment 
beliefert das Unternehmen regelmäßig etwa 
500 000 Haushalte pro Jahr in Deutschland 
und Österreich. Kundinnen und Kunden 

schätzen die klassischen Bestellkataloge, 
aus denen man besondere Lebensmittel, 
Getränke, Süßigkeiten, Backwaren, Haus-
halts- und Dekoartikel, Geschenke und 
Kosmetik bestellen kann. Jungborn bietet 
regelmäßig Neuprodukte, einen Mix aus 
attraktiven Hersteller- sowie Eigenmarken. 
Passend zur Ausrichtung des Versandhau-
ses Jungborn, was aus dem Germanischen 
abgeleitet „Jungbrunnen“ bedeutet, machen 
zudem gesunde Produkte, die gut für den 
Körper sind, das Kernsortiment aus. 
„Wir halten ganz bewusst an der ursprüng-
lichen Philosophie unseres Gründervaters 
fest und bieten viele funktionale Produkte 
an, die für die Gesundheit unserer Kunden 
einen echten Mehrwert bieten, aber auch 
den Genussfaktor bewusst im Auge haben“, 
sagt Geschäftsführer Jürgen Knecht. Bei-
spielsweise ist Jungborn bekannt für seine 

Honigprodukte, wie die „Honig-Sympho-
nie“. Aber auch gesunde Säfte mit einem 
hohen Anteil an Vitaminen und Antioxi-
dantien stehen auf der Bestsellerliste eben-
so wie Fischprodukte, ballaststoffreiche 
Brote und Nahrungsergänzungsmittel. Eine 
wichtige Produktkategorie ist zudem Kaf-
fee. Mit der Eigenmarke „OgO“ hat Jung-
born eine Bremer Traditionsmarke im Port-
folio, unter deren Namen das Unternehmen 
im Jahr 200 Tonnen herausragende Kaffee-
qualität vermarktet.

Auch online stark

Neben den Bestellkatalogen, die sich vor al-
lem an die Kundschaft über 60 Jahren rich-
tet, werden auch die digitalen Kanäle von 
Jungborn immer stärker frequentiert. Den 
Onlinehop beispielsweise gibt es schon 
seit 20 Jahren. Er beinhaltet mittlerwei-
le mehr als 1500 bestellbare Lebensmit-
tel und verschiedene Non-Food-Artikel. 
„Über den neu eingeführten Instagram-Ka-
nal, den es seit Mitte Januar zusätzlich 
zu der bestehenden Facebook-Seite gibt, 
folgen uns auch jüngere Kunden und er-
halten dort Stories und Einblicke in  
das leckerste 
Ve r s a n d h a u s 
Deutschlands“,  
so Werbeleite-
rin Imke Höke.  
J u n g b o r n :  
Ein modernes 
Unternehmen 
also, mit langer 
Tradition und 
feinsten Spe-
zialitäten. 

Gegründet 1931, gemacht für heute
90 Jahre Jungborn: Lebensmittelversand mit Qualitätsanspruch

Jungborn-Geschäftsführer: 
Jürgen Knecht.  

ANZEIGE
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Die Zukunft
des Fahrens.
Schon heute erleben.

Jetzt Probefahrt vereinbaren.

Autohaus Merten GmbH - Ihr Volvo Partner in Delmenhorst. 
Reinersweg 31 | 27751 Delmenhorst 
Tel: 04221 978866 

info@autohausmerten.de 
www.autohausmerten.de

 Bauerland 6, 28259 Bremen
58 00 19

  Mechanik Smart-Repair
  Elektronik Reifenwechsel
  TÜV und AU   m. Einlagerung

  Unfallreparatur   Abholservice
  Glasreparatur    Ersatzwagen
  Schadensabwicklung
  Fahrzeuglackierung
  Dellendrücken ohne Lack

Siegfried Buhl
Lack • Karosserie • Mechanik

Autolackier- und Karosseriefachbetrieb GmbH

 Bauerland 6, 28259 Bremen
58 00 19

  Mechanik Smart-Repair
  Elektronik Reifenwechsel
  TÜV und AU   m. Einlagerung

  Unfallreparatur   Abholservice
  Glasreparatur    Ersatzwagen
  Schadensabwicklung
  Fahrzeuglackierung
  Dellendrücken ohne Lack

Siegfried Buhl
Lack • Karosserie • Mechanik

Autolackier- und Karosseriefachbetrieb GmbH

Mechanik · Smart-Repair · Elektronik · Reifenwechsel
TÜV und AU m. Einlagerung · Unfallreparatur · Abholservice

Glasreparatur · Ersatzwagen · Schadensabwicklung
Fahrzeuglackierung · Dellendrücken ohne Lack

� Elektronik
� TÜV und AU
� Abholservice
� Smart-Repair

� Glasreparatur
� Beulenreparatur
�  Schadens-

abwicklung

Wir wünschen  

allen Teilnehmern  

gut Schuss!

Autolackier- und Karosseriefachbetrieb GmbH

Siegfried Buhl
Lack • Karosserie • Mechanik

 Bauerland 6, 28259 Bremen

58 00 19

Markantes Design beim Ford Puma, der auf der Fiesta-Basis gebaut wird (linkes Bild). Der VW T-Cross ist im Design eher zurückhaltend.  Fotos: Ford / WS

K leine SUV sind den meisten Menschen deutlich sympathi-
scher als die über zwei Tonnen schweren Monsterfahrzeuge. 
Klein kann zudem groß genug sein, wie der forsch designte 

Ford Puma und der eher zurückhaltend daherkommende T-Cross 
von Volkswagen zeigen. Der eine ist die aufgebockte Version des 
Fiesta, der andere ein hochgelegter Polo. In der Fachwelt nennt 
man sie jetzt City-SUV und untertreibt damit reichlich, denn beide 
sind auch dank ihrer hervorragenden Geräuschdämmung und sehr 
straff gehaltener Sitze durchaus langstreckentauglich.

Puma punktet mit Höhe und Stauraum

Der neue Puma, Ford hatte vor 20 Jahren ein kleines Coupé mit 
diesem Namen produziert fällt mit seinen windschnittigen und 
welligen Formen sofort auf. Da ist den Designern ein großer Wurf 
gelungen. Er wirkt deutlich erwachsener als der Fiesta, bietet mehr 
Raum für Passagiere und Gepäck und dank sechs Zentimeter mehr 
Höhe in den meisten Situationen mehr Überblick. 

Viel Brainstorming investierten die Ingenieure in den Lade-
raum und kreierten die 81 Liter fassende und auswaschbare Mega-
box im Kofferraum. Darin können hohe Gegenstände von der 
Zimmerpalme bis zur über einen Meter hohen Golftasche gestellt 
werden. Wer vom Wandern kommt, kann seine schmutzigen Schu-
he verstauen und die Box später dank eines Ablaufventils problem-
los auswaschen. Sehr clever. Einen kleinen Punktabzug gibt es für 
die nicht verschiebbare Rückbank.

Die viel gelobten Ford-Dreizylinder mit 95 bis 155 PS treiben 
auch den Puma an. Wir empfehlen den 1.0-Liter-EcoBoost mit 125 

PS und Siebengang-Automatik (Euro-6d-Norm), der im Schnitt 
maximal sechs Liter verfeuert und in der sportlichen ST-Line rund 
24.000 Euro kostet. 

Sportlich und komfortabel: Der T-Cross

Beim T-Cross aus Wolfsburg erlebt man ein souveräneres Feeling 
als im kleinen Bruder, dem Polo. Auch der T-Cross kann wunder-
bar Langstrecke – dank seines Fahrkomforts, der nahezu auf Golf-
Niveau liegt. Man hört kaum Wind- und Fahrgeräusche und die 
herausragenden Sitze sorgen für angenehme Aufenthaltsqualität. 
Und natürlich lässt er sich in der Stadt und im Umland mit seiner 
Länge von nur 4,12 Meter bestens bewegen, denn die Wolfsburger 
haben ihm ein prächtiges Fahrwerk verpasst, sportlich straff, aber 
keineswegs unkomfortabel. Dazu arbeitet die Servolenkung ange-
nehm direkt.

Für den sehr empfehlenswerten 150 PS starken 1.5-TSI-Motor 
sollte man das Siebengang-DSG (Preis in der hochwertigen Sty-
le-Ausstattung rund 28.000 Euro) bestellen, das das Multitalent 
mit unauffälligen und blitzschnellen Gangwechseln antreibt. Len-
kende mit moderatem Fahrstil erreichen auch dank der Zylinder-
abschaltung ACT einen Verbrauch von knapp sechs Litern.

Bei den Lademöglichkeiten zeigt sich der T-Cross einerseits 
sehr flexibel: mit verschiebbarer Rückbank, versenkbarem Lade-
boden und 455 bis 1281 Liter. Da wird den hinteren Passagieren viel 
Beinfreiheit gegeben. Kleines Manko andererseits: Die Rückbank 
lässt sich nur im Ganzen verschieben. Hoffentlich wird da bei der 
nächsten Modellauffrischung nachgebessert. (WS)

Zwei kleine City-SUV, die groß auftrumpfen
Ford Puma und VW T-Cross: Kompakt, streckentauglich und mit starken inneren Werten
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 VERANSTALTUNGEN

Mehr als 40 Veranstaltungen
Seebühne Bremen: Weitere Termine und Verlängerung bis zum 7. August 

W ann wird es wieder Veranstal-
tungen mit Publikum geben kön-
nen? In Bremen vielleicht früher 

als anderswo. Direkt bei der Waterfront 
entsteht die Seebühne, deren Programm 
Anfang Juli beginnen soll. Zuletzt wurden 
unter anderem Revolverheld, der Comedian 
Atze Schröder sowie Fury in the Slaughter-
house dafür gebucht. Und es gibt bereits ein 
Zusatzkonzert: Aufgrund der großen Nach-
frage eröffnen Element of Crime die See-
bühne bereits am 2. Juli.

Das Programm für den großen Veran-
staltungssommer auf der Seebühne Bre-
men ist fast komplett: Unter anderem ver-
vollständigen Kabarettist Wolfgang Trepper 
und die deutsche Popband Revolverheld 
das Lineup, Kurt Krömer und Markus Krebs 
kommen ebenfalls. „Wir freuen uns, dass 
wir jetzt fast keine Lücken mehr haben“, 
sagt Veranstalter Jörn Meyer.

Aufgrund der großen Nachfrage wird 
die Veranstaltungsreihe an der Waterfront 
sogar verlängert: Anstatt wie zunächst vor-
gesehen bis zum 31. Juli wird es bis zum 7. 
August Open-Air-Events geben. Bis jetzt 
wurden bereits 5000 Karten verkauft. We-
gen der Corona-Pandemie gehen für alle 
Konzerte und Events nur eingeschränkte 
Sitzplatzkapazitäten in den Vorverkauf. 

Insgesamt sind es nun mehr als 40 Veran-
staltungen, die auf der Seebühne angeboten 
werden.

Neu dabei sind in der ersten Au-
gust-Woche die Comedians Atze Schrö-
der und Till Hoheneder, das Weyher „Rock 
meets Classic“-Projekt Philharmonic Rock, 
Arnd Zeigler mit seiner „wunderbaren Welt 
des Fußballs“ sowie die Udo Jürgen und die 
Woodstock-Story als Revivalshows. Auch 
der aus Stuhr-Brinkum stammende Pop-
sänger Joris und die Hannoveraner Rock-
band Fury in the Slaughterhouse treten auf 
der Seebühne auf.

Ebenfalls neu: Aufgrund der großen 
Nachfrage werden Element of Crime ein 
zweites Konzert geben, das am 2. Juli statt-
findet. Es wird zugleich der Auftakt der 
Veranstaltungsreihe sein, die damit einen 
Tag früher als anfangs geplant beginnt. 
Jörn Meyer, der Geschäftsführer des Me-
tropol Theaters Bremen, stärkt mit den 
„Neuzugängen“ vor allem die Bereiche Pop/
Rock und Comedy. Auch die norddeutsche 
Region ist gut vertreten – unter anderem 
durch Acts wie Slammer Filet, Arnd Zeigler 
und Philharmonic Rock. (SM)

Alle Termine sind online aufgelistet unter 
 www.seebuehne-bremen.de.

Auch Comedian Markus Krebs (links) und die Rockband Element of Crime wollen ab Juli auf der 
Seebühne an der Waterfront spielen.  Fotos: Seebühne, M. Dorn, M. Märtens

D er Club 100 ist ein in Deutsch-
land einmaliges Projekt: Ein 
solidarischer Zusammen-

schluss aus Veranstaltern, Clubs und 
einem Medienunternehmen aus 
Bremen. Gemeinsam wollen sie die 
Kultur zurück in die Stadt bringen. Je 
nach Pandemiegeschehen können die 
Konzerte live vor Ort oder im Onli-
nestream besucht werden.

Mehr unter www.club100-bremen.de.

Odd Couple
Ostfriesisch-Berliner Dada-Rock-Duo
Do., 1. April, 20 Uhr

Maeckes & die Gitarre
Gitarrenkonzert
Do., 8. April, 20 Uhr

Gestört aber Geil
Commercial House und Dance
Fr., 9. April, 20 Uhr

Versengold

Norddeutscher Folkrock
Sa., 10. April, 20 Uhr

Ducks on Drugs
Keyboard-Pop mit deutschen Texten
Fr., 16. April, 20 Uhr

Live in Bremen 
Das Halbfinale des Musikwettbewerbs 
mit Mantis, Koala, OS, Marci the Kid, Tens-
ki, Sinus, Brightbach Orchestra, Maelføy, 
Dare und Njelsch
Sa., 17. April, 19 Uhr

Akne Kid Joe
Deutschsprachiger Punk aus Nürnberg
Fr., 23. April, 20 Uhr

Watch Out Stampede

Post-Hardcore aus Bremen
Sa., 24. April, 20 Uhr

CLUB 100
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VERANSTALTUNGEN

D ie zwei Größen des globalen Jazz, das Herbie Hancock In-
stitute of Jazz und die „jazzahead!“, die weltweit größte 
Jazz-Messe – starten gemeinsam eine neue Kooperation 

zu Ehren des UNESCO-„International Jazz Day 2021“. Während 
der „jazzahead! digital 2021“, die unter dem Motto „Close together 
from afar“ von Donnerstag bis Sonntag, 29. April bis 2. Mai, statt-
findet, wollen die Kooperationspartner gemeinsam am Freitag, 
30. April, feiern.

„Mit dieser Zusammenarbeit möchten wir unsere Kräfte bün-
deln und in diesen schwierigen Zeiten gemeinsam ein positives Si-
gnal senden“, sagt Peter Schulze, einer der künstlerischen Leiter der 
„jazzahead!“. Wegen der Pandemie findet die Fachmesse aus Bre-

men erstmals weitgehend digital statt. „In normalen Zeiten haben 
wir ein jährlich wechselndes Partnerland. Mit dem ‚International 
Jazz Day‘ ist nun die ganze Welt unsere Partnerin“, so Schulze. Der 
2012 ins Leben gerufene Aktionstag soll an die künstlerische Be-
deutung des Jazz, dessen Wurzeln und seine weltweiten Auswir-
kungen auf die kulturelle Entwicklung erinnern. Er wird vom Her-
bie Hancock Institute of Jazz veranstaltet und jährlich am 30. April 
an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt gefeiert. 

„Als eines der führenden internationalen Foren, das jedes Jahr 
für die globale Szene stattfindet, ist die ‚jazzahead!‘ ideal geeignet, 
um den ‚International Jazz Day‘ zu ergänzen und zu integrieren“, 
sagt Tom Carter, Präsident des Herbie Hancock Institute of Jazz. 
„Mit Blick auf das 10-jährige Jubiläum des internationalen Jazzta-
ges am 30. April und das 15-jährige Jubiläum der ‚jazzahead!‘ sehen 
wir sie als perfekte Ergänzung zu unserer Partnerfamilie.“

Die Kooperationspartner wollen ihre Veranstaltungen mit di-
versen Acts ergänzen und gemeinsam den Jazz feiern. So wird bei 
der Eröffnung der „jazzahead! 2021“ am Donnerstag, 29. April, die 
Staatsministerin für Kultur und Medien, Professor Monika Grüt-
ters (CDU), sprechen. Das Ministerium unterstützt über die Ini-
tiative Musik seit vielen Jahren die „jazzahead!“ und die „German 
Jazz Expo“. Ein besonderes Grußwort widmet auch die US-ameri-
kanische Sängerin und mehrfache Grammy-Award-Gewinnerin 
Dee Dee Bridgewater als offizielle Vertreterin des Herbie Hancock 
Institute und des „International Jazz Day“ der Messe. 

Zudem bringt die „jazzahead!“ künstlerische Inhalte in das Pro-
gramm des UNESCO-Aktionstages ein. So gibt es beispielsweise 
von der Markus Stockhausen Group ein Kurzkonzert im Rahmen 
der Eröffnungsfeier. Auch eine kleine Überraschung des Partner-
lands Kanada ist zu erwarten, das seine Teilnahme wegen der Pan-
demie auf 2022 verschieben musste. Die mehrfach ausgezeichnete 
kanadische Pianistin und Komponistin Kris Davis wird einen musi-
kalischen Gruß in die weltweite Jazz-Szene senden. Beide Konzerte 
werden kostenlos im Livestream übertragen. (SM)

Nähere Infos: www.jazzahead.de und www.jazzday.com 

Eine musikalische Fusion
Anlässlich Aktionstag: „jazzahead!“ und  
„International Jazz Day“ tun sich zusammen

Pianistin und Komponistin Kris Davis. Foto: M3B GmbH / Mardok 

Maritimer Schmuggel
Ausstellung: „Kakao, Kaffee, Tabak – Rauschmittel früher”

Häfen dienen seit Jahrhunderten als Umschlagplatz für Rausch-
mittel aller Art. In einem gemeinsamen Projekt haben Schülerin-
nen und Schüler, Historikerinnen und Historiker der Universität 
Oldenburg sowie das Deutsche Schifffahrtsmuseum (DSM) unter-
sucht, welche Wege Kaffee, Tabak und Co. zurücklegten und wie 
sich deren Konsum veränderte. Das Ergebnis ist im Rahmen der 
Ausstellung „Kakao, Kaffee, Tabak – Rauschmittel früher” zu sehen. 
Im Jahr 2020 verzeichneten die großen Häfen weltweit einen Re-

kordumsatz illegaler Drogen. Kakao, Kaffee, und Tabak zählen heu-
te nicht mehr dazu – aber vor 400 Jahren wurden sie in den Häfen 
als bewusstseinserweiternde Substanzen geschmuggelt und ge-
handelt. In einem Kooperationsprojekt untersuchen Forschende 
der Universität Oldenburg gemeinsam mit drei weiteren europäi-
schen Universitäten, wie der Konsum neuer Rauschmittel in die-
ser Zeit neue öffentliche Räume entstehen ließ und neue Formen 
von Geselligkeit prägte. Die Forschenden analysieren die Rolle 
bedeutender Hafenstädte in der ersten Blütezeit des weltweiten 
Handels. Ebenfalls im Fokus stehen die sich ständig verändernden 
Einstellungen zum Rauschmittelkonsum und die oft ausbeuteri-
schen Strukturen und Handelsbeziehungen, die die Produktion, 
den Handel und Konsum bewusstseinserweiternder Substanzen 
prägten. Die Historikerinnen Professor Dr. Dagmar Freist und Dr. 
Gabrielle Robilliard von der Universität Oldenburg haben im Lau-
fe des Projektzeitraums von 2019 bis 2021 mit Schulen, Museen, 
NGOs und internationalen Organisationen zusammengearbeitet. 
Schüler recherchierten an der Universität Oldenburg und am DSM 
zum Thema. Ihre kreativen Beiträge zeigt das Schifffahrtsmuseum 
nun in der Kogge-Halle. (SM)

Die Ausstellung feiert am Samstag, 3. April, ab 11.30 Uhr auf YouTube 
(www.youtube.com/leibnizdsm) und Facebook (www.facebook.com/
LeibnizDSM) ihre digitale Eröffnung. Anschließend sind die Ergebnisse 
bis zum 3. Oktober in der Kogge-Halle zu sehen.
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SIND SIE 
VORBEREITET?
Mit dem 
Vorsorge-Ordner 
sind Sie auf der 
sicheren Seite!

www.der-vorsorgeordner.de/bremen

 Alles an einem Ort
 Checklisten & Formulare
 6 einfache Kapitel
 Alle wichtigen Kontakte aus Bremen und umzu
 Viel Platz für Ihre Dokumente
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Online und in den Kundenzentren 

Online und in den Kundenzentren 

des WESER-KURIER erhältlich!Online und in den Kundenzentren 

Online und in den Kundenzentren 
Ab 19,90 Euro

Die Picasso-Connection
„Click & Visit“ in der Kunsthalle Bremen 

D ie Picasso-Sammlung der Kunsthalle Bremen ist eine 
der ältesten und größten musealen Sammlungen des 
Künstlers in Deutschland. Die Ausstellung „Die Picas-

so-Connection. Der Künstler und sein Bremer Galerist“ wid-
met sich erstmals diesen umfassenden Grafikbeständen und 
der einzigartigen Geschichte, wie diese Werke ins Haus kamen. 
Aufgrund der Pandemie und der mehrmonatigen Schließung 
der Museen wurde die Laufzeit der Ausstellung nun bis zum 
18. Juli verlängert.

Während des Ersten Welt-
kriegs legte die Kunsthalle 1917 
mit dem Erwerb einer frühen 
Radierung den Grundstock für 
ihr kreatives Portfolio an Pi-
casso-Werken. Heute zählt die 
Sammlung über 630 druck-
grafische Arbeiten sowie drei 
Gemälde und zwei Zeichnun-
gen des Künstlers. Ein Großteil 
der umfangreichen Sammlung 
geht auf den Bremer Galeristen 
Michael Hertz zurück, der ab 1951 exklusiv das grafische Werk 
von Picasso in Deutschland vertrat. Es ist auch seinem Enga-
gement zu verdanken, dass dessen Grafiken unter deutschen 
Museen und Sammlern begehrt waren. Dies ist beachtlich in 
Anbetracht der Tatsache, dass der Künstler damals noch um-
stritten war und die Ankäufe oft als „Vergeudung von Steuergro-
schen“ und als „unverständliche Kleckserei“ kritisiert wurden. 
Durch die Platzierung der Werke in wichtigen Ausstellungen 
konnte Michael Hertz sie dennoch sowohl in Museen wie auf 
dem Kunstmarkt etablieren. Die Ausstellung „Die Picasso- 
Connection“ beleuchtet neben dem grafischen Bereich auch den 
Picasso-Markt der 1950er und 1960er Jahre in Deutschland. Vor 
dem Hintergrund des internationalen Netzwerks des Galeristen 
Michael Hertz werden Einblicke in die Rezeption des Künstlers 
nach dem Zweiten Weltkrieg und auf die damaligen Preise der 
Kunstwerke gegeben. Außerdem werden die unterschiedlichen 
Ankaufspolitiken von Museen, regionale Besonderheiten und 
Reaktionen auf die Picasso-Erwerbungen thematisiert. Insge-
samt werden in der Ausstellung rund 250 Werke präsentiert. 
Darunter befinden sich Arbeiten auf Papier, illustrierte Bücher, 
Gemälde und Skulpturen. Viele der Werke werden seit Jahr-
zehnten erstmals wieder ausgestellt. (SM)

Unter dem Titel „Click & Visit“ ist ein Besuch der Kunsthalle aktuell 
nur mit Zeitfensterticket möglich. Anmeldungen:  
www.kunsthalle-bremen.de/digital 
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klassischen Sightseeing-Spots 
im Zentrum entfernt – und 
plötzlich ist es völlig anders. 
Das Schnoor-Viertel mit seinen 
kleinen Gässchen und Läden 
entführt mich jedes Mal in eine 
andere, zauberhafte Welt. Und 
das kernige Viertel rund um den 
Ostertorsteinweg mit den vie-
len alteingesessenen Geschäf-
ten, Restaurants und Kneipen 
hat zurecht die Bezeichnung 

„Szeneviertel“ verdient. 
Diese besagte Kompakt-

heit und die offene, herzliche 
Art der Bremer hat letztendlich 
auch dazu geführt, dass ich seit 
Neuestem unter die Eierlikör- 
Produzenten gegangen bin. 
Kurze, unbürokratische Wege, 
jeder kennt jeden und vor allen 
Dingen die Lust und Neugierde der Bremer auf etwas Neues hat mich 
darin bestärkt, meine Pläne zu verwirklichen und ein neues Stand-
bein aufzubauen. Kurz gesagt: Bremen tut mir einfach gut!  Genießen 
auch Sie diese tolle Stadt und Ihre Atmosphäre und –  bleiben Sie 
gesund!

W enn Sonnenschein, Hagelschauer und orkanartige Böen 
in Dauerschleife über der Weser rotieren, kommen bei 
den Bremern Frühlingsgefühle auf.  Mit dem Sprichwort 

„Es regnet nicht, das ist nur feuchte Luft“ auf den Lippen ziehen sich 
echte Hanseaten ihre wind- und wetterfeste Kleidung über, um die 
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Wo oder was bin ich? Ein Rätsel in Bildern

➋ ➌➊ ➍

Auflösung Bilderrätsel März: 
1 BECKS BISTRO
2 KUNSTTUNNEL
3 PAULA MODERSOHN-BECKER
4 KRIEGEREHRENMAL
Lösung: GARTENSAISON

RÄTSEL/KOLUMNE

Lösungsbegriff: 

9 10 15

➊

➋

➌

➍

zwischen den Wolkenbändern aufblitzenden ersten wärmenden 
 Sonnenstrahlen zu erhaschen. Passend dazu wird in diesem Monat 
ein saisontypisches Phänomen gesucht. Schicken Sie das Lösungs-
wort mit dem Betreff „Hanseaten &  Piraten“ bis zum 15. April per 
E-Mail an verlosung@stadtmagazin-bremen.de. Viel Glück!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Gewinnen Sie 3 × 1 
„Hanseaten & Piraten“- 

Box von Made in 
Bremen im Wert von 

jeweils 14,90 Euro.  
Infos zum Inhalt auf 

Seite 29 in diesem Heft.
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Michaela Schaffrath

Unsere „Perle an der Weser“

W er kennt ihn nicht, diesen Spruch: „Das Schönste an Bre-
men ist die Autobahn nach Hamburg“? Der wurde mir 
bereits mehrfach entgegengeschmettert, seitdem ich 

hier wohne. Aber bitte nicht darüber ärgern, denn der Spruch ist 
sowas von abgedroschen und er kann nur von Leuten kommen, die 
unsere „Perle an der Weser“ nicht kennen oder die Vorzüge dieser 
kleinen, aber feinen Hansestadt nicht zu schätzen wissen. Ich kann 
mich immer wieder dafür begeistern, was das kleinste unserer 
Bundesländer alles zu bieten hat. Auch ich habe Bremen unter-
schätzt, bevor ich hierhergezogen bin, aber ich wurde schnell eines 
Besseren belehrt. Die Stadt kann durchaus mit den schicken, hip-
pen und coolen Städten wie Hamburg, Frankfurt, Berlin, München 
oder Köln mithalten. Ich darf das mit gutem Gewissen behaupten, 
denn ich habe in ein paar dieser Städte längere Zeit gewohnt.

Ich mag Bremens charmante Art mit seinen bunten Häusern, 
das wunderschöne Zentrum rund um das denkmalgeschützte Rat-
haus und den Roland, gepaart mit hanseatischem Flair durch die 
Weser, die ganz Bremen miteinander verbindet. Verbundenheit 
wird hier großgeschrieben. Das spürt man besonders beim Fußball: 
Die Fans stehen hinter ihrem geliebten Verein. Wenn Werder ver-
liert, leidet die ganze Stadt. Ein großer Vorteil ist die Kompaktheit 
Bremens. Man ist nur eine knappe Viertelstunde Fußweg von den 

Michaela Schaffrath ist Schauspie-
lerin, Sprecherin und Moderatorin. 
In ihrer Kolumne entdeckt die Neu-
bremerin für das STADTMAGAZIN 
Bremen die besonderen, verborge-
nen und weniger bekannten Orte 
der Hansestadt.

1 6 3 2

11 14

12 413 7 8 5
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Küchentreff 
in Brinkum-Nord
Carl-Zeiss-Str. 14 
gegenüber IKEA

Küchentreff
in Bremen
Hans-Bredow-Str. 36
am Weserpark

Küchentreff 
in Delmenhorst
Annenheider Str. 141
direkt an der A28

www.kt-fachmarkt.de #ktfachmarkt @kuechentre� .fachmarkt Über 20 Jahre die Nr. 1 im Bremer Land!2

22

1Gültig vom 30. März bis 3. April 2021 für alle frei geplanten Küchen. Nur für Neuaufträge, nicht für bestehende Angebote und in Kombination mit anderen Aktionen. 2Bezogen auf die Gesamtfl äche unserer drei Standorte im Bremer Land. wKüchentre�  Der Fachmarkt GmbH · Carl-Zeiss-Str. 14 · 28816 Stuhr.

Messe-Öffnungszeiten von Dienstag bis Samstag 10:00 bis 20:00 Uhr

INDUSTRIEMESSE

Messebesuch mit 
Sicherheit:
- Mitarbeiter sind getestet 
- Schnelltests für Kunden**

- med. Masken kostenlos
- weniger als 1 Person/50 m2

** Auf Wunsch können Kunden vorab einen kostenlosen Selbsttest 
machen. Verfügbarkeit von Schnelltests vorausgesetzt.

Sonder-Rabatte
auch online!
Von Dienstag bis Samstag 
erhalten Sie die Messepreise
auch per Online-Planung* oder 
per Click & Meet.*
* Vertragsabschluss bis zum 3. April 2021 vorausgesetzt.

Nur an
4 Tagen!

QR-Code mit Kamera scannen, um einen Online-Termin oder persönliches Treffen zu vereinbaren: 

Donnerstag

1.
April

10:00 - 20:00 Uhr

Karfreitag

2.
April

geschlossen

Samstag

3.
April

10:00 - 20:00 Uhr

Mittwoch

31.
März

10:00 - 20:00 Uhr

Dienstag

30.
März

10:00 - 20:00 Uhr

UNTER PREIS
bei allen freien Planungen!

KÜCHENKÜCHEN bis zu

UNTER PREIS162% Alle 
Verkäufer und

Repräsentanten
werden täglich

getestet!

az_kw13_industriemesse_210x297mm_stadtmagazin.indd   1 18.03.21   15:44



WOMEN & MEN 2021

BEST OF
SPRING


