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02. - 03.07.
Element of Crime

21.07.
Ute Lemper 

04.07.
Max Raabe 

& Palast Orchester

22.07.
Tom Gaebel 

& his Orchestra 
05.07.

Hossa – aber bitte mit 
Schlager!

23.07.
ABBA today 
The Tribute Show

06.07.
The Music of 

John Williams
24. - 25.07.

REVOLVERHELD

07.07.
Die Nacht der Tenöre

26.07.
Sweet Caroline 

Neil Diamond Tribute

08.07.
Carmina Burana

27.07.
Klaus Doldinger‘s 

Passport
09. -11.07.
AIDA 

Oper von G. Verdi

28.07.
Markus Krebs

Best of Biergarten

11.07.
Best of Classic

29.07.
Kurt Krömer 

Stresssituationen

12.07.
Barock & Fire

30.07.
Khalid Bounouar & 
Benaissa Lamroubal

13.07.
Nabucco

Oper von G. Verdi

31.07.
Till Brönner & Band

14. - 15.07.
The Music of 

Game of Thrones
01.08.

Slammer Filet

16.07.
Annett Louisan

01.08.
Atze Schröder & 
Till Hoheneder

17.07.
SCHILLER

Sommerluft

02.08.
Philharmonic Rock

18.07.
Der Grüffelo

03.08.
Zeiglers wunderbare 

Welt des Fussballs

18.07.
Das Dschungelbuch

04.08.
Die Udo Jürgens Story

18.07.
Pippi in Taka-Tuka 

Land
05.08.

JORIS

18.07.
Wolfgang Trepper

06.08.
Fury in the Slaughter-

house
19.07.

The Sound of
 Classic Motown

07.08.
Woodstock – The Story

20.07.
Respect

 tribute to Aretha Franklin

08.08.
God save the Queen

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.
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Immobilien mit
Wohlfühlcharakter

Informieren Sie sich jetzt – wir sind für Sie da!

VERMIETUNG & VERKAUF

0421 30 80 68 91
vertrieb@justus-grosse.de
www.justus-grosse.de

Von attraktiven Eigentums- über Mietwohnungen bis hin
zu Gewerbeimmobilien

KONTAKT

FINDORFF LIVING
Eigentumswohnungen 
am Bürgerpark

Alter Tabakspeicher
Bürolofts mit Industrie-
charme zur Miete

AtelierHäuser
Bürolofthäuser zum Kauf
im Tabakquartier

WeserHöfe
Wohnungen zur Miete und zum
Kauf an der Kleinen Weser
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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

E s scheint tatsächlich wieder aufwärts zu gehen, die Infek-
tionszahlen sinken, Gastronomie und Einzelhandel öffnen, 
und auch für die Kultur erscheint ein Silberstreif am Hori-

zont. Und obwohl das aktuelle Wetter noch nicht so recht darauf 
schließen lässt, so steht der 
Sommer vor der Tür – zumin- 
dest kalendarisch. 

Es könnte alles so schön 
sein, wäre das eigentlich 
für unmöglich gehaltene 
nicht doch zur Realität ge-
worden: Werder Bremen ist 
zum zweiten Mal aus der 
Fußballbundesliga abgestie-
gen. Welch ein Entsetzen 
im Weserstadion und ganz 
Bremen. Zwar spielte Wer-
der in den vergangenen zehn 
Jahren längst nicht mehr um 
die Meisterschaft, sondern 
zumeist gegen den Abstieg, 

dennoch schien man es immer noch irgendwie schaffen zu 
können. Das hatte doch die letzte Saison mit der erfolgreichen 
Relegation bewiesen. Es sollte vieles anders werden in dieser 
Spielzeit. Trainer Florian Kohfeldt sollte die Nachfolge der Le-
genden Otto Rehhagel und Thomas Schaaf antreten und den 
Klub wieder in glorreiche Zeiten führen. Es klappte nicht und 
das Gegenteil trat ein. Was folgte, war Starre und Stille. Eine 
Stille, die nach dem 2:4 gegen Borussia Mönchengladbach im 
letzten Saisonspiel so krachend laut im Stadion vernehmbar war, 
dass man sich die Ohren zuhalten wollte. Statt Trauer herrschte 
eher Schockstarre. Was wird jetzt aus dem Verein, der so sehr 
mit der Stadt und der Region verzahnt ist wie kaum ein anderer 
in der Bundesrepublik? An der Weser wird man praktisch mit 
grün-weißem Blut geboren. Das ganze Ausmaß des Abstiegs 
scheint derzeit noch gar nicht absehbar und die Trauer wird 
kommen. Das ist sicher. Denn viel hängt an diesem Verein, mehr 
als in den meisten anderen Städten oder Regionen.  Werder in 
Bremen ist wichtig für die Menschen und das Lebensgefühl in 
der Stadt. Jetzt gilt es möglichst alle Kräfte zu bündeln und den 
Wiederaufstieg anzustreben. Sollte das gelingen, ist vielleicht 
eine Saison in der zweiten Liga mit Spielen gegen den HSV, St. 
Pauli, Hannover, Schalke und Düsseldorf gar nicht so schlimm. 
Also Ärmel aufkrempeln und nach vorne schauen. Gemeinsam 
können wir es schaffen – und dann vielleicht sogar wieder mit 
Zuschauern im Stadion!

Über weitaus positivere Sporterlebnisse haben wir mit 
„Let’s Dance“-Star Malika Dzumaev gesprochen. Die Profitän-

zerin vom Grün-Gold-Club Bremen erklärt unter anderem, wie 
sie dem „Ballermann“-Barden Mickie Krause das Tanzen bei-
brachte und mit welchen Veränderungen sich ihr Sport in der 
Pandemie konfrontiert sieht. Zudem sprachen wir mit Schorsch 
Kamerun, dessen Open-Air-Stück bald vor dem Theater Bre-
men Premiere feiert. Außerdem haben wir viele leckere Tipps, 
für die saisonalen Spezialitäten Spargel und Matjes.

Viel Spaß beim Lesen wünscht das Team vom STADTMAGAZIN!

Zusammen für  
bessere Zeiten!

Redaktionsleiter Martin Märtens.
Foto: S. Strangmann
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Verwendung personenbezogener Daten
Wenn Sie freiwillig an einem Gewinnspiel teilnehmen wollen, erheben 
und verarbeiten wir auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 
(berechtigtes Interesse) die hierzu von Ihnen zur Verfügung gestellten 
personenbezogenen Daten in dem Umfang, den die Teilnahme an dem 
Gewinnspiel erfordert. Berechtigtes Interesse unsererseits ist die 
effiziente Durchführung der Aktion.  
Sofern wir die Aktion mit Kooperationspartnern durchführen, übermit-
teln wir Ihre Daten auch zweckgebunden an diese. Nach der Gewinn-
spielteilnahme werden wir, nach Übermittlung der Daten der Gewinner 
an den Veranstalter, Ihre diesbezüglichen Daten löschen. Das Mindest-
alter zur Teilnahme an Gewinnspielen beträgt 18 Jahre. 
Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.stadtmagazin-bremen.de/datenschutz.

IMPRESSUM
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D iese Folge hätte auch „Eins, Zwei, Drei, Cha-Cha-Cha, 
Vier, Fünf, Sechs“ heißen können, aber das wäre zu lang. 
An diese Zählerei erinnere ich mich nämlich immer als 

erstes, wenn ich irgendwo das Wort „Tanzschule“ lese. Als zwei-
tes denke ich an Andrea. Andrea war meine erste Liebe und die 
vergisst man bekanntlich nie. Glücklicherweise hat sie „Ja“ ge-
sagt, als ich sie fragte, ob sie mit mir zur Tanzschule gehen woll-
te. Danach hat sie dann nie wieder „Ja“ gesagt. Es war also eine 
unglückliche erste Liebe und auch die ist seitdem mit meinen 
Tanzstunden-Erinnerungen verbunden. 

Unser Tanzkurs fand im „Gasthof zur Mühle“ statt – immer 
dienstags um achtzehn Uhr. Da wurde dann zuerst wiederholt, 
was wir in der letzten Stunde gelernt hatten und im zweiten Teil 
gab es neue Schritte zu stolpern. Veranstaltet wurde das Ganze 
von der Tanzschule Winter. Herr und Frau Winter waren es auch, 
die uns alle Tänze vormachten. Herr Winter war ein eleganter 
Herr mit kleinem Schnauzer, der beim Tanzen unentwegt alle 
Schritte mitzählte. Ich habe mich schon damals gefragt, ob er 
das wohl auch versehentlich tat, wenn er sich irgendwo privat 
zur Musik bewegte. Frau Winter war eine kräftige Frau und et-
was größer als ihr Gatte, so wie die Tanzpartnerin von meinem 
Freund Bernd, die ihn noch viele Jahre später als Buchhändlerin 
mit den Worten. „Na Berni, wie wär’s mit ‘nem Tänzchen?“ be-
grüßte. Das fanden wir damals schon alle peinlich und Bernd 
wird immer noch rot, wenn er sie trifft. So lernten wir also Wie-
ner und langsamen Walzer, Cha-Cha-Cha, Rumba, und Disco-
fox, den einzigen Tanz, den man später wirklich brauchen konn-
te – außer Walzer vielleicht. Schnell trennte sich natürlich die 
Tanzflächenspreu vom Tanzflächenweizen. Bei einigen konnte 
man bereits in der ersten Stunde sehen, wohin dieser Kurs füh-
ren würde, nämlich entweder zu einer schweren Verletzung der 
Tanzpartnerin, zu bleibenden Schäden im Bewegungsapparat 
des Tanzpartners oder ganz einfach zu dem vielleicht meist-
gesagten Satz meiner Tanzschulzeit: „Ich glaube, ich guck heu-
te mal zu!“ Apropos meistgesagte Sätze … Wissen Sie, was für 
mich das schlimmste Wort an diesen Abenden war? Es war das 
Wort „Damenwahl“! Mir trieb das regelmäßig Schweißperlen 
auf die Stirn, denn mich erwischte jedes Mal die eine, die ich am 
wenigsten mochte. Und genau die ließ mich dann für die nächs-
ten drei Tänze nicht mehr los. Egal, nach zehn Wochen waren 
aus Jungs und Mädchen schließlich Herren und Damen gewor-
den, von denen sich Letztere erst auffordern und dann nach 
jedem Tanz von ihren Herren wieder zum Tisch führen ließen. 

Zwischendurch wurde gewalzt, gecha-
chat und gediscofoxt, als gäbe es kein 
Morgen und dann stand er endlich 
fest: der Termin für den Abtanzball! 
Bei der Wahl der Garderobe waren 
schon damals die Unterschiede deut-
lich, und ich bin sicher, dass einige 
Klamotten danach nie wieder angezo-
gen wurden. Ja, so war das damals und 
viel hat sich seitdem in der Tanzschule 
nicht geändert, außer vielleicht, dass 
die Dame heutzutage nicht mehr so 
viel Haar zeigt, wo man es nicht unbe-
dingt sehen möchte, wenn Sie wissen 
was ich meine, womit wir wieder bei 
meiner Erfahrung mit der Damenwahl 
wären – aber lassen wir das!

BABY-BOOMER-BÖHLING

Tanzschule

Sommer- statt Osterwiese?
Die diesjährige Osterwiese fand aufgrund der Pandemie 
nicht wie geplant im Frühjahr statt. Sie könnte mit ihren 
Fahrgeschäften, Imbissbuden und Verkaufsständen aber im 
Juni, dann sozusagen als Sommerwiese, auf die Bürgerweide 
kommen. Derzeit ist sie für den Zeitraum vom 18. Juni bis 
zum 4. Juli geplant. Ob die Veranstaltung dann tatsächlich 
durchgeführt werden kann, ist abhängig von der weiteren 
Entwicklung der Pandemie, insbesondere den Möglichkeiten 
der Lockerungen und den damit einhergehenden Entschei-
dungen und Vorgaben für die Durchführung einer solchen 
Veranstaltung. Die Planungen für die Veranstaltung werden 
fortlaufend und tagesaktuell angepasst, dies gilt für den Auf-
bauplan ebenso wie für das Hygienekonzept. (SM)
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Die City blüht auf
Rhododendren und Apfelbäume säumen die  
Obernstraße und die innerstädtischen Quartiere

D ie Bremer City blüht auf: Dank sinkender Inzidenzwerte 
und die ordentlich an Fahrt aufnehmende Impfkampagne 
können Einzelhandel, Kultureinrichtungen und Gastro-

nomie nun öffnen und laden zum Besuch in die Bremer Innen-
stadt ein. Da Shopping, Kultur und Schlemmen in Frühlings-
laune und im farbenfrohen Ambiente gleich viel mehr Freude 
macht, blüht die Bremer City in diesen Tagen so richtig auf und 
stimmt auf den nahenden Som-
mer ein: An zahlreichen Orten 
entfalten Rhododendren, bunte 
Frühblüher und Apfelbäume ihre 
Blüten und stehen bald in voller 
Pracht. „Moin“ – so einfach, kurz 
und knapp, wie es der Bremer 
liebt, steht es in über zwei Meter 
großen Lettern in den Wallanla-
gen, begrüßt aus einem bunten 
Blumenbeet heraus die Innen-
stadtbesucher und macht Lust 
auf ein Fotoandenken. (SM)

www.bremen-city.de Fo
to

: C
I

Dirk Böhling, Jahrgang 
1964, ist Schauspieler, 
Regisseur, Moderator 
und Autor. Im STADT-
MAGAZIN wirft er einen 
Blick auf seine Genera-
tion – und auf Bremen.

LOKALESKOLUMNE



9

E in Lichtblick für Konzertgänger, Ver-
anstalter sowie die Gewerke drum-
herum: Der Senat hat drei Millionen 

Euro bewilligt, die dazu genutzt werden 
sollen, Außenflächen mit dem Schwer-
punkt eines musikalischen Bühnenpro-
gramms für Open-Air-Veranstaltungen in 
Bremen und Bremerhaven herzurichten. 
Vielleicht ist so doch noch ein Sommer vol-
ler kultureller und musikalischer Vielfalt zu 
erleben.

„Mit dem neuen ‚Förderprogramm 
Open-Air-Flächen‘ unterstützt Bremen die 
von der Corona-Pandemie stark betroffe-
ne Veranstaltungsbranche, die damit ver-
bundenen Gewerke wie Dienstleistungs-
unternehmen und deren Beschäftige. Es ist 
wichtig, dass wir zeitnah eine Öffnungsper-
spektive auch für größere Open-Air-Veran-
staltungen im Senat verabschieden, damit 
es im Sommer auf den Bühnen ein vielfäl-
tiges Programm gibt. Unser gemeinsames 
Ziel muss sein, die Unternehmen, Arbeits-
plätze und die kulturelle Vielfalt im Land 
Bremen zu sichern“, sagt Kristina Vogt, Se-

natorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa.
Die geeigneten Veranstaltungsorte sind 

in Zusammenarbeit mit der Musikszene 
e. V. und dem Clubverstärker ausgewählt 
worden. Hierzu zählen beispielsweise die 
Seebühne an der Waterfront, die Veran-
staltungsfläche am Lankenauer Höft, der 
Sommerhaven (auf dem Gelände des Über-
seefestivals), das Irgendwo, der Güterbahn-
hof, das BWK-Gelände in Bremen Nord, 
der Open-Space auf dem Domshof und 
die Galopprennbahn. Ein eingeschränk-
tes Angebot für weitere Veranstaltungen 
haben zum Beispiel das Haus am Walde, 
die Pusza-Stube, die LiLa Laube oder Die 
Komplette Palette gemacht. Am Beginn 
ihrer Planungen steht neben anderen noch 
das Pier 2. Veranstaltende können mit dem 
Förderprogramm auch neue Veranstal-
tungsorte erschließen: Anträge werden ab 
dem 1. Juni 2021 entgegengenommen. Die 
Förderung kann etwa Zuschüsse für die 
temporär erforderliche Infrastruktur, in-
klusive Technik, Strom, Wasser, Toiletten, 
Ausstattung in Form von Wetterschutz, 

Mobiliar oder auch die Erarbeitung eines 
Hygienekonzepts für den Veranstaltungs-
ort umfassen. Antragsberechtigt sind Be-
treibende beziehungsweise Veranstaltende 
im Land Bremen, die in dieser Rolle bereits 
musikalische Bühnenprogramme wie Kon-
zerte oder Clubprogramme in den Jahren 
2019 und 2020 organisiert haben. (SM)

Ein möglicher Ort für geförderte Sommer-Open- 
Air-Konzerte: die Galopprennbahn.

swb.de/dsl

Hol dir Highspeed-Internet 
von swb.

 > Megastabil: Mehr Leistung – damit  
zuhause alles flüssig läuft

 > Megascharf: Internet- und Telefon-
Flat zum absoluten Knallerpreis

 > Megaschnell: Highspeed-DSL mit bis 
zu 100 Mbit/s* im Download

Bis 100 Mbit/s im Download sind in ausgewählten 
Anschlussbereichen verfügbar. 1) Nur für Privatkunden, 
die in den letzten 6 Monaten keinen swb DSL- oder 
Glasfaseranschluss hatten. Gewerbliche Nutzung 
ausgeschlossen. Mindestlaufzeit 24 Monate. Preise: 
DSL 100 in den ersten 6 Monaten 19,99 € mtl., 
dann 39,99 € mtl., mit bis zu 100 Mbit/s im Down- 
und bis zu 40 Mbit/s im Upload. Standardgespräche 
in nat. Festnetze: 0 ct/Min., in nat. Handy-Netze:  
19,9 ct/Min.; kein Call-by-Call. Einmaliger Bereit-
stellungspreis 59,99 €. Geeigneter Router voraus-
gesetzt. Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. Ange-
bot regional begrenzt verfügbar und vorbehaltlich 
technischer Realisierbarkeit. Irrtümer und Druck-
fehler vorbehalten. EWE TEL GmbH, Am Weser- 
Terminal 1, 28217 Bremen.

*

GLASFASER
KOMMT!

JETZT IN IMMER
MEHR GEBIETEN

GLASFASER
KOMMT!

swb.de/glasfaserausbau
1)

19,99 € 

Öffnungsperspektive für Open-Air-Veranstaltungen
Neues Förderprogramm für Veranstaltungsbranche: Der Senat bewilligt drei Millionen an Fördergeldern

Fo
to

: C
. K

uh
au

pt



10

Figurentheater mit Livemusik
Jubiläum: Bühne Cipolla feiert Zehnjähriges online

Alles begann am 12. Mai 2011 mit der Premiere von „ Mario und 
der Zauberer“ nach Thomas Mann. Die Mischung aus Figuren-
theater, Schauspiel und Livemusik mit dem Schauspieler Sebas-
tian Kautz und dem Cellisten Gero John begeisterte von Anfang 
an das Publikum. Seitdem entstanden mit „Michael Kohlhaas“, 
„Bestie Mensch“, „Schachnovelle“ und „Keller“ weitere spannen-
de Literatur-Adaptionen, mit denen die Bühne Cipolla deutsch-
landweit tourt, auf vielen renommierten Festivals gastiert und 
– als erstes Figurentheater überhaupt – in der Elbphilharmonie 
Hamburg auftrat.

Coronabedingt wird nun das zehnjährige Bestehen der 
Bühne Cipolla mit den Fans im Internet gefeiert, mit der On-
linepremiere „Die Kraniche des Ibykus“ von Friedrich Schiller 
und einer filmisch aufbereiteten Version der 2019 mit dem  
Monica-Bleibtreu-Preis ausgezeichneten Edgar-Allan-Poe- 
Adaption „Der Untergang des Hauses Usher“. Infos gibt es  
unter www.buehnecipolla.de/streaming

Außerdem liegt das druckfrische Buch „10 Jahre Bühne Ci-
polla – Das große Figurentheater“ vor, in dem die Erfolgsge-

schichte erzählt wird. Da-
rin kommen die Künstler 
zu Wort und berichten über 
ihre Arbeit, es gibt viele 
Fotos, man erfährt durch 
ausgewählte Kritiken mehr 
über die Produktionen. Als 
Sahnehäubchen obendrauf 
zeichnete Puppenbauerin 
Melanie Kuhl eine Graphic 
Novel zur Inszenierung 
„Keller“. Im Internet unter 
www.buehnecipolla.de/10-
jahre-das-buch kann man 
einen Blick in das Werk 
werfen, welches in einer 
Auflage von 250 Stück er-
scheint, 60 Seiten umfasst 
und 28 Euro kostet. Jedes 
Exemplar ist nummeriert 
und ist von Gero John und 
Sebastian Kautz signiert. 
(SM)

Mehr: www.buehnecipolla.de

LOKALES
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D as internationale Festival der Staßenkünste in Bremen La 
Strada hat sich zum Ziel gesetzt, auch in Pandemiezeiten 
den öffentlichen Raum kunstvoll zu erobern und erleb-

bar zu machen. Dazu wird auf ein modulares Konzept gesetzt. Im 
Kunstpark hinter der Kunsthalle gibt es Installationen, Hörerleb-
nisse, Lichtinstallationen und mehr zu entdecken, während die 
„Engel über Bremen“ Ausflüge in die Stadtteile unternehmen.

Die „Corona.Edition.21“ legt den Fokus auf bildende Künste, 
Licht- und Klangkunst. Festivalleiterin Gabriele Koch sagt: „Wir 
wagen uns an neue Formate, überraschende Formen und erobern 
neue Stadtteile. Bleiben Sie neugierig!“ 

Kunstpark

Ab dem 4. Juni kommen die Besucher kostenlos und jederzeit zu-
gänglich in den Wallanlagen in den Genuss des Kunstparks. Die 
Besucher lustwandeln entlang kleinerer Installationen. Besonders 
ist, dass einige Stationen mit einem Hörerlebnis verbunden wer-
den können und sich so ein ganzer Spaziergang entlang von Ge-
schichten und Hörerlebnissen ergibt. Mit Beginn der Dämmerung 
wird der gesamte Bereich hinter der Kunsthalle vom Lichtkünstler 
Jörg Rost (aus Schwerte) in Szene gesetzt und in eindrucksvollem 
Licht erstrahlen.

Engel über Bremen

Ab dem 9. Juni lohnt sich ein Blick in den Himmel. Denn dann lässt 
„La Strada“ Engel über Bremen erscheinen. Dafür ist trotz Trubel 
des Alltags ein Blick nach hoch oben auf die Hausdächer emp-
fohlen und mit etwas Glück erhascht man einen kurzen Blick auf 
die himmlischen Kreaturen. „Engel sind Boten oder Gesandte und 
können als Begleiter und Beschützer der Menschheit betrachtet 
werden. In jedem Fall bieten sie ein vieldimensionales Bild, das je-
der individuell interpretieren kann. Es lohnt sich, ein wenig zu ver-
harren und den Engelsmoment zu genießen. Denn wie im echten 
Leben erscheinen die Engel immer nur für einen kurzen Moment“, 
so die Veranstalter. Wer einen Engel über Bremen entdeckt, kann 
davon ein Foto machen und es bei Instagram verlinken – so soll 
unter dem Hashtag #engelueberbremen eine umfangreiche Galerie 
entstehen. (SM)

Weitere Informationen unter www. lastrada-bremen.de.

Engel über Bremen
„La Strada“ als Coronaedition vom 4. bis 12. Juni
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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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Überseeinsel der Glückseligen
„Golden City“ will im Jubiläumsjahr ab dem 1. Juli die Türen auf dem ehemaligen Kellogg’s-Gelände öffnen

D ie temporäre „Golden City Hafen-
bar“ wird nach einer coronabeding-
ten Zwangspause auf dem ehema-

ligen Kellogg’s-Gelände errichtet und soll 
dort ab dem 1. Juli zwei Monate lang für 
Unterhaltung sorgen. 

Pandemie hin oder her: Frauke Wilhelm 
und Nomena Struß, ihren Fans besser be-
kannt als Ramona Ariola und Ramon Lo-
cker, haben die letzten Monate genutzt, um 
Bremen an seinen schönen und hässlichen, 
vielbeachteten und verschwiegenen Orten 
zum Klingen und Schwingen zu bringen. 
Dem dreiteiligen Forschungsaufruf mit 
dem Titel „TraumWeltStadt“ kamen zahl-
reiche Fans und Musikprofis nach. Und so 
entstand ein Musikvideo, das laut den Ma-
chern „unser Bremen, aber auch DIE Stadt 
an sich, die Stadt, von der wir träumen, die 
Stadt, in der wir leben wollen, die Stadt, die 
wir verändern wollen“, abbildet. Das Mu-
sikvideo dazu feiert zur Eröffnung seine 
Weltpremiere vor Publikum. 

Geplant sind sechs Ausgaben der „Golden- 
City-Lokalrunde“, dem gemeinsamen  
Singen mit RamonaRamonRammé mit 
Liedern von Hildegard Knef über ABBA, 
Herbert Grönemeyer bis Rammstein in 
neuem musikalischen Gewand. Zudem 
sind Konzerte mit Lokalhelden und Ge-
heimtipps von außerhalb, unter anderem 
mit Nagelritz und Rummelsnuff, Alex Mayr, 
June Cocó, Bernd Begemann, dem SkaZka 
Orchestra, Finna und Queenwho, Velvetone 
sowie Vladi Wostok Teil des Programms. 

Hygienekonzept

Die erste Zeile des ersten „Golden City- 
Songs“ von 2013 hat übrigens immer noch 
Gültigkeit: „Du musst was überzieh’n, wenn 
wir uns wiederseh’n“ – denn das besondere 
Hygiene-Konzept des „Golden City“ sieht 
vor, dass möglichst alle Veranstaltungen 
fast komplett Open Air stattfinden: Die 
Band steht drinnen auf der Bühne wie ge-

wohnt, zwischen 15 bis 20 Zuschauer kön-
nen feste Plätze im Innenbereich buchen 
– und bei allen anderen Wetterlagen und 
geöffneter Seitenfront lädt „Golden City“ 
so viele Musikliebhaber wie möglich ein, 
Livemusik mit Abstand draußen vor der 
Barbühne zu genießen. (SM)

Mehr unter www.goldencity-bremen.de.

Ramona Ariola und Ramon Locker wollen im 
Golden City ab Juli wieder Gäste begrüßen. 
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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.

Der Super-Gau

N un ist also tatsächlich passiert, was viele von uns nicht 
zu glauben wagten. Der ruhmreiche SV Werder Bremen 
ist zum zweiten Mal abgestiegen. Nach 40 Jahren am 

Stück in der Bundesliga, inklusive dreier deutscher Meister-
schaften, einem Erfolg im Europapokal der Pokalsieger, fünf 
DFB-Pokaltiteln sowie den insgesamt meisten Bundesligaspie-
len aller Mannschaften überhaupt. Es waren die glorreichsten 
Jahre nach dem Aufstieg 1981, maßgeblich geprägt von den Ären 
Otto Rehhagel und Thomas Schaaf. Letzterer sollte es mit nur 
einem Spiel versuchen, diesen Abstieg noch einmal zu verhin-
dern. Allein, es klappte nicht. Alles aus und vorbei. 

Aber woran lag es? Und vor allem: Wie kann es jetzt weiter-
gehen? Auch wenn viele sich verwundert die Augen reiben – der 
Abstieg kam nicht von ungefähr. In den vergangenen zehn Jah-
ren spielte der Verein fast jedes Jahr um den Verbleib in der Liga. 
Lediglich 2019 stand mit Platz acht ein gutes Ergebnis mit Blick 
nach oben. Nach der vergangenen Saison mit den Relegations-
spielen gegen Heidenheim sollte es kein „Weiter so!“ geben. Und 
ich bin davon überzeugt, dass die Verantwortlichen alles dar-
an setzten – aber es kam anders. Woran es liegt, ist von außen 
schwer zu erklären. Sicherlich spielt die Zusammensetzung der 
Mannschaft dabei eine Rolle. Mir persönlich fehlt es an Kämp-
fertypen und an Leadern. Thomas Schaaf hat es schon rich-
tig erkannt, als er sagte, dass die Mannschaft viel zu viel über 
sich ergehen lasse. Vielleicht ist auch zu lange an Trainer Flo-
rian Kohfeldt festgehalten worden. Fest steht: Jetzt müssen sich 
wirklich alle hinterfragen. Jeder Stein muss umgedreht werden, 
denn es geht um Werder und nicht um persönliche Eitelkeiten.

Wenn das geschieht, kann der Abstieg vielleicht positiv ge-
nutzt werden. Es besteht die Möglichkeit, eine neue und hung-
rige Mannschaft aufzubauen. Dabei wird die zweite Liga ganz 
sicher kein Selbstläufer. Auch der HSV, Schalke, Düsseldorf, 
St. Pauli, Hannover oder Karlsruhe wollen ein Wörtchen in Sa-
chen Aufstieg mitreden. Wie schwer das werden kann, ist beim 
Nachbarn aus Hamburg zu sehen. Ich glaube aber, dass Werder, 
wenn alle zusammenstehen – Mannschaft, Verantwortliche und 
Fans – es schaffen kann – für unsere Mannschaft, für unseren 
Verein, für unsere Stadt!

Liebe Leser des STADTMAGAZIN Bremen, in den vergan-
genen dreieinhalb Jahren habe ich an dieser Stelle einen Blick 
auf Werder geworfen. Es hat mir stets große Freude gemacht, 
über meinen Herzensverein zu berichten, aber jetzt ist es an der 
Zeit, etwas anderes zu machen. Ich bedanke mich an dieser Stel-
le für Ihr Interesse und hoffe, dass wir in der kommenden Saison 
gemeinsam den Aufstieg von Werder feiern können.

Herzlichst, Ihr Jonny Otten!

D ie Planungen für die fünfte Bremer Jahreszeit laufen, 
auch wenn noch niemand mit Gewissheit sagen kann, 
ob der Freimarkt in seiner gewohnten Form stattfinden 

wird. Doch sollte das Pandemiegeschehen es zulassen, dass sich 
vom 15. bis 31. Oktober die Karussells auf der Bürgerweide dre-
hen, dann könnte auch der Freimarktsumzug zur Halbzeit des 
Volksfestes am Sonnabend, 23. Oktober, stattfinden. Deswegen 
wurden alle bisherigen Teilnehmenden vor Kurzem eingeladen, 
sich um einen Startplatz in diesem Jahr zu bewerben. Mit die-
sem Aufruf sind nun alle Gruppen, Firmen, Initiativen, Klassen, 
Kindergärten, Privatpersonen, Vereine und Institutionen aufge-
rufen, beim Freimarktsumzug 2021 dabei zu sein.

Drei Stunden lang sorgt der Umzug in der Bremer Innenstadt 
für fröhliche Stimmung, Musik und Akrobatik. Der Fantasie 
sind kaum Grenzen gesetzt, wenn es darum geht, zu zeigen, wie 
in Bremen und umzu gefeiert wird. Schillernde Kostüme oder 
festlich geschmückte Erntewagen, Kunststücke oder sportliche 
Darbietungen: Unter den 150 Startnummern ist alles zu finden.

Das Geschehen wird zudem von einer Jury beobachtet, die 
anschließend die schönsten Festwagen und kreativsten Fuß-
gruppen prämiert. Wer jetzt hat, dabei zu sein, kann sich noch 
bis zum 30. Juni auf einen Startplatz bewerben. Das Formular 
steht online unter www.freimarkt.de zur Verfügung und in-
formiert über alle zu beachtenden Auflagen und Kriterien. Die 
Veranstalterin, die Arbeitsgemeinschaft Bremer Märkte, weist 
darauf hin, dass sie keine Haftung für entstandene Ausgaben 
übernimmt, wenn der Freimarkt oder der Freimarktsumzug 
ausfallen sollte. (SM)

Für Rückfragen oder weitere Informationen ist die Arbeitsgemein-
schaft Bremer Märkte unter der E-Mail: info@freimarktsumzug.de 
zu erreichen.

Grenzenlose Fantasie
Jetzt für den Freimarktsumzug 2021 bewerben
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D as Tanzen steht für Malika Dzumaev 
im Mittelpunkt ihres Lebens. Meh-
rere Stunden täglich widmet sich 

die Profitänzerin, die seit sieben Jahren 
unter der Flagge des Grün-Gold-Club Bre-
men über das Parkett schwebt, dem Leis-
tungssport. Mit ihrer diesjährigen Teilnah-
me an der TV-Show „Let’s Dance“ erfüllte 
Sie sich zudem einen persönlichen Traum 
und kämpfte sich an der Seite von Mickie 
Krause bis in Show sechs. Wie man einem 
„Ballermann“-Star das Tanzen beibringt 
und mit welchen Veränderungen sich der 
Sport in der Pandemie konfrontiert sieht, 
darüber haben wir mit der 29-Jährigen im 
Interview gesprochen. 

Wie sind Sie zum Tanzen gekommen? 
Ich komme aus einem kleinen russischen 
Dorf. Als ich acht Jahre alt war, hat mich 
meine Mutter in einem Kulturzentrum zum 
Tanzen angemeldet. Das war keinesfalls Tur-
niertanz oder leistungsorientiert. Der Spaß 
stand im Vordergrund und wir hatten kleine 
Auftritte, zum Beispiel bei Stadtfesten. Das 
war eine tolle Zeit!

Und Ihre ersten Turniererfahrungen?
Die habe ich in Deutschland gesammelt. 
Meine Eltern und ich sind tatsächlich vor 
genau 20 Jahren als Spätaussiedler nach 
Nordrhein-Westfalen gekommen. Da wir 
weder das Land noch die Stadt kannten, 

sowie auch die Sprache für uns fremd war, 
mussten wir uns zunächst eingewöhnen und 
der Tanzsport stand nicht an erster Stelle. 
Im Jahr 2003, also zwei Jahre später, bin ich 
dann dem TSG Erkelenz beigetreten und es 
wurde mit der Zeit professioneller. Erst war 
es normales Tanztraining für mich, dann 
wurde mir ein Tanzpartner zugeteilt und wir 
wurden zu den ersten Turnieren angemel-
det. Seit sieben Jahren bin ich in Bremen und 
tanze beim Grün-Gold-Club unter Roberto 
und Uta Albanese. 

Wie sind Sie nach Bremen und zum Grün-
Gold-Club gekommen? 
Nach meiner Zeit in Erkelenz habe ich einige 
Jahre in Krefeld getanzt. Dort wurde es noch 
leistungsorientierter, mit sehr vielen Tur-
nieren, Trainingseinheiten, Workshops und 
Seminaren. 2012 habe ich mein Abitur in Er-
kelenz gemacht und zu dieser Zeit eine Pau-
se vom Tanzen genommen. Als ich anschlie-
ßend ein Studium in Köln begonnen habe, 
hat Roberto Albanese mich angeschrieben 
und gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, 
wieder mit dem Tanzen zu beginnen, weil er 
einen guten Partner für mich hätte. So bin 
ich dann zum Probetraining nach Bremen 
gekommen und tatsächlich auch geblieben 
(lacht). 

Sie tanzen in der Hauptgruppe S-Latein. 
Was bedeutet das?

Die S-Klasse ist die höchste Leistungsklasse 
im Tanzsport, vergleichbar mit der Bundes-
liga im Fußball. 

Das klingt nach einem hohen Trainings-
pensum. 
Ja. Wir trainieren mehrere Stunden täglich 
und müssen Kraft- und Ausdauertraining 
betreiben. Zusätzlich spielt im Tanzsport 
die Musik eine wichtige Rolle, die wir hören 
und fühlen müssen. Das ist meiner Meinung 
nach die Schwierigkeit, aber auch gleichzei-
tig das, was das Tanzen auszeichnet: Es ist 
ein Leistungssport, aber eben auch Kunst. 

Sie haben letztes Jahr in Bremen Ihr 
Studium in Gesundheitswissenschaften 
abgeschlossen. Wie war das zeitlich mit 
dem Leistungssport vereinbar? 
Naja, ich habe natürlich etwas länger ge-
braucht als die sechs Semester Regelstu-
dienzeit, sonst wäre das zeitlich nicht mit 
dem Tanzen vereinbar gewesen. Aber ich 
kann voller Stolz sagen, dass ich nicht eine 
Prüfung geschoben habe (lacht). Ich wollte 
schon immer studieren. Denn ich bin Leis-
tungssportlerin und auch, wenn ich hoffe, 
dass es nie so kommt, könnte eine Verlet-
zung das Ende meine Karriere bedeuten. 
Deswegen ist mir ein zweites Standbein 
wichtig. Zusätzlich habe ich nebenbei so-
gar noch gejobbt. Spontanität funktioniert 
deswegen bei mir normalerweise nicht so 

„Ich hätte mir keinen besseren  
Tanzpartner wünschen können“
Profitänzerin Malika Dzumaev über ihre „Let’s Dance“-Teilnahme und den Tanzsport in Coronazeiten
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gut, da mein Alltag gemeinsam mit meinem 
Tanzpartner sehr strukturiert ist. In der Pan-
demie sieht das leider etwas anders aus. 

Inwieweit hat Corona den Tanzsport ver-
ändert?
Zurzeit finden keine Tanzveranstaltungen 
statt. Das bedeutet, keine Seminare, keine 
Wettkämpfe und auch kein Gruppentraining 
– und das schon seit über einem Jahr. Glück-
licherweise ist mein Tanzpartner auch mein 
Lebenspartner. Wir sind ein gemeinsamer 
Haushalt und haben als Leistungssportler 
eine Sondergenehmigung erhalten, sodass 
wir immerhin gemeinsam mit unserem 
Trainerteam trainieren können. Im März 
2020 hätten wir eigentlich an den Deutschen 
Meisterschaften in Magdeburg teilgenom-
men. Die Koffer waren bereits gepackt, das 
Orchester anwesend und das Tanzparkett 
lag bereit. Ein Tag vorher kam dann die Ab-
sage. Das war sehr bitter. Zum Glück wurde 
das Turnier im Oktober nachgeholt, wenn 
auch unter Einschränkungen. Gerade für 
Kinder und Jugendliche ist die aktuelle Zeit 
sehr schwierig. Wenn es keine Wettkämp-
fe gibt, auf die man hinarbeiten kann, wirkt 
sich das auf die Motivation aus. Ich hoffe, 
dass sie trotzdem am Ball bleiben und unse-
rem schönen Tanzsport treu bleiben. 

Lassen Sie uns über „Let’s Dance“ spre-
chen. Wie kam es zu Ihrer Teilnahme? 
Ich saß vor zwei Jahren das erste Mal als 
Zuschauerin im Publikum. Ich fand die At-
mosphäre toll und habe mir schon damals 
gedacht, dass ich daran sehr gerne einmal 
teilnehmen würde. Mich hat die Herausfor-

derung gereizt, einem prominenten Tanz-
partner eigene Choreografien beizubringen. 
Als ich in diesem Jahr angesprochen wurde, 
ob ich nicht Lust hätte, habe ich mich bewor-
ben und an einem Casting teilgenommen. 
Als ich die Zusage bekommen habe, habe ich 
mich riesig gefreut. 

Als prominenter Tanzpartner wurde 
Ihnen Micki Krause zugeteilt. Was war Ihr 
erster Gedanke?
Dass es sehr lustig wird (lacht). Und so war 
es tatsächlich auch. Bei unserem ersten 
Zusammentreffen meinte er zu mir: „Mal-
ika, ich habe überhaupt kein Tanztalent!“ 
Aber ich muss sagen, dass er ein ganz toller 
Mensch ist. Wir haben uns super verstan-
den. Sowohl für ihn als auch für mich war 
die Teilnahme bei „Let’s Dance“ ja eine ganz 
neue Erfahrung. Ich hätte mir keinen besse-
ren Tanzpartner wünschen können. 

Wie bringt man jemandem das Tanzen 
bei, der davor noch nie Berührungspunk-
te mit dem Sport hatte?
Ich habe einen großen Respekt vor den Pro-
minenten, die an „Let’s Dance“ teilnehmen. 
Wir haben nur vier Tage Zeit, gemeinsam 
eine Choreografie zu entwickeln und zu er-
lernen, um sie freitags dann in der Show zu 
präsentieren. Alle Profitänzerinnen und 
Profitänzer gehen das ganz anders an und 
haben da ihre eigenen Erfahrungswerte. Wir 
sind bis Show sechs gekommen und ich habe 
Micki natürlich von Woche zu Woche besser 
kennengelernt. Da er Marathonläufer ist, hat 
er eine gute Kondition mitgebracht und war 
unglaublich ehrgeizig und fleißig. 

Rückblickend: Was macht das Format 
Ihrer Meinung nach so besonders? 
Ich habe die ganze „Let’s Dance“-Reise 
genossen und als sehr harmonisch emp-
funden. Die Profitänzerinnen und -tänzer 
kannte ich tatsächlich schon vorher, und 
auch mit den Prominenten habe ich mich 
sehr gut verstanden. Natürlich ist solch 
eine Show in der Coronazeit schwierig, es 
müssen strenge Hygienevorgaben beachtet 
werden und Publikum gibt es leider nicht. 
Aber man ist zu einer kleinen Familie he-
rangewachsen. Und ich bin sehr froh, dass 
ich ein Teil des Ganzen sein durfte.

Das Interview führte Jennifer Fahrenholz. 

In der diesjährigen Staffel von „Let‘s Dance“ tanzte Malika Dzumaev mit Mickie Krause (links). Fernab der Sendung schwingt die Leistungssportlerin an 
der Seite Ihres Partners Zsolt Sandor Cseke (Foto Mitte) das Tanzbein.  Fotos: TVNOW/ Stefan Gregorowius (2), Fotodesign Thranow
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Regionales im Einkaufskorb
Produzenten stellen vor: Was gibt es Neues aus der Hansestadt und der Umgebung? 

Musik, Lesestoff, Nahrungsmittel und vieles mehr – Bremens  
Kreativszene, Unternehmer und Erzeuger sind einfallsreich und 
stärken mit ihren lokalen Produkten die Region. Ihre Angebote  
haben aber noch einen weiteren Vorteil: Wer lokal einkauft, ver-
meidet lange Transportwege und hilft so, wertvolle Ressourcen und 

Energie einzusparen. In unserer Rubrik „Bremer Neuheiten“ stellen 
wir jeden Monat lokale Besonderheiten im Einkaufskorb vor.

Hinweise auf innovative Produkte nehmen wir entgegen unter 
info@stadtmagazin-bremen.de.

Stadtteil „309“
Ein fotografischer Streifzug 
durch den Bremer Südosten

Die beiden Ortsteile Hemelingen 
und Sebaldsbrück sind stark durch 
die Industrie geprägt, es lassen sich 
aber auch noch Reste dörflichen 
Lebens und Naturgebiete finden. 
Hier leben etwa 17.500 Menschen. 
Ein Viertel der Bevölkerung sind 
Eingewanderte und ihre direkten 
Nachkommen. Industrieschließungen, Brachen, Leerstände, Ver-
müllung im öffentlichen Raum und drohende Ghettoisierung 
prägen heute das Bild des Stadtteils im Bremer Südosten. Die für 
städtische Randgebiete typische Hip-Hop- und Graffitiszene hat 
sich in den letzten Jahren auch in Hemelingen und Sebaldsbrück 
entwickelt. Das getaggte „309“ zeigt die Identifikation der Spray-
er mit ihrem Stadtteil.
Gefördert durch ein Künstlerstipendium im Rahmen der Bremer 
Coronahilfen, hat Martin Koroscha das Film- und Fotoprojekt 
„309“ initiert. Die besonderen Augenblicke seiner Streifzüge hat 
er mit der Kamera festgehalten und später mit einzelnen Aufnah-
men aus seinem Archiv ergänzt. Ausgerüstet mit zwei Kameras, 
einer Sony 6400 und einer Lumix G, hat Martin Koroscha fast 
1500 Bilder aufgenommen. Das vorliegende Fotobuch präsentiert 
eine vergleichsweise kleine Auswahl von etwas mehr als 100 Auf-
nahmen, die den Stadtteil „309“ in all seinen Facetten lebendig 
werden lässt.

Erschienen in der Edition 
Temmen, 128 Seiten, 112 Fotos, 
Hardcover, 16,90 Euro

VERLOSUNG

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

Ostsee-Krimi als Hörbuch 
Schauspielerin Sandra Quadflieg liest Küstenkrimi 
„Krabben-Connection“ von Patricia Brandt

Die gebürtige Bremerin und in Hamburg lebende Schauspielerin 
Sandra Quadflieg und die Bremer Journalistin Patricia Brandt lie-
ben beide die Küste. Und genau dort, zwischen Dünen und Disteln 
in der schönen Lübecker Bucht, lässt Patricia Brandt humorvoll 
ihren schrulligen Kommissar und Tierpräparator Oke Oltmanns 
ermitteln. Er muss einen verschwundenen Baulöwen suchen 
und bekommt es mit der Bürgerinitiative „Rettet die Stranddis-
tel“ zu tun. Schauspielerin Sandra Quadflieg liest nicht nur vor, 
sie lässt die Figuren durch verschiedene Regionaldialekte leben-
dig werden. In „Krabben-Connection“ wimmelt es von liebens-
wert-schrägen Charakteren, angefangen beim Dorfpolizisten Oke 
Oltmanns, der vor lauter Ermittlungen selbst urlaubsreif ist, über 
zwielichtige Urlauber bis hin zur Fischbudenbesitzerin Wencke 
Husmann, die ihre Stammgäste mit Gurken-Smoothies vergrault. 

Erschienen bei SAGA Egmont, 422 Minuten, als Download oder CD 
erhältlich.

Ein Hauch Sommerfrische
Norgin „Cherry & Mint“: Fruchtige Kirsche und erfrischende Minze

Die Sonne scheint, die Luft ist angenehm warm und ein herrlicher Kirschduft weht um deine 
Nase. Der perfekte Moment, um einen erfrischenden Sommerdrink zu genießen. Norgin hat 
genau für solche Sommertage Cherry & Mint kreiert. Fruchtige Kirsche und erfrischende Min-
ze bringen den Sommer ins Glas und sind damit ein perfekte Begleiter für die warmen Tage des 
Jahres. Sorgfältig zusammengestellt, handgemacht und in small batches hergestellt, ist dies 
die perfekte Wahl für alle Genießer, die ihrem Sommer das gewisse Etwas geben wollen.

Norgin „Cherry & Mint“, 0,5 l, 43 % Vol., 39,95 Euro

BREMER NEUHEITEN

A
bb

: E
di

ti
on

 T
em

m
en

A
bb

: S
AG

A
 E

gm
on

t

Fo
to

: A
nt

je
 Jo

ch
um

Fo
to

: n
or

gi
n



17

VERLOSUNG

Wir verlosen 2 × 1  Exemplar unter  
www.stadtmagazin-bremen.de. 

Schlüsselkind
Kinder-T-Shirts aus Biobaumwolle

Was’n echten Bremer Kind is, kann dieses T-Shirt mit Stolz 
tragen. Das Oberteil ist aus 100 Prozent Fairtrade-zertifi-
zierter, gekämmter Biobaumwolle und hat einen trendigen 
schmalen Elasthanrippkragen. Das Schlüsselkind-Motiv 
wurde von Stevie Schulze STV Grafik gestaltet und der Sieb-
druck ist von Digi-Textil aus Bremen-Hemelingen. 

Das Shirt ist in den Farben Rot und Dusty Indigo in den Kleider-
größen 92/98, 104/110, 116/122, 128/134, 140/146 und 152/158 
für 20 Euro im „Made in Bremen“-Kaufhaus in der Stadtwaage, 
Langenstraße 13, 28195 Bremen erhältlich.

Mauer des Schweigens
Lilian Fontaine: Die Richterin und das Ritual des Todes

Die Bremer Autorin Liliane Skalecki lebt zeitweilig in Südfrank-
reich und schreibt unter ihrem Geburtsnamen Liliane Fontaine 
eine Südfrankreich-Krimireihe. Dieses Mal geht es in die Nähe 
von Nîmes. Dort verunglückt die Schülerin eines Eliteinternats bei 
einem tragischen Reitunfall tödlich. Doch bei der Obduktion wird 
klar: Es war kein Unfall, sondern Mord. Mathilde de Boncourt und 
ihr Team beginnen ihre Ermittlungen, stoßen bei Schülern wie Leh-
rern jedoch auf eine Mauer des Schweigens. Bald stellt sich heraus, 

dass es einen Zusammenhang zu dem 
rätselhaften Tod eines Schülers ein 
Jahr zuvor geben könnte. Als auf dem 
Gelände kurz darauf die Leiche des 
Sportlehrers aufgefunden wird, muss 
Mathilde sich fragen, ob womöglich 
weitere Leben in Gefahr sind.

Piper, 352 Seiten, Taschenbuch, 10 Euro

UNTERSTÜTZT DURCH:

KINDERBETREUUNG MIT  

SPIEL, SPASS UND MUSIK – 

ENTSPANNTES SHOPPING  

FÜR DIE ELTERN

WO? KNOCHENHAUERSTRASSE 9

MEHR INFOS: 

BREMEN-CITY.DE

PÖKS
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J eden Tag landen riesige Mengen Lebensmittelreste im Abfall. 
Dabei ließe sich vieles davon noch anders nutzen. Ein Team der 
Uni Bremen arbeitet an einer intelligenten Software, die da-

für sorgen soll, Stoffströme zu vernetzen und so eine nachhaltige 
Kreislaufwirtschaft in Gang zu setzen.

Ein Blick in die eigene Mülltonne macht es deutlich: Nicht 
nur bei der Produktion von Lebensmitteln, sondern auch bei de-
ren Verwertung fallen große Mengen an Abfall an. Nachhaltig ist 
das nicht, denn auf diese Weise werden auch viele wertvolle Stoffe 
achtlos entsorgt, die sich von anderen Verbrauchern noch sinnvoll 
weiternutzen ließen.

Thorsten Kluß (47) von der Universität Bremen und sein Team 
arbeiten an einer intelligenten Software, die genau das ermögli-
chen soll. „Momentan verläuft unsere Wirtschaft linear“, sagt der 
Wissenschaftler von der Arbeitsgruppe Kognitive Neuroinforma-
tik. „Unsere Lebensmittel kommen wie auf einer Einbahnstraße in 
die Städte: Ein Produkt, das verbraucht ist, wird zu Müll. Was weg 
ist, ist weg – aber wie soll das ewig weitergehen?“ Nachhaltiges 
Wirtschaften sei letztlich nur dann möglich, wenn einzelne Stoff-
ströme vernetzt und dadurch Ressourcen geschont würden.

Mit künstlicher Intelligenz Ressourcen und Geld sparen

Um das zu erreichen, entwickelt Kluß derzeit zusammen mit sei-
ner früheren Uni-Kollegin Carolin Johannsen (38) die Software 
„Loopsai – künstliche Intelligenz natürlich integriert“. Dabei steht 
„Loops“ für Kreisläufe und „ai“ für „artificial intelligence“, also 
künstliche Intelligenz (KI). Die selbst lernende Open-Source-
Software soll später einmal im besten Fall Betriebe automatisch in 
Stoffkreisläufen anordnen und Vorschläge machen, wer den Müll 
von anderen als Rohstoff für sich verwenden kann.

So sollen nicht nur Ressourcen und Geld gespart, sondern auch 
die Müllentsorgung entlastet werden. „Für unsere tägliche Versor-
gung haben wir ganz viele Puzzlestücke, die unterschiedlich oft, 
zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten ge-
braucht werden“, erläutert Johannsen. „Wenn wir all diese Ressour-
cen optimal und in Kreisläufen nutzen wollen, ist das so komplex, 
dass es der menschliche Verstand nicht fassen kann. Deswegen 
brauchen wir ein Werkzeug, und das ist die KI.“

Pilotprojekt: Auf Kaffeesatz Pilze züchten

Während der Entwicklungsphase will das Loopsai-Team die Soft-
ware in einer urbanen Farm testen und optimieren. Die Farm 
arbeitet schon nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft. In einem 
ersten Pilotprojekt mit Partnern aus Hamburg ist geplant, Spei-
sepilze auf einem Nährboden aus Kaffeesatz zu züchten, die dann 
in den regionalen Verkauf gehen. Reste sollen Insekten als Nah-
rungsgrundlage und Proteinquelle dienen. „Was die Insekten üb-
rig lassen, kann in einer Biogasanlage zur Herstellung von Methan 
genutzt werden“, berichtet Thorsten Kluß. „Als Rest bleibt ein 
hochwertiger Dünger, der sich wiederum für den Anbau von Pflan-
zen nutzen lässt.“

Durch ein stetiges Wechselspiel zwischen der real existieren-
den, mit Sensoren ausgestatteten Farm und ihrem digitalen Zwil-
ling, einer Computersimulation, lernt die KI permanent dazu. 
Durch diese Arbeit im Reallabor werde erkennbar, welche ver-
arbeitenden Betriebe in einer Region noch fehlten, sagt der Neuro-
informatiker. „Und wir erfahren, wo auf der behördlichen oder 
politischen Seite Änderungen erforderlich sind, um diese Art der 
Kreislaufwirtschaft zu vereinfachen.“

Projekte wie dieses sollen zeigen, welche Daten, Informatio-
nen und Prozesse sich verallgemeinern und auf andere Bereiche 
übertragen lassen. „Darum brauchen wir viel mehr als Kaffeesatz 
und Pilze“, macht Carolin Johannsen deutlich, „sonst könnten wir 
nur eine Kaffeesatz-Pilze-Software entwickeln.“ So sind sie und 
ihr Mitstreiter Thorsten Kluß zum Beispiel seit einiger Zeit mit 
Züchtern der als Futterinsekt genutzten Schwarzen Soldatenflie-
ge im Gespräch. Aktuell sammeln die Züchter Daten, mit welchen 
Futtermitteln die Fliegen besonders gut wachsen. „Die KI könnte 
dann mitteilen, wo solche Futtermittel zu haben sind: Das erspart 
eine langwierige Suche nach möglichen Bezugsquellen“, erläutert 
die Systeminformatikerin, die inzwischen für die Bremer Hand-
werkprojekt GmbH arbeitet, wo Loopsai im Rahmen eines Projekts 
für nachhaltige Dienstleistungen ebenfalls zum Einsatz kommen 
könnte.

Daten lassen Software schlauer werden

Am Ende könne das Ganze nur funktionieren, wenn genügend Be-
triebe aus unterschiedlichen Bereichen mit im Boot seien, meint 
die 38-Jährige. Das Team denkt darum groß: „Unser Traum ist es, 

Gegen die Verschwendung
Der Traum vom globalen Netzwerk: Intelligente Software aus Bremen unterstützt nachhaltige Kreislaufwirtschaft

Carolin Johannsen und Thorsten Kluß wollen Ressourcen miteinander ver-
netzen. Fotos: WFB / J. Sarbach

LOKALES
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MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG DER WFB WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG BREMEN GMBH

JETZT SICHER SHOPPEN, 
GENIESSEN UND ERLEBEN!GENIESSEN UND ERLEBEN!

die Wirtschaft komplett zu verändern und ein globales Netz zu 
spannen.“ Wenn das gelänge, wäre es auch möglich, verschiede-
ne Kreisläufe ökologisch wertvoll miteinander zu verknüpfen.

Wenig sinnvoll wäre es zum Beispiel, den im Hamburger 
Pilotprojekt entstandenen Dünger nach Mexiko zu transportie-
ren, wo der Kaffee gewachsen ist. „Aber wenn ganz viele Unter-
nehmen mitmachen, können wir für den Nährstoffstrom von 
Mexiko nach Hamburg vielleicht einen Rückfluss über hundert 
andere Kreisläufe schaffen“, erläutert Johannsen. „Für Menschen 
wäre das zu komplex zu organisieren, aber die KI kann das.“ Je 
mehr Daten die Software sammle, umso schlauer werde sie und 
umso mehr Lösungen könne sie anbieten.

„Deutscher Nachhaltigkeitspreis“ für Loopsai

Dass die Initiatoren mit ihrer Entwicklung den Nerv der Zeit 
treffen, wird unter anderem daran deutlich, dass sie mit dem 
„Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021“ in der Kategorie For-
schung ausgezeichnet worden sind. Eines der nächsten Ziele ist 
es jetzt, Loopsai in ein größeres Forschungsprojekt einzubet-
ten. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Fest steht, dass 
die Software allen interessierten Unternehmen und Kommu-
nen kostenlos zur Verfügung gestellt werden soll, damit sie eine 
möglichst weite Verbreitung findet. „Vor dem Hintergrund des 
Klimawandels müssen wir jetzt schnell handeln, wenn es noch 
einigermaßen glimpflich ausgehen soll“, betont Carolin Johann-
sen. „Alles andere wäre kontraproduktiv.“

VON ANNE-KATHRIN WEHRMANN

HYGIENESICHER
mieten
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D ie Tageszeitung in Bremen hat ihrem 
digitalen Auftritt www.weser- 
kurier.de neues Leben eingehaucht 

und die Website grundsätzlich überarbei-
tet. 

Größter technischer Umbau  
im Online-Portal

Was seit Mitte Mai unter weser-kurier.
de zu sehen ist, ist nicht weniger als das 
Ergebnis des größten technischen Um-
baus im Online-Portal in der Unterneh-
mensgeschichte. Zu verstehen ist der neue  

Online-Auftritt als eine Art Etappenziel, 
wenig ist so einem permanenten Wandel 
unterworfen wie digitale Produkte. Auch in 
Zukunft wird das Portal beständig erneuert 
und erweitert. 

Modernes Design

Was wurde in dieser großen Etappe verbessert 
und angepasst? Das Layout von weser-kurier.
de wurde an das der Zeitung angeglichen und 
neu gegliedert, damit sich die Leserinnen und 
Leser besser zurechtfinden, ob am PC, am Ta-
blet oder auf dem Smartphone.

Mehr Personalisierungsmöglichkeiten  
und neue Vorlesefunktion

Als registrierter Nutzer oder Abonnent 
können sich die Leserinnen und Leser im 
„Mein WK“-Bereich ihren eigenen Lese-
bereich einrichten. Dort können sie sich 
gezielt Nachrichten aus ihrem Landkreis, 
ihrer Stadt, ihrem Ortsteil oder aus bevor-
zugten Ressorts anzeigen lassen.

Sie können gezielt Autorinnen und Au-
toren folgen und Texte, die sie später lesen 
wollen, auf eine Merkliste setzen. Unter 
den wichtigsten Artikeln finden sie einen 

WESER-KURIER mit neuem Newsportal
Relaunch: Umfassendes Informationsangebot im modernen Design mit Vorlesefunktion und WK+ Artikeln



21

Audioplayer, der auf Wunsch den geöffne-
ten Artikel vorliest.

WK+ für Abonnenten

Die wohl größte Neuerung: Neben einigen 
Überschriften ist ein kleines WK+-Symbol 
zu sehen. Die mit WK+ gekennzeichneten 
Texte sind ab sofort nur noch von Abon-
nentinnen und Abonnenten zu lesen. 

Dass einer Zeitung ein Bezahlmodell 
in Form von Abonnements zugrunde liegt, 
ist über viele Jahre gelernt und selbstver-
ständlich. Anders sieht es im Netz aus: Ver-
lage haben lange gezögert, für ihre Inhalte 
Geld zu verlangen. Anfangs waren ihre 
Auftritte zu lückenhaft, zu sehr Ergänzung 
zum eigentlichen Angebot, des gedruckten 
Produkts. Obendrein war die Grundidee 

des Internets, das Wissen der Welt kosten-
frei zu teilen.

Doch je mehr Menschen sich über das 
Netz informieren, desto weniger funktio-
niert das Geschäftsmodell. Die Digitalisie-
rung verändert nicht nur die Arbeitswelt, 
sondern auch die Informationswege. Egal, 
ob auf Papier oder im Netz, ob in Bild, Ton 
oder in Schrift, es bedarf eines spezifischen 
Know-hows, Informationen und komple-
xe Inhalte zusammenzutragen, aufzuneh-
men, zu sortieren, zu bearbeiten und Wis-
sen weiterzugeben. Die Ergebnisse dieser 
Arbeit, diese Inhalte sind Geld wert.

Zusätzliches Medium

Für den Verlag ist das Portal weser-kurier.de 
ein zusätzliches Medium, um ein umfas-

sendes Informationsangebot zu unterbrei-
ten. Es ist schneller, aktueller, vielseitiger, 
das liegt in seiner Natur. Neben vorwie-
gend überregionalen Basisinformationen 
werden fortan Inhalte – als WK+ gekenn-
zeichnet – Abonnentinnen und Abonnen-
ten vorbehalten sein. An den Grundsätzen 
der Redaktion ändert sich nichts. (SM)

Mit diesem QR-Code gelangen 
Sie direkt auf weser-kurier.de.

Fo
to

s:
 W

K



22

„Tatort“ für Anfänger

S ind Sie Krimifan? Wenn ja, benötige ich jetzt Ihren 
kriminalistischen Spürsinn. Ich suche ein 17-jähriges 
Mädchen, habe bereits vor Jahren einige Promis be-

fragt, komme aber nicht weiter. Udo Jürgens meinte: „17 Jahr, 
blondes Haar, so stand sie vor mir“ und ergänzte, dass sie ihn 
angelacht habe und es dann um ihn geschehen sei. Dürftige 
Info. Nicole berichtete: „Mit 17 stirbt man nicht“, fügte aber 
noch hinzu: „Sie stand vor meiner Tür und Tränen liefen ihr 
ins Gesicht.“ Ganz toll, Nicole. Und dann? Dann tauchte sie 
plötzlich bei Ivo Robic auf. Statt das Mädel zu trösten, gab 
er ihr den Rat: „Mit 17 fängt das Leben erst an.“ Keine Rede 
mehr von Tränen, aber Ivo erinnerte sich, dass sie rot gewor-
den sei, als ein Mann zu ihr gesagt habe, sie sei wunderschön, 
und dass er ihr Rosen geschenkt habe. 

Auch auf einem ABBA-Konzert in Schweden wurde das 
Mädel gesehen. Die Bandmitglieder verewigten die Gesuch-
te sogar in einem ihrer Songs: „You are the dancing queen, 
young and sweet, only seventeen.“ Super, tanzen kann sie 
also auch. Vor ABBA muss sie aber die Beatles beeindruckt 
haben, die sich mit: „I saw her standing there“ erinnerten. 
Und weiter: „She was just 17, you know what I mean?“ Nee, 
Jungs, genau das wissen wir gerade nicht. Ok, frage ich mal 
Beatles-Fan Udo Lindenberg. Der konnte sich an dieses 

„Schneewittchen“ noch gut erinnern: „Sie war 17, als ich sie 
kennenlernte, irgendwo im Ruhrgebiet. Sie war kein Green-
horn, diese süße Blasse.“ Hm? Blass war sie – hatte sie nicht 
genug gegessen? Aber das Mädel blieb nicht bei Udo, son-
dern tauchte bei Frank Farian auf, der sie „Jeanny“ nannte 
und zu Protokoll gab: „Sie war erst 17 und noch neu in der 
Stadt, die mit solchen Mädchen kein Mitleid hat. Jeanny war 
17 und noch ohne Ziel.“ Aha, das Mädel agiert planlos. Peggy 
March sang: „Mit 17 hat man noch Träume, da wachsen noch 
alle Bäume in den Himmel der Liebe.“ Auch wieder so eine 
nichtssagende Info. Der einzige Promi, der meine Suche nach 
diesem Mädchen verstand, war Peter Maffay, der sofort sei-
nen Aufruf „Wo bist Du?“ startete. Und er vergaß auch nicht 
zu erwähnen: „Süße 17 Jahre, weiße Jeans und lange Haare – 
das genügt noch nicht.“ Tja, für ein Fahndungsfoto reicht das 
wirklich nicht. Peter tippte bei der Gesuchten auf Ina Müller, 
aber die war es nicht, obwohl sie in „Das erste halbe Mal“ er-
klärt: „Ich war 17“. Doch da gibt es den schlauen Einwand von 
Chris Roberts: „Du kannst nicht immer 17 sein“.  Stimmt, da 
hat er Recht. Ina ist jetzt 55. 

Also fassen wir noch einmal zusammen: Gesucht wird 
ein 17-jähriges Mädchen mit langen, blonden Haaren. Sie 
sieht blass aus, hat scheinbar keinen festen Wohnsitz, agiert 
planlos, kann weinen, erröten, tanzen, nimmt von Männern 
Rosen entgegen, scheint Gott und die Welt zu kennen, nennt 
sich abwechselnd Schneewittchen oder Jeanny und ist nicht 
Ina Müller. Sie wurde in England und Schweden gesichtet, 
hält sich jedoch überwiegend in Deutschland auf. Sachdien-
liche Hinweise nehme ich gerne entgegen.

KOLUMNE

„Die Verordnung lässt 
praktisch viel Spielraum“
Rechtsberaterin Josephine Klose über die neue 
Testpflicht für Bremer Unternehmen

A rbeitnehmende, die nicht im Homeoffice tätig sind, 
müssen seit dem 10. Mai zweimal wöchentlich auf das 
Coronavirus getestet werden. Das hat der Bremer Se-

nat in einem Beschluss festgelegt und damit die sogenannte 
Corona-Arbeitsschutzverordnung ergänzt, die Arbeitgeber 
bereits zuvor dazu verpflichtete, ihren Angestellten regelmä-
ßig Schnell- bzw. Selbsttests zur Verfügung zu stellen. Was das 
für Arbeitnehmende in der Praxis bedeutet und was bei einem 
positiven Testergebnis zu tun ist, darüber haben wir mit Jose-
phine Klose von der Arbeitnehmerkammer Bremen gesprochen.

Die Meinungen zur neuen Testpflicht gehen auseinander. Wie 
bewerten Sie sie aus Arbeitnehmersicht?
Aus Arbeitnehmersicht ist das Ganze zweischichtig zu sehen. Auf 
der einen Seite gibt es viele Beschäftigte, die nicht im Homeoffi-
ce arbeiten können, sondern vor Ort im Betrieb sein müssen. In 
der aktuellen Situation ist es deshalb richtig, durch verbindliches 
Testen den Gesundheitsschutz in den Betrieben zu verbessern. 
Wer sich testen lässt oder selbst testet nimmt Rücksicht und ver-
hält sich verantwortungsvoll gegenüber seinen Kolleginnen und 
Kollegen und anderen Personen. Allerdings stellen die Tests nur 
eine Momentaufnahme dar und ersetzen nicht die notwendigen 
und weitergehenden Infektions- und Hygieneschutzmaßnahmen 
am Arbeitsplatz. Auf der anderen Seite gibt es auch Ängste bei 
den Angestellten, dass es sich dabei um einen Eingriff in ihre kör-
perliche Unversehrtheit handelt. Zudem herrscht Unsicherheit 
in Bezug auf die Umsetzung. Es bleibt abzuwarten, wie groß die 
unternehmerische Freiheit ist und ob etwa langfristig eine Doku-
mentationspflicht der Testergebnisse eingeführt wird. 

Im Zuge der Pandemie sind immer mehr Menschen im Home- 
office tätig. Gibt es nach wie vor viele Unternehmen und 
Branchen, in denen Präsenzpflicht herrscht? 

Matthias Höllings, ehemaliger Presse-
sprecher der ÖVB-Arena, wirft in seiner 
Kolumne einen Blick auf die ältere und 
jüngere Vergangenheit und nimmt 
dabei auch sich selbst schon mal auf 

die Schippe.
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Ja. Wir reden über Branchen wie den Le-
bensmittelhandel oder die Industrie, aber 
auch – im Hinblick auf die Lockerungen – 
über den Einzelhandel. In Geschäften tref-
fen mitunter viele Menschen aufeinander. 
Die Verkäuferinnen und Verkäufer, die die-
sen Situationen tagtäglich ausgesetzt sind, 
haben somit natürlich ein höheres Infek-
tionsrisiko. Auch in Friseursalons oder in 
Kosmetikstudios kann natürlich nicht im 
Homeoffice gearbeitet werden. 

Inwieweit sind nicht-standortgebundene 
Jobs von der Testpflicht betroffen und 
wie werden diese Berufsgruppen in der 
Pandemie geschützt?
Der neu geregelte Paragraf 3a in der Bremer 
Corona-Verordnung, der eben eine Test-
pflicht für Unternehmen und Behörden be-
nennt, betrifft auch die Dienstleister. Be-
sonders geschützt sind sie bisher nur über 
das Maskentragen und Wahren des Min-
destabstands überall dort, wo es möglich 
ist. Aus diesem Grund spielen die erweiterte 
Testpflicht und Angebotspflicht des Arbeit-
gebers, seinen Angestellten Tests zur Ver-
fügung zu stellen, eine große Rolle für den 
Schutz des jeweiligen Arbeitnehmers. 

Welche gesetzlichen Auflagen gibt 
es noch, um das Infektionsrisiko am 
Arbeitsplatz zu minimieren?
Auf Basis der sogenannten Arbeitsschutz-
verordnung des Bundes, ist der Arbeitgeber 
seit dem 20. April dazu verpflichtet, seinen 
Angestellten zweimal wöchentlich einen 
Test zur Verfügung zu stellen. Schon bevor 
die neue Testpflicht beschlossen wurde, hat 
der Bund mit der SARS-CoV-2-Arbeits-
schutzverordnung beschlossen, dass das 
Arbeiten im Homeoffice ermöglicht wer-
den muss, sofern es praktizierbar ist. Diese 
Pflicht hat jedoch zunächst keinen recht-
lich durchsetzbaren Anspruch für Arbeit-
nehmer gegenüber ihren Arbeitgebern 
generiert. Aus diesem Grund wurde die 

Homeoffice-Pflicht nochmal verschärft. In 
Betrieben, in denen es nicht möglich ist, die 
Arbeitnehmenden ins Homeoffice zu schi-
cken, muss zudem eine bestimmte Quad-
ratmeterzahl pro Person zur Verfügung ste-
hen. Wo der Mindestabstand nicht gewahrt 
werden kann, muss eine Maske getragen 
werden. 

Gibt es konkrete Auflagen, welche Test-
form Unternehmen durchführen müssen? 
Es geht um die sogenannten Antikörper-
tests, die als Schnelltests vom medizini-
schen Fachpersonal oder als Selbsttests 
zuhause durchgeführt werden können. Die 
Pflicht eines PCR-Testverfahrens benennt 
die Verordnung nicht. 

Wie steht es um die praktische Anwen-
dung: Müssen die Tests im Unternehmen 
durchgeführt werden oder können sich 
Arbeitnehmende auch zuhause testen?
Die Verordnung lässt praktisch viel Spiel-
raum. Sie begründet lediglich eine Pflicht 
des Arbeitsnehmers, das Testangebot des 
Arbeitgebers anzunehmen. Genaue An-
gaben gibt es nicht. Unternehmen sind laut 
Senatsbeschluss nicht zu einer Dokumen-
tation oder Überprüfung verpflichtet. Das 
sagt jedoch nichts darüber aus, dass Unter-
nehmen nicht intern auf die Idee kommen, 
entsprechende Kontrollen vorzunehmen. 
Ob solche Schritte dann zulässig sind, ist 
nochmal eine andere Frage. 

Worauf spielen Sie an? 
Bei den Testdaten handelt es sich um sensib-
le Gesundheitsdaten, die besonders schüt-
zenwert nach dem Bundesdatenschutz-
gesetz sind. Das sollte man im Blick haben. 
Besteht ein Betriebsrat, ist dieser ohnehin 
mitbestimmungspflichtig.

Kann das Verweigern einer Testung für 
Arbeitnehmende problematisch sein? 
Eine Verweigerung ist für Arbeitnehmen-

de nicht empfehlenswert. Der Arbeitgeber 
hat durchaus arbeitsrechtliche Möglichkei-
ten, die er gehen kann, von der Abmahnung 
bis hin zu der Annahmeverweigerung der 
Arbeitsleistung des Arbeitnehmers. Das ist 
jedoch immer eine Einzelfallentscheidung.

Angenommen einer Arbeitnehmerin oder 
einem Arbeitnehmer liegt ein positives 
Testergebnis vor. Wie hat er oder sie sich 
dann zu verhalten? 
Grundsätzlich ist es so, dass der erste Schritt 
bei einem positiven Antigen- oder Schnell-
test der Anruf beim Hausarzt sein sollte. 
Mithilfe eines PCR-Test kann dann nach-
gewiesen werden, ob wirklich eine Infektion 
vorliegt. Das ist wichtig, da ein positiver 
Antigentest allein noch keine Arbeitsun-
fähigkeit begründet. Der Hausarzt kann 
darüber informieren, wo und wie ein PCR-
Test vorgenommen werden kann. Ebenfalls 
wichtig: Bei einem Schnelltest, den man 
etwa in Apotheken macht, gibt es nach der 
Coronaverordnung eine Melde- und Ab-
sonderungspflicht, wenn man nicht inner-
halb einer bestimmten Zeit ein negatives 
PCR-Testergebnis vorlegen kann. (JF)

Rechtsberaterin Josephine Klose von der Arbeit-
nehmerkammer.  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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Digital durch die Krise
Die Privatschule Mentor setzt auf neue Medien

I ndividualität im Fokus: Die Privatschule 
Mentor, zugehörig zum Sozialwerk der Freien 
Christengemeinde Bremen. e. V., hat es sich 

zum Grundsatz gemacht, die persönlichen Stär-
ken ihrer Schülerinnen und Schüler zu fördern. 
Rund 150 Kinder und Jugendliche besuchen die 
Oberschule mit gymnasialer Oberstufe, an der 
alle Bildungsabschlüsse bis zum Abitur absol-
viert werden können. Das pädagogische Ziel: 
Niemand soll in der Masse untergehen. Hin-
sichtlich der neuen Bildungsherausforderungen 
in der Coronapandemie sieht sich die Privat-
schule in ihrer Organisation bestärkt und blickt 
zugleich optimistisch in die Zukunft. 

So haben sich in der Krise vor allem die 
kleinen Klassenverbände bewährt, die es den 
Schülerinnen und Schülern ermöglichten, 
schnell wieder in voller Klassenstärke vor Ort 
zu lernen. Zudem wurde die Schule im Rahmen 
des bundesweiten Digitalpaktes zukunftsfähig 
gemacht: Neben der Anschaffung von Multip-
le-Touch-Displays wurden alle Schülerinnen 
und Schüler mit Laptops ausgestattet. Eine zen-
trale Rolle für einen gelungenen Distanzunter-

richt spielte ab dem zweiten Lockdown zudem 
die Lernplattform „itslearning“, die von vielen 
Bremer Schulen genutzt wird. Sie soll das Ler-
nen auch nach Corona bereichern. (SM)

Nähere Informationen erhalten Interessierte unter 
www.privatschule-mentor.de sowie telefonisch unter 
0421/61 90 121. 
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Faszination Harfe
Musikschule Bremen bietet Schnupperkurse

Ob als goldener Blickfang im Orchester oder musikalischer Be-
gleiter auf dem Weihnachtsmarkt: Die Harfe hat viele Facetten 
und es gibt Instrumente in unterschiedlichen Größen und Aus-
führungen. An der Musikschule Bremen starten ab sofort wie-
der Schnupperkurse für Harfe. Sowohl Kinder ab sieben Jahren, 
Jugendliche als auch Erwachsene können dabei eines der ältes-
ten Musikinstrumente kennenlernen. Der Kurs umfasst sechs 
Einheiten, die jeweils 30 Minuten dauern, und kostet insgesamt 
90 Euro. Bei Bedarf können die Harfen für einen Schnupperkurs 
von der Musikschule ausgeliehen werden. (SM)

Weitere Informationen und Anmeldung über die Musikschule Bremen, 
Telefon: 0421/361-5671, E-Mail: office@musikschule.bremen.de. 
. 
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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

BILDUNG
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Online Studienberatung via Zoom
Mittwoch, 9. Juni und 14. Juli  
jeweils von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr 
In unterschiedlichen Video-Chat-Räumen präsentieren  
die Fachbereiche der Jade Hochschule ihr Studienangebot. 
Die zentrale Studienberatung und weitere Hochschul-
einrichtungen stehen für alle Fragen rund um die Studien-
wahl und den Studienbeginn zur Verfügung.

DEIN STUDIENSTART 
2021/2022 IST SICHER
JADE-HS.DE/JOIN

BESSER STUDIEREN

JOIN
THE CAMPUS

Fachliche Vielfalt mit Praxisbezug
Studieren an der Jade Hochschule / Digitaler Infonachmittag an zwei Terminen

D ie Jade Hochschule im Nordwesten Deutschlands bietet 
ihren Studierenden an drei Standorten die Möglichkeit in 
direkter Nähe zur Nordsee zu studieren – und das mit einer 

großen fachlichen Auswahl.
So umfasst das Angebot der Jade Hochschule insgesamt 41 Ba-

chelor- und 16 Master-Studiengänge. Dazu zählen unter anderem 
die Fächer Architektur, Bauwesen, Geoinformation, Maritimes und 
Logistik, Tourismus, Wirtschaft sowie Medien und Journalismus, 
Logopädie, Hebammenwissenschaft und weitere. Auf diese Weise 
sollen verschiedene Interessen bedient und zukünftigen Studie-
renden die Möglichkeit geboten werden, das Fach zu finden, das zu 
ihnen passt. Was alle Studiengänge eint, ist ein hoher Praxisbezug, 
der sich an den aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarktes und 

der Wissenschaft orientiert. Darüber hinaus spielen Zugewandt-
heit und eine familiäre Atmosphäre an der Hochschule eine gro-
ße Rolle. Unter den rund 7000 Studierenden finden sich Neulinge 
schnell zurecht, überschaubare Größen der einzelnen Studiengän-
ge schaffen eine angenehme Lernatmosphäre. 

Für Interessierte, die sich genauer über ein Studium an der Jade 
Hochschule informieren möchten, findet jeweils am 9. Juni und 
14. Juli von 15.30 bis 17.30 Uhr ein digitaler Infonachmittag statt.  
Unter dem Titel „JOIN – The Campus“ können sich Teilnehmen-
de Informationen einholen und Studierenden im Livechat Fragen 
stellen. (SM)

Nähere Infos: www.jade-hs.de 
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D er Weg war holprig: Anfang der 
2000er entschied Radio Bremen, 
aufgrund von Sparzwängen nach 

dem Motto „Aus zwei mach eins“ das neue 
Bremen Eins zu erschaffen. 

Das Geheimnis des Erfolgsrezepts war 
die Kombination aus Neuem und Bewähr-
tem. Neu war die Musikfarbe: Oldies und 
Evergreens aus den 60ern, 70ern und 80ern 
mit den passenden aktuellen Songs – gerne 
auf Englisch! Viele beliebte und erfolgrei-
che Sendeelemente blieben, wurden aber-
musikalisch leicht angepasst: Bremen Eins 
wurde zur Heimat der regionalen Informa-
tionssendung „Rundschau“, der besonders 
beliebten „Plattdeutschen Nachrichten“ 
und – natürlich – der Fußball-Bundesliga-
sendung am Samstagnachmittag. Außer-
dem feierte ein Radio-Bremen-Klassiker 
ein Radio-Comeback: der „Beat-Club“ mit 
Uschi Nerke. 2017 übergab Gründungs-
programmleiter Peter Welfers den Bremen-
Eins-Stab an Berthold Brunsen. 

Fast 20 Jahre nach dem Sendestart ist 
Bremen Eins zum wiederholten Male mit 
einem Marktanteil von 25 Prozent mit 
Abstand die Nummer eins der Radiopro-
gramme im Land Bremen. Und das auch, 
weil sich das Programm immer wieder an 
den sich stetig verändernden Vorlieben der 
Hörerinnen und Hörer ausrichtet. So er-
wartet die Generation 50+ von heute von 
ihrem Radioprogramm eine andere Musik 
und eine andere Ansprache als noch vor 20 
Jahren. Mit „den größten Hits aller Zeiten“ 
bleibt Bremen Eins seinen Wurzeln treu 
und spielt einen Mix aus den Klassikern 
der letzten Jahrzehnte und den beliebtesten 
Songs von heute.

Das neueste Bremen-Eins-Projekt ist 
der Podcast „Grün-weiße Liebe“. In zwölf 
Folgen mit jeweils 30 Minuten stellt Bre-
men Eins seit dem 23. März wöchentlich 
außergewöhnliche Werder-Fans und ihre 
ganz eigenen Geschichten vor – mit promi-
nenter Werder-Unterstützung. Die Folgen 
laufen in der ARD-Audiothek und auf allen 
Kanälen, auf denen die Werder-Podcasts 
verbreitet werden.

Ganz wichtig für den Sender sind die 
Moderatorinnen und Moderatoren. Äu-
ßerst spannend, was sie als ihr persönliches 

Highlight der vergangenen 20 Jahre emp-
fanden. Eine Auswahl:

Lutz Hanker, Moderator und  
„Mister Beatclub“:

„Mir wird ja schon das halbe Leben lang 
nachgesagt, dass ich eine gewisse Ähnlich-
keit mit dem Sänger der Toten Hosen habe, 
jedenfalls wenn die Haare etwas länger 
sind … Als Campino vor ein paar Jahren 
zum Interview bei Bremen Eins war, habe 
ich die Gelegenheit genutzt und mich mit 
ihm zusammen ablichten lassen, damit ein 
für alle Mal klar, wer wer ist (lacht). Und das 
Foto beweist, dass sich Kölner und Düssel-
dorfer doch ganz gut verstehen, manchmal 
zumindest.“

Jens-Uwe JUK Krause, Moderator am  
Morgen und  „Der, der da morgens neben 

Katharina sitzt“.

„Zu den schönsten Bremen-Eins-Momen-
ten gehören für mich die Silvestersen-
dungen mit Marcus Rudolph. Lange bevor 
ich selbst Teil der Bremen-Eins-Familie 
werden durfte, war die alljährliche Silves-
ter-Sendung mit Marcus schon zu einer lie-
ben Tradition geworden. Und wann immer 
Marcus im Radio eines seiner legendären 
Piccolöchen öffnete, haben wir es ihm zu 
Hause gleichgetan und virtuell mit ihm an-
gestoßen. Er war am Ende meistens noch 
nüchtern, Zuhause lagen wir uns bereits 
singend in den Armen.“

Britta Uphoff, die passionierte  
Frühaufsteherin:

„Mein schönster Bremen-Eins-Moment 
war ein sehr langer. Nämlich als Marcus 
und ich von Wärmflaschen und Heizdecken 
umhüllt beim Bed In auf dem Marktplatz 
herumlagen. Ist ja wohl klar!“

Roland Kloos, staatlich geprüfter  
Schallplattenunterhalter:

„Es gab soooo viele Bremen-Eins-Mo-
mente für mich. Mehrmals habe ich Tho-
mas Gottschalk, Otto, Peter Maffay, Joe 
Cocker, Eric Burdon, Die Ärzte und wei-
tere getroffen .Aber die allerschönsten 
Bremen-Eins-Momente waren für mich 
ganz klar die Begegnungen mit den Hö-
rern, ob 15.000 Fußballfans im Sommer 
2010 beim WM-Public-Viewing auf dem 
Bremer Domshof, bei den unzähligen Bre-
men-Eins-Partys oder bei der „Sail“ in Bre-
merhaven. Ich weiß, wir haben die besten 
Hörer der Welt!“

Morgenteam-Morderator Marcus Rudolph

„Als ich ziemlich frisch bei Bremen Eins 
war, gab es einen Bremen-Eins-Abend auf 
dem Theaterschiff Bremen. Vom Karten-
abreißen über die Garderobe bis zur Bar 
bedienten nur Bremen-Eins-Kolleginnen  
und -Kollegen das Publikum, das den Be-
such bei uns im Programm gewonnen hat-
te. Ich durfte in meinem Zweitberuf als 
Schauspieler auf der Bühne stehen. Was 
viele Theaterbesucher nicht ahnen: Nicht 
nur sie schauen sich uns Schauspieler an 
und unterhalten sich darüber, wir schauen 
uns genauso das Publikum an und reden 
darüber in der Pause. An diesem Abend 
waren wir auf der Bühne hellauf begeistert 
von einem wohlwollenden, zugeneigten, 
aufmerksamen Auditorium. Ohne Witz: Es 
waren nur nette Menschen im Saal und wir 
uns hinterher einig, dass es eine Ehre war, 
für dieses Publikum zu spielen. Heute weiß 
ich, dass das kein Zufall oder Glück war. Die 
große Mehrheit der Bremen-Eins-Hörerin-
nen und -Hörer, mit denen ich Kontakt hat-
te, sind sehr angenehme Menschen. Es ist 
bis heute eine Ehre, für sie Radio machen zu 
dürfen. (SM)

Die ganz  
besonderen 
Momente
20 Jahre Bremen Eins: Moderatoren- 
Highlights aus zwei Dekaden

Marcus Rudolph und Britta Uphoff beim Bed In auf dem Marktplatz im März 2019.  Foto: MÄR

LOKALES
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Im neuen Gewand 
Das Bahlsen-Outlet in Bremen-Habenhausen: 
Neue Verkaufsfläche mit großem Angebot 

D as Bahlsen-Outlet im Bremer Werder-Karree – eines von 
insgesamt 22 in ganz Deutschland – ist ein bekannter An-
laufpunkt für Liebhaberinnen und Liebhaber von Süßwa-

ren. Nun hat es das Hannoversche Unternehmen in neue Räum-
lichkeiten, nicht weit von der alten Verkaufsfläche gezogen. In 
einem modernen Ambiente präsentiert das Bahlsen-Outlet seit 
April seine Produktpalette. 

So finden Kunden auf einer etwa 400 Quadratmeter umfas-
senden Fläche ein umfangreiches Angebot an süßen und salzigen 
Leckereien zu attraktiven Outlet-Preisen. Neben einer Auswahl an 
Keks-, Waffel-, und Kuchenprodukten der Marken Bahlsen, Leib-
niz, PiCK UP! und Brandt wird das Sortiment durch Weingummis, 
Schokolade, Marzipan und Marmelade von Marken wie Lindt, Feo-
dora und Schwartau ergänzt. Wer salzige Snacks bevorzugt, wird im 
Shop ebenfalls fündig. So finden sich unter den Produkten ebenso 
Chips und andere pikante Leckereien wieder. Ein weiterer Vorzug 
ist die Angebotsvielfalt: Kunden können Zweite-Wahl-Produkte  
erwerben, Bruchkartons sowie Fabrikware in Großgebinden.  
Zudem beschreitet Bahlsen in Bremen in der Warenpräsentation 
neue Wege. Die Regale und Tische im Shop kombinieren Holzoptik 
mit Stahl und sollen für eine Wohlfühlatmosphäre beim Stöbern 
sorgen. Kundenparkplätze am Werder-Karree stehen ausreichend 
zur Verfügung. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Bahl-
sen-Outlet mit den Buslinien 22 und 26 erreichbar. 
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Temi Tesfay bezeichnet sich selbst als  
absoluten Food-Junkie. 2016 rief er 

seinen Blog „Ein Bisschen Bremen“ 
ins  Leben und veröffentlicht 
darin seine Erfahrungen mit den 
Restaurants der Hansestadt. Im 
STADTMAGAZIN Bremen verrät er 

jeden Monat eines seiner Lieb-
lingsrezepte, die er zuvor mit einem 

Bremer Koch zubereitet hat.

Temis Töpfe

Spaghetti Aglio Olio Asparagi mit 
Pinienbröseln

Von Wolfgang Pades

Wenn ihr Pasta und Spargel bisher noch nicht kombiniert habt, 
sollte dies spätestens jetzt passieren. Denn Wolfgang Pades  
Bilderbuchrezept für den Frühling ist nicht nur schnell und ein-
fach gekocht, es schmeckt obendrein auch noch. Mit einem Glas 
Weißwein eignet es sich ideal als Picknick auf der Terrasse.

Zutaten für 4 Personen
• 500 g Eier-Tagliatelle
• je 5 weiße und grüne Spargelstangen (der Weiße geschält, vom 

Grünen das holzige Ende entfernen)
• 3 Knoblauchzehen, geschält und fein gehackt
• 2 bis 6 getrocknete Chilischoten (je nach Belieben und Schärfe-

grad), gehackt
• 100 ml Olivenöl
• Salz und Zucker 

für die Brösel:
• 6 EL Toastbrotbrösel
• 1 gehackte Knoblauch-

zehe
• 3 EL geröstete Pinien-

kerne ganz
• 3 EL geröstete Pinien-

kerne, gehackt
• 2 EL geriebener Parme-

san- oder Pecorinokäse

Zubereitung
1. Für die Brösel Knoblauch in Olivenöl hellbraun braten, Toast-

brotbrösel zufügen, salzen und hellbraun rösten.
2. Anschließend etwas auskühlen lassen und mit den ganzen 

und gekackten Pinien sowie dem Käse vermischen.
3. Tagliatelle in gut gesalzenem Wasser al dente kochen. Derweil 

den Knoblauch in Olivenöl hellbraun rösten, Chili kurz mit-
rösten und mit 100 Milliliter Pastawasser ablöschen, Spargel 
zufügen, leicht zuckern, im Sud gardünsten, eventuell noch 
mehr Pastawasser zugießen.

4. Wenn der Spargel gar ist, abgetropfte Pasta einschwenken, 
etwas Olivenöl zufügen, bei Bedarf leicht nachsalzen und auf 
dem Teller verteilen. Schließlich großzügig mit Pinienbröseln 
bestreut servieren.

Guten Appetit!

Räuchermatjesfi let 
Qualität aus Meisterhand

Fischige Fakten
Wissenswertes über den Matjes

D er Begriff Matjes hat seinen Ursprung im niederländischen 
„Maatjesharing“, einer Abwandlung von „Maagdenharing“, 
was mit „Mädchenhering“ übersetzt werden kann. Der 

Name  bezieht sich aber nicht auf das weibliche Geschlecht, son-
dern auf die  geschlechtliche Unreife der gefangenen Fische. Im 
Matjes finden sich so weder Milchner noch Rogener.

Der Matjes ist aufgrund seines hohen Fettgehalts ein guter Lie-
ferant für die gesunden ungesättigten Fettsäuren. Die darin reich-
lich vorhandenen Omega-3-Fettsäuren schützen das körperei-
gene Immunsystem und wirken entzündungshemmend. Zudem 
enthält der Fisch Eiweiß, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenele-
mente. So liefert ein Doppelfilet fast den gesamten Tagesbedarf an 
Jod. Die Heringsart enthält darüber hinaus Kalzium, Magnesium 
und Phosphor – Nährstoffe, die für gesunde Zähne und Knochen 
unentbehrlich sind. Wer Matjes mag, kann diesen also in der Ge-
wissheit essen, dem Körper Gutes zu tun. (SM) 

Foto: Adobe Stock

GASTRO

Wir machen...
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INFO

Nähere Informationen zum Matjes-Profi Fokken & Müller sowie 
weitere Rezepte mit Emder Delikatessen gibt es online unter 
 www.emder-matjes.de.

Fischiger Klassiker mit 
deftiger Begleitung
Geräucherter Emder Matjes auf grün-weißem  
Spargelragout mit gefüllten Briekartoffeln

Zutaten
 f 4 Emder Räuchermatjesfilets

 f 1 kg weißer Spargel (gekocht)

 f 500 g grüner Spargel 

 f 50 g Butter

 f 400 ml Sahne

 f½ Zwiebel

 f 50 g Brie

 f 12 kleine Kartoffeln

 f 1 Glas Preiselbeeren

 f sowie Mehl, Ei, Paniermehl, 

Salz, Pfeffer, Zucker und 

Weißwein

1. Die ungeschälten Kartoffeln mit einer guten Prise Salz kochen.
2. Kartoffeln abgießen, pellen, der Länge nach halbieren und 

mit einem Teelöffel etwas aushöhlen. Anschließend den Brie  
hineingeben, beide Hälften wieder zusammendrücken und 
mit Mehl, Ei und Paniermehl panieren.

3. Weißen und grünen Spargel in kleine Stücke schneiden, die 
Zwiebel in feine Würfel hacken.

4. In einem Topf die Zwiebel glasig braten, den grünen Spargel 
dazugeben und bissfest anbraten, anschließend den weißen 
Spargel dazu geben.

5. Spargel und Zwiebeln mit Weißwein ablöschen und mit der 
Sahne auffüllen.

6. Stangen anschließend diagonal durchschneiden und servieren.
7. Mit Salz, Pfeffer, Zucker und Butter abschmecken.
8. Die Briekartoffeln in heißem Fett goldbraun backen.
9. In der Mitte des Tellers das Spargelragout anrichten, das 

Rauchmatjesfilet obenauf legen, die Kartoffeln dazugeben 
und mit Preiselbeerkompott servieren.
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Grillsaucen auf dem Prüfstand
Marktcheck der Verbraucherzentrale Bremen

D ie Grillsaison ist gestartet. Doch beim Grillen ist nicht nur 
wichtig, was auf dem Grill liegt, sondern auch, was es dazu 
gibt. Manche brauchen nur einen Klecks Ketchup, andere 

ein wahres Büfett aus Dips und Saucen. Was in den fertigen Saucen 
steckt, zeigt ein Marktcheck der Verbraucherzentrale Bremen.

Im Rahmen eines Onlinevergleichs hat die Verbraucherzentra-
le Bremen 46 Grillsaucen in wiederverschließbaren Flaschen und 
Tuben unter die Lupe genommen. Von BBQ-Sauce über Paprika-, 
Chili-, Salsa- und Knoblauch- bis zur Senfsauce – alles war dabei. 
Klassischer Ketchup, Senf, Majo und Chutneys wurden nicht be-
rücksichtigt. 

Reichlich Zucker und süßende Zutaten

Besonders die BBQ-Saucen enthielten viel Zucker. Der Spritzen-
reiter wies ganze 40,5 Gramm Zucker je 100 Gramm Sauce auf. „Ei-
nige Süßigkeiten mit Schokolade enthalten ähnliche Mengen. Bei 
Süßwaren ist klar, dass sie viel Zucker enthalten, bei den Saucen 
jedoch nicht“, sagt Verena Buffy, Ernährungsexpertin der Verbrau-
cherzentrale Bremen. Doch nicht nur die erwähnte Sauce trug 
übermäßig zur täglich maximalen empfohlenen Zuckermenge von 

maximal 50 Gramm der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
(DGE) bei. Auch viele andere Hersteller setzen Zucker bezie-
hungsweise süßende Zutaten sehr freigiebig: Der Durchschnitt 
lag bei 14 Gramm Zucker in 100 Gramm Sauce. Die Barbecue- 
und Steaksaucen schaffen es im Mittel auf 23 Gramm Zucker in 
100 Gramm.

Salzige Angelegenheit

Auch mit Salz sparten die Hersteller nicht. Durchschnittlich 
zwei Gramm lieferten 100 Gramm Sauce. „Zusammen mit gut 
gewürztem Fleisch, Wurst und Grillkäse sowie Kräuterbaguette 
könnte schon der Grillabend die von der DGE empfohlenen 
sechs Gramm Salz am Tag für Erwachsene liefern. Für Kinder 
ist die empfohlenen Menge geringer und so auch leichter über-
schritten“, gibt Verena Buffy zu bedenken.

Fett bringt Geschmack

Fett ist ein wichtiger Geschmacksträger. „Bei Mayonnaise er-
wartet man einen hohen Fettanteil, bei tomatenbasierten Soßen 
aber eher nicht“, so Verena Buffy. So fand das Ernährungsteam der 
Verbraucherzentrale Bremen in 100 Milliliter Paprika-Grillsauce 
knapp 37 Gramm Fett. Der Durchschnittswert der Saucen von 
10 Gramm Fett pro 100 Milliliter zeigt, dass es auch mit weniger 
geht. Palmöl enthielt nur eines der 46 Produkte. Meist wurden 
gesündere, unbedenklichere Öle aus Raps und Oliven zugesetzt. 
Auch Sonnenblumenöl verwendeten einige Hersteller.

Alkohol in Grillsaucen 

Es gibt Grillsaucen, denen Alkohol wie beispielsweise Whis-
ky zugesetzt ist. Meist handelt es sich nur um geringe Mengen, 
sodass der Hersteller den Gehalt nicht in Volumenprozent auf 
der Verpackung aufführen muss. Doch für Kinder, Schwangere 
und alle, die auf Alkohol verzichten möchten, sind diese Saucen 
trotzdem ungeeignet. „Beim Grillabend sollte man daher am 
besten einen kurzen Hinweis für die Gäste geben, wenn solche 
Saucen dabei sind“, rät Verena Buffy. „Nicht immer war diese In-
formation nämlich auf der Vorderseite der Verpackung zu finden 
und wir mussten erst die Zutatenlisten lesen.“ (SM)
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… und mit Ihnen gemeinsam zur Geselligkeit 
zurückkehren. Wir können es nicht mehr abwarten 
und freuen uns schon sehr auf Sie.

Wir werden wie immer 
für Sie da sein ...

Persönlich, privat – individuell.

Telefon 0421/2202-0   
Telefax 0421/2202-609 

info@hotel-munte.de
www.hotel-munte.de

Familie Pauls
Huntel Munte
am Stadtwald
Parkallee 299    
28213 Bremen e
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Die Fahrt zum Getränkehan-
del, das Schleppen von Kisten 
und die Rückgabe von Pfand-
flaschen: Der Getränkekauf 
kann im Alltag mitunter ein 
mühseliges Unterfangen sein. 
Um Bremerinnen und Bremern 
die Möglichkeit zu bieten, ihre 
Kühlschränke einfach und zeit-
sparend zu füllen, hat Beckroege 
das Format DURST entwickelt. 

Mit der Bestellung über die App oder im DURST-Webshop kön-
nen Interessierte Getränke rund um die Uhr per Knopfdruck 
erwerben. Das Sortiment umfasst ein umfangreiches Angebot 
an Wasser und Softgetränken, Säften und Schorlen, Spirituo-
sen sowie verschiedenen Weinen und Bieren. Neu zum Kauf 
stehen etwa die erfrischenden und sommerlich leichten „Am 
Meer“-Weine zur Verfügung, die Kundinnen und Kunden ge-
schmacklich in Urlaubsstimmung versetzen sollen. Da die Wa-
ren von Händlern aus direkter Nähe stammen, werden bestellte 
Getränke ohne lange Anfahrtswege und Wartezeiten direkt an 
die Haustür oder ins Büro geliefert. Bezahlt werden kann – pas-
send zur aktuellen Situation – kontaktlos und digital per PayPal 
Kreditkarte oder Lastschrift. Die Rückgabe des Leerguts erfolgt 
im Zuge der Lieferung. Der entsprechende Pfandbetrag wird 
einfach von der Rechnung abgezogen. (SM)

Nähere Infos und Bestellmöglichkeiten: www.durst.de 

Klicken statt schleppen
DURST: Getränke online bestellen und liefern lassen

Urlaubsgefühle in Woltmershausen
Lankenauer Höft eröffnet Gastronomie auf dem Strandgelände

S eit dem 21. Mai dürfen Außengastro-
nomien wieder Besucher empfangen. 
Eine Tatsache, die auch für den neu-

en Sandstrand am Lankenauer Höft grünes 
Licht bedeutet. Auf zunächst 2000 Quad-
ratmetern können Besucherinnen und Be-
sucher ab sofort warme und kalte Speisen 
sowie Getränke in Urlaubsatmosphäre ge-
nießen. In den letzten Wochen wurde emsig 

auf dem Gelände an der äußersten Spitze 
Woltmershausens gearbeitet: Das alte Ge-
bäude wurde abgerissen, parallel entstand 
an der Südwestecke zum Neustädter Hafen 
hin ein Sandstrand. Coronabedingt blieb 
dieser jedoch für Besucher und Gäste weit-
gehend unzugänglich. Nur „To go“ konnte 
man Speisen und Getränke erwerben. Nun 
ist zumindest mit diesen Einschränkungen 

Schluss: Der Strand am Lankenauer Höft 
hat für Gäste geöffnet und sorgt in Wolt-
mershausen für Urlaubsgefühle. Die neuen 
Betreiber haben sich dazu einiges einfal-
len lassen: Neben Liegestühlen laden auch 
Hollywoodschaukeln, Strand-Lounges und 
sogenannte Day Beds zum Verweilen ein. 
Die Bar bietet eine breite Auswahl an kal-
ten und warmen, herzhaften Snacks und 
Salaten, dazu Getränke sowie Kuchen und 
Eis aus eigener Herstellung. Für die klei-
nen Gäste wurde ein Abenteuerspielplatz 
gebaut, der auf Ideen von Kita-Kindern 
basiert, deren Entwürfe in einer Ausstel-
lung an der Zaungalerie zu sehen sind. Vom 
Strandgelände genießt man einen Blick auf 
Weser und Häfen mit ihrer Skyline. (SM)

Der Strand am Lankenauer Höft hat montags 
bis freitags von 12 bis 21 Uhr sowie sonn-
abends, sonntags und feiertags von 10 bis 21 
Uhr geöffnet. An Tagen mit Coronatestpflicht 
kann vor Ort am „Test-Truck“ ein Selbsttest 
durchgeführt werden.
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Getränke einfach per App oder Webshop bestellen:

QR-Code 
scannen und 

gleich bestellen!
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GESUNDHEIT

Den Stress über der  
Wasseroberfläche lassen
Tauchen: Mediziner Tobias Steinmann über 
 Voraussetzungen, Risiken und Vorzüge

B unte Fische, Korallenriffe und eine facettenreiche Unter-
wasserwelt: Meist im Zuge einer Urlaubsreise kommen 
Menschen bei der Suche nach einer spannenden Aktivi-

tät auf die Idee, das Gerätetauchen auszuprobieren. Was für die 
einen ein einmaliger Abstecher in die Tiefe bleibt, manifestiert 
sich für andere als echtes Hobby. Wir haben die Sportart ge-
meinsam mit Dr. med (MU Budapest) Tobias Steinmann vom 
RehaZentrum Bremen genauer unter die Lupe genommen. 

Mit dem Thema Tauchen verbinden viele Menschen eine ty-
pische Urlaubsaktivität, allerdings ist es auch ein anerkann-
ter Wassersport. Was macht das Tauchen zum Sport? 
Beim Tauchen handelt es sich um eine Herz-Kreislauf-Belas-
tung, die man nicht unterschätzen sollte. Wer bereits einmal ge-
taucht ist oder den Sport regelmäßig betreibt, weiß, dass man 
nach einem Tauchgang durchaus erschöpft ist. 

Welche Voraussetzungen sollten Interessierte erfüllen?
Im Rahmen einer sogenannten Tauchtauglichkeitsuntersu-
chung werden verschiedene Dinge überprüft und abgefragt. 
Dazu gehört unter anderem auch die Grundfitness. Man stelle 
sich etwa vor, dass man nach einem Bootstauchgang mehrere 
Meter neben dem Boot wieder auftaucht. Diese Distanz sollte 
man natürlich bewältigen können, auch bei ungünstigen Wet-
terbedingungen und Wellengang. Zudem sollte das Herz-Kreis-
lauf-System intakt sein und die Tauchtauglichkeit medizinisch 
im Vorfeld abgeklärt werden. 

Wie sieht eine solche Tauchtauglichkeitsuntersuchung aus?
Die GTÜM, die Gesellschaft für Tauch und Überdruckmedizin, 
hat zu diesem Zweck einige relevante medizinische Checks 
festgelegt. Wesentlich ist vor allem die Anamneseerhebung in 
Form eines ausführlichen Fragebogens, der potenzielle Risiken 
und Ausschlusskriterien umfasst. Dabei geht es beispielswei-
se um körperliche und psychische Vorerkrankungen, Medika-
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Jeden Monat neu:
Interviews, Reportagen, Porträts, Fotostorys,  

Kolumnen und Berichte
www.stadtmagazin-bremen.de

Die Klimaforscherin „Back to the Future“: AWI-Direktorin Antje Boetius im Interview  

Dranbleiben
Zu Hause weiterbilden

Bremen hilft
Engagement in Krisenzeiten

Eisbären im Fokus

World Press Photo Award für Esther Horvath

Mai  2020

Der Fußballflüsterer
 Arnd Zeigler: Stadionsprecher, Moderator und begeisterter Fan  

Hansehorst
Instagram-Star auf vier Pfoten

Autokino XXL
Neues Konzept mit Partys und Familienprogramm

Urlaubszeit 
Ferien- und Freizeittipps für den Norden

August 2020

Rückkehr der Kultur

 
„Sommer Summarum“ mit der Shakespeare Company, dem Theater Bremen und anderen  

SaisonstartPhilharmoniker wollen wieder spielen

Vorhang auf!
Bremer Gastspiele im Metropol Theater 

Hiergeblieben! 
Tipps für Urlaub in der Region

Juli 2020

IN LILIENTHAL UND UMZU
            FÜR SIE DA!            FÜR SIE DA!

Zahnarzt
Dr. Nicolas Laack
Hauptstraße 67
28865 Lilienthal
Telefon: 0 42 98 / 54 04
www.zahnarztlaack.de

• Zahnersatz digital
 und ohne Abformung

• Implantate

• Angstfrei mit Lachgas

• Kariesentfernung ohne Bohren

• Prophylaxe und Bleaching

WER BRAUCHT SCHON

IN NEUSEELAND?

WER BRAUCHT SCHON

IN NEUSEELAND?

Bungeejumping
Infos, Ö� nungszeiten und Tickets auf � www.bremer-baeder.deInfos, Ö� nungszeiten und Tickets auf � www.bremer-baeder.de

WIR SIND WIEDER DA – DIE FREIBADSAISON IST ERÖFFNET!

Stadionbad → Schloßparkbad → Freibad Blumenthal →  Westbad

EINTRITT NUR 1 € !
FÜR KINDER UND JUGENDLICHE
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mente, Operationen und Ähnliches. Diesen 
Fragebogen geht man ausführlich mit den 
Patienten durch und bespricht, inwieweit 
Zutreffendes mit dem Tauchen vereinbar 
oder eben unvereinbar ist. Außerdem er-
folgt eine ausführliche körperliche Unter-
suchung und apparative Diagnostik wie ein 
Lungenfunktionstest und ein EKG bezie-
hungsweise Belastungs-EKG.

Für wen ist das Tauchen nicht geeignet?
Bei der Einnahme von Medikamenten, 
die stark senkend auf Blutdruck und Puls 
wirken, empfiehlt sich der Sport nicht, da 
der Pulsschlag mit zunehmender Tiefe ab-
nimmt, der Herzschlag langsamer wird und 
das Risiko einer Bewusstlosigkeit droht. 
Zudem gibt es Psychopharmaka, die müde 
und gleichgültig machen. Auch diese sind 
nicht mit dem Tauchen vereinbar. Lungen-
schäden sowie Trommelfellverletzungen 
sind ebenfalls Ausschlusskriterien. 

Was passiert in und mit unserem Körper, 
wenn wir tauchen? 
Beim Tauchen begeben wir uns in Situatio-
nen, für die der menschliche Körper eigent-
lich nicht gemacht ist. Aus diesem Grund 
sind wir auch auf technische Hilfsmittel 
angewiesen, zumindest beim Gerätetau-
chen. Besonders eindrucksvoll ist die Tat-
sache, dass nach den ersten zehn Metern, 
die getaucht werden, die doppelte Menge 
an Druck auf dem Körper lastet, als an der 
Oberfläche. Die Organe reagieren natür-
lich auf so eine Duckzunahme, da der ganze 
Körper zusammengedrückt wird. Vor allem 
die Lunge ist davon betroffen und würde 
ohne Hilfsmittel so zusammengepresst 
werden, dass sie nicht mehr funktionstüch-

tig wäre. Aus diesem Grund ist es wichtig, 
Luft über die Druckflasche zuzuführen, wel-
che die Lunge wieder auf die Originalgröße 
aufbläst, sodass das Atmen weiter möglich 
ist. Allerdings lastet dieser Druck auch auf 
anderen Organen wie Augen und Ohren. 
Daher muss beim Tauchen regelmäßig der 
Druckausgleich durchgeführt werden. 

Was würde ohne diesen Druckausgleich 
passieren? 
Der Druck im Körper wäre anders als der 
von außen zunehmende, der dann unter 
anderem auf das Trommelfell drückt. Bei 
solch einem Ungleichgewicht drohen bei-
spielsweise ein Trommelfellriss sowie Blut-
ergüsse und andere Verletzungen im Au-
genbereich. Man kann also festhalten, dass 
es nicht naturgewollt ist, dass der Mensch 
tief taucht. Es trotzdem zu können und die 
Unterwasserwelt zu bewundern, macht al-
lerdings den Reiz aus. Ist man sich der Ri-
siken bewusst und gut geschult, passiert in 
der Regel auch nichts. Wenn wir die Unfall-
häufigkeit betrachten, ist das Tauchen keine 
extrem gefährliche Sportart. 

Können Kinder den Sport ausüben?
Letztendlich hängt es vom individuellen 
körperlichen und geistigen Entwicklungs-
stand des Kindes ab. Es gibt einen ersten 
Tauchschein, den man bereits mit zehn 
Jahren machen kann, und Programme, die 
an den Tauchsport heranführen. Ich sehe 
es allerdings nicht unproblematisch, weil 
nicht ganz klar ist, inwieweit noch nicht 
voll ausgewachsene Organe auf die Druck-
belastung reagieren. Aus diesem Grund ist 
es bei Kindern besonders wichtig, Tauch-
zeiten und Tiefen zu begrenzen. 

Zu guter Letzt: Was sind die Vorzüge des 
Tauchens und was zeichnet den Sport 
Ihrer Meinung nach aus? 
Da es eine Konditionssportart ist, wird die 
Fitness gesteigert. Zudem hat es mentale 
Vorzüge und einen positiven Einfluss auf 
die Psyche. In der Stressbelastung der heu-
tigen Gesellschaft kommen Abschalten und 
Entspannung oft zu kurz. Unter Wasser ist 
man quasi gezwungen, den Stress oberhalb 
der Wasseroberfläche zu lassen und zur 
Ruhe zukommen. Insofern ist das Tauchen 
zwar eine fordernde, aber zugleich auch 
entspannende Sportart. (JF)

Dr. med. (MU Budapest) Tobias Stein-
mann ist Facharzt für Chirurgie, Ortho-
pädie und Unfallchirurgie, Schwerpunkt-
bezeichnung spezielle Unfallchirurgie. 
Seit 2011 ist er Chefarzt der Abteilung 
Orthopädie im RehaZentrum Bremen 
und speziell auch in der SporThep-Praxis 
tätig. Er ist im Besitz des GTÜM-I-Zerti-
fikats und führt regelmäßig Tauchtaug-
lichkeitsuntersuchungen durch. 

Tauchersprechstunde | Tauchtauglichkeitsuntersuchung
nach Empfehlung der GTÜM
Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat nach Terminvereinbarung; 
zusätzliche Termine auf Anfrage

Informationen und Anmeldung:
Tel. 04 21 / 44 96 96 | info@rehazentrum-bremen.de

Dr. T. Steinmann
FA Orthopädie und Unfallchirurgie, Sportmedizin
GTÜM Diplom I (Tauchmedizinische Untersuchungen)

RehaZentrum Bremen GmbH | Senator-Weßling-Straße 1 | 28277 Bremen | Tel. +49 (0) 421 / 80 60 6 -3
Fax +49 (0) 421 / 80 60 6 -459 | info@rehazentrum-bremen.de | www.rehazentrum-bremen.de

TAUCHTAUGLICHKEITSUNTERSUCHUNG
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ANZEIGESCHÖNER WOHNEN

Q uirlig und urban: Findorff und die Neustadt gehören zwei-
felsfrei zu den lebendigsten Stadtteilen Bremens. Besticht 
Findorff neben seinem geschäftigen Treiben vor allem 

durch den unmittelbar angrenzenden Bürgerpark, zeigt sich die 
Neustadt zugleich maritim. Mit seinen aktuellen Wohnprojekten 
„Findorff Living“ und „WeserHöfe“ bietet Justus Grosse Interessier-
ten an beiden Standorten die Möglichkeit für ein neues Zuhause. 

Die Objekte 

Bis Ende 2022 entsteht der Gebäudekomplex „Findorff Living“ in 
der Leipziger Straße 85. Auf fünf Geschossen verteilen sich ins-
gesamt 44 ästhetische Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen. Mit 
einer Fläche von etwa 45 bis 142 Quadratmetern richten sie sich 
an Singles, Pärchen und Familien gleichermaßen. Neben klar ge-
schnittenen Räumen mit viel Helligkeit und Bewegungsfreiheit 
stehen Ausstattungsmerkmale wie Echtholzparkett, ein stilvolles 
Baddesign, Fußbodenheizung sowie mindestens ein Balkon oder 
eine Terrasse in jeder Wohnung für Qualität und Wohlfühlgarantie. 

Ebenso viele Vorzüge und Annehmlichkeiten bieten die  
„WeserHöfe“. In Form von 186 Eigentumswohnungen zwischen 
rund 30 bis 145 Quadratmetern schafft Justus Grosse bis Ende 
2022 Wohlfühloasen im modernen Stil. Bodentiefe Fenster sorgen 
für lichtdurchflutete Räume. Die offene Architektur mit hochwer-
tiger Klinkerfassade bietet zudem umfangreiche Entfaltungsmög-
lichkeiten und entspricht dabei den neuesten Baustandards und 
aktuellen Schallschutzanforderungen. Alle Wohnungen sind über 
einen Lift schnell und bequem erreichbar. Gegensprechanlagen 
mit Videofunktion und eine geräumige Tiefgarage runden das Pro-
fil der „WeserHöfe“ ab. 

Grün und maritim 

Doch auch außerhalb der potenziellen neuen vier Wände weisen 
die Wohnobjekte Gemeinsamkeiten auf. Sowohl der Gebäudekom-
plex „Findorff Living“ als auch die „WeserHöfe“ zeichnen sich durch 
ihre attraktive und begehrte Lage aus. So bietet der an Findorff an-

grenzende Bürgerpark zahlreiche Möglichkeiten zur aktiven und 
entspannten Freizeitgestaltung. Mit ihrem abwechslungsreichen 
Wegesystem ist Bremens grüne Lunge ideal für ausgiebige Spazier-
gänge und Joggingrunden. Ruhesuchende können beim Verweilen 
auf einer der zahlreichen Bänke eine Auszeit vom Alltag nehmen. 
Die „WeserHöfe“ in der Neustadt befinden sich in maritimer Atmo-
sphäre an der Kleinen Weser in direkter Nähe zur Innenstadt. Das 
Schlachte-Ufer mit seinen Bars und Restaurants ist beispielsweise 
fußläufig in nur vier Minuten erreichbar, der historische Markt-
platz ist lediglich einen zehnminütigen Fußweg entfernt. Auf diese 
Weise finden Bewohnerinnen und Bewohner alle Annehmlichkei-
ten des modernen Stadtlebens quasi direkt vor der Haustür. 

Sowohl im Projekt „Findorff Living“ als auch in den „WeserHö-
fen“ können aktuell noch letzte Wohnungen gekauft werden. Sie 
eignen sich ideal zur Eigennutzung sowie als sichere Kapitalanla-
ge. In den „WeserHöfen“ werden zudem ausgewählte Wohnungen 
zur Miete angeboten. 

Nähere Informationen zu den Wohnprojekten erhalten Interessierte  
telefonisch bei Justus Grosse unter 0421/ 30806891 sowie online unter  
www.findorff-living.de und www.weserhoefe-bremen.de. 

Modernes Wohnen in attraktiver Lage
„Findorff Living“ und „WeserHöfe“: Die aktuellen Wohnprojekte von Justus Grosse

Ob eine Wohnung in Findorff (links) oder in der Neustadt (rechts): Mit den Projekten „Findorff Living“ und „WeserHöfe“ schafft Justus Grosse neuen und 
modernen Wohnraum in grüner und maritimer Umgebung. Illustrationen: Justus Grosse 

Ein Blick auf die „WeserHöfe“ von oben.  Illustration: Justus Grosse 
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Ein schlechtes Gewissen, wenn es um Fragen des Umweltschutzes 
geht, kennen viele Deutsche. „Eigentlich müsste ich mehr für die 
Umwelt tun“, sagen zum Beispiel 56 Prozent aller Befragten zwi-
schen 30 und 49 Jahren bei einer Umfrage der Agentur mScience. 
Dabei ist es klar, dass wir alle jetzt etwas tun müssen, um das Le-
ben auch für die zukünftigen Generationen lebenswert zu gestal-
ten. Und wenn man weiß, worauf man achten muss, gibt es viele 
Möglichkeiten, sich umweltbewusster zu verhalten – und zwar viel 
einfacher als gedacht. Unter anderem können sich Bauherren beim 
Hausbau für nachhaltige Kunststoff-Fenster entscheiden.

„Bei der Produktion von Fensterprofilen zum Beispiel kann 
man etwa 88 Prozent CO2 einsparen, wenn man recyceltes Mate-
rial einsetzt – im Vergleich zum Einsatz von Neumaterial“, erklärt 
Jörg Ipfling, Head of Recycling Technology Window Solutions bei 
Rehau. Rezyklate sind aufbereitete und wiederverwendete Mate-
rialien, mit denen ein neues Produkt hergestellt wird. Durch den 
Einsatz dieser Materialien soll es möglich sein, den Lebenszyklus 
eines Fensters von durchschnittlich 30 auf mehrere 100 Jahre zu 
verlängern. Doch was muss gewährleistet sein, damit ein Herstel-
ler solche Rezyklate nutzen kann?

Zuerst einmal werden alte Kunststofffenster nach dem Erstge-
brauch zurückgenommen. Das Material wird gereinigt, zerkleinert, 
sortiert und veredelt. Am Ende werden die aufbereiteten Materia-
lien ohne Qualitätseinbußen wieder für die Produktion von neu-

en Fensterprofilen genutzt. Die Oberflächen der Fensterprofile 
können wie gewohnt in vielen verschiedenen Farben und Designs 
gestaltet werden. Einmal eingebaut, trägt das Kunststofffenster 
ebenfalls dazu bei, wertvolle Energie aufgrund besserer Wärme-
dämmwerte zu sparen. Bauherren werden also doppelt unter-
stützt: beim Kauf der nachhaltigen Materialien und während der 
Nutzungsphase durch das Einsparen von Heizkosten. (DJD)

WOHNEN UND LEBEN

Beim Bauen an die Umwelt denken
Nachhaltige Fenster: Umweltbelastung verringern und CO2-Bilanz senken 
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Ich investiere 
in Klima.

Die neue
nachhaltige 
Geldanlage 
aus Bremen.

Stark. Fair. Hanseatisch.
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N ach den langen Monaten der notwendigen Beschränkun-
gen zieht es viele Menschen in den Urlaub. Damit dieser 
rundum gelingt und das eigene Heim derweil nicht von un-

gebetenen Gästen aufgesucht wird, hält das Präventionszentrum 
der Polizei Bremen eine kostenlose Checkliste mit Tipps für einen 
unbeschwerten Urlaub bereit.

Die meisten Einbrüche geschehen tagsüber und in Abwesen-
heit der Bewohner – übrigens nicht nur zur Urlaubszeit. Demnach 
gilt es, sein Haus nicht unbewohnt aussehen zu lassen. So bietet es 
sich etwa an, Nachbarn darum zu bitten, regelmäßig den Briefkas-

ten zu leeren und ein wachsames Auge auf das unbewohnte Heim 
zu haben. Wenn etwa der Briefkasten überquillt, ist dies ein deut-
liches Signal dafür, dass niemand zu Hause ist. Ebenfalls empfiehlt 
das Präventionszentrum: Hinterlassen Sie auf Ihrem Anrufbeant-
worter oder in den sozialen Netzwerken keine entsprechenden 
Hinweise auf Abwesenheit. Eine weitere „Einladung“ sind dauer-
haft geschlossene Rollläden. Ein freundlicher Helfer, der abends 
egelmäßig die Rollladen herunterlässt, ist bereits ein deutlicher 
Sicherheitsgewinn. Elektrischen Modelle können mittlerweile be-
quem programmiert werden.

So machen Sie es Einbrechern schwer:

 ▸ Alle Fenster und Türen verschließen.
 ▸ Gegenstände, wie Leitern oder Mülltonnen, die als Aufstiegshilfen ge-

nutzt werden können, sind möglichst zu entfernen.
 ▸ Zeitungen, Lieferungen und Ähnliches abbestellen, umleiten oder 

direkt an den Urlaubsort nachsenden lassen.
 ▸ Nachbarn über Abwesenheit informieren.
 ▸ Kurz vor der Abreise nochmals den Rasen mähen, denn auch ein hoch 

gewachsener Rasen signalisiert, dass die Bewohner offensichtlich ver-
reist sind.

 ▸ Wer viel Bargeld, kostbaren Schmuck, Münzen oder wichtige Doku-
mente zu Hause lagert, sollte eine Liste zusammenstellen und die 
Gegenstände an einem sicheren Ort deponieren. (SM)

Die Checkliste für den sicheren Urlaub und die Broschüre „Sicher 
wohnen – Einbruchschutz“ sind beim Präventionszentrum der Polizei 
Bremen erhältlich oder unter www.polizei.bremen.de abrufbar.  
Weitere Informationen gibt es unter www.polizei-beratung.de. 

Einbruchschutz zur 
Urlaubszeit
Das Präventionszentrum der Polizei Bremen gibt Tipps

Ob Büro, Produktionsstätte oder das Privathaus: Nahezu keine 
Gebäude und Räumlichkeiten können sich von dem Risiko frei-
sprechen, Opfer von Einbrüchen zu werden. Ein Grund mehr, 
um wortwörtlich auf Nummer sicher zu gehen. Die Firma Kötter 
widmet sich mit seinen Angeboten und Dienstleistungen seit 
1977 dem Thema Sicherheit und erarbeitet für ihre Kunden um-
fangreiche Sicherheitssysteme. 

Die Folgen durch Einbruch, 
Diebstahl oder Vandalismus 
können erheblich sein. „In den 
meisten Fällen hilft nur ein 
ganzheitliches Gesamtkonzept, 
das neben den technischen 
Maßnahmen zusätzliche Si-
cherheitsdienstleistungen um-
fasst“, erklärt Axel Kleemeier, 
Kundenberater der KÖTTER Sicherheitssysteme SE & Co. KG. 
„Dabei müssen Technik und Dienstleistung eng aufeinander ab-
gestimmt sein, um eine umfassende Sicherheit für das gesamte 
Areal bieten zu können.“ Bei Kötter erhalten Kunden aus diesem 
Grund umfassende Leistungen aus den Bereichen Sicherheits-
dienst und Sicherheitstechnik aus einer Hand. Neben Dienst-
leistungen wie Werkschutz und Separatwachdienst sowie Re-
vierwachdienst, umfassen die technischen Angebote unter 
anderem Perimeterschutz sowie Gefahrenmeldeanlagen, die bei 
Aufschaltung auf die zertifizierte KÖTTER Notruf- und Service-
leitstelle eine schnelle Reaktion im Ernstfall ermöglichen. (SM)

Auf Nummer sicher gehen
KÖTTER Sicherheitssysteme: Einbruchschutz für 
den Betrieb und Privathaushalt 

Fo
to

: K
Ö

TT
ER

Fo
to

: A
do

be
 S

to
ck

WOHNEN UND LEBEN



37

Fo
to

: K
Ö

TT
ER

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

www.basse-immobilien.de

Gepflegtes Apartmenthaus
W/N 306 m² inkl. Keller
Wohngebäude:
EnEV, B, 222,6 kWh, Oel, Bj. 1950, Kl. G.
Nichtwohngebäude: EnEV, B, Wärme 
360,4 kWh, Oel, Strom, 21,8 kWh, Bj. 1950,

kompl. vermietet  645.000E  

Anlageobjekt östl. Vorstadt:
5 WE + Ladenlokal!

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

D ie Haustür ist wie eine Visitenkarte: Sie vermittelt einen 
wichtigen ersten Eindruck des Zuhauses. Doch sie sollte 
nicht nur gut aussehen, sondern auch wichtige Funktio-

nen erfüllen. Die Haustür sollte für Bewohnerinnen und Bewoh-
ner zugänglich und bedienbar sein – und unerwünschte Gäste 
zugleich. Zudem sollte durch die Tür keine Wärme nach außen 
verloren gehen oder Sommerhitze ins Haus eindringen. Oft las-
sen sich diese vielfältigen Anforderungen leichter als gedacht 
umsetzen. Wir zeigen, worauf Sicherheits- und Energiebewuss-
te bei der Ausgestaltung ihres Hauseingangs achten sollten. 

Vor Einbruch schützen

Oft gelangen Täter über die Haustür ins Gebäude. Neue oder 
umgebaute Türen sollten daher einbruchhemmend und gut mit 
der Wand verankert sein. Entscheidend ist, dass die Gesamt-
konstruktion aus Türblatt, Zarge, Beschlägen, Bändern und 
Schloss keinen Schwachpunkt aufweist. So sollten Glaselemen-
te einbruchsicher, Beschläge aushebelsicher, Profilzylinder auf-
bohrhemmend und das Schloss mehrpunktverriegelt sein. Bei 
privaten Wohngebäuden sind die Widerstandsklassen RC2 oder 
RC3 empfehlenswert. Grundsätzlich sollten qualifizierte Fach-
betriebe die Tür einbauen. 

Das passende Material

Das Material bestimmt maßgeblich das Aussehen der Haustür. 
Es gibt Türen aus Holz, Aluminium, Edelstahl, Glas oder Kunst-
stoff sowie Kombinationen dieser Werkstoffe. Grundsätzlich 
eignen sich alle diese Materialien für Haustüren, wenn sie eine 
gute Qualität haben. Alle Materialien können einen effektiven 
Schutz erreichen und die eigenen vier Wände vor Hitze, Kälte 
und auch vor Einbruch bewahren.

Fördermittel nutzen

Wer die Umgestaltung des Hauseingangs damit verknüpft, den 
Wärmeschutz zu verbessern, Barrieren zu reduzieren und den 
Einbruchschutz zu erhöhen, kann staatliche Förderprogramme 
nutzen. Eigenheimbesitzer können Bargeldzuschüsse oder zins-
günstige Kredite bei Einhaltung der Förderbedingungen erhal-
ten. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bremen berät 
zu diesen Fragestellungen kostenfrei. Eine Terminvereinbarung 
ist telefonisch unter 0421 / 160 777 möglich. (SM)

Die Sonne zu Hause genießen
Studio Köne: Markisen, Insektenschutz und Rollläden

Trotz zunehmender Lockerungen werden sich auch in diesem Jahr 
vermutlich viele Menschen für die Erholung daheim entscheiden 
und ihren Urlaub zu Hause genießen. 

Ob für die Terrasse oder den Balkon, in jedem Fall empfiehlt sich 
ein zuverlässiger Sonnenschutz, etwa in Form einer Markise. Eben-
falls wichtig für eine entspannte Sommerzeit ist ein passgenauer 
Insektenschutz, damit die Plagegeister draußen bleiben. Als Meis-
terbetrieb – seit über 35 Jahren – ist Köne für diese Anschaffun-
gen ein kompetenter Ansprechpartner. Von der Stange kaufen und 
gleich mitnehmen gibt es bei Rainer Köne übrigens nicht: Statt-
dessen bietet der Betrieb aktuelle Trends, eine Auswahl an etwa  
150 Stoffdesigns und eine persönliche, fachliche Beratung. (SM)

Weitere Infos unter Nummer 0421 / 37 18 37 oder www.koene.de.
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Energie  
sparen und 
Sicherheit 
stärken

Einbruchschutz beginnt bei 
der Haustür / Tipps von der 
Verbraucherzentrale

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!

Zuhause die Urlaubssonne genießen!
Rolladen · Markisen

Insektenschutz 
Garagen-Rolltore

Fenster · Haustüren 

Aktion-
Preise!

Wir sind trotz Corona für Sie da! 
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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
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„Bremer Energiesparmeister“
Albert-Einstein-Oberschule gewinnt Landestitel / 
Voting für Bundessieg bis zum 8. Juni

„E nergiesparmeister 2021“ für das beste Klimaschutzpro-
jekt des Bundeslandes Bremen geht an die Albert-Ein-
stein-Oberschule. Die Schüler haben die Jury mit ihrer 

Projektidee, die Schule in ein ganzheitlich klimafreundliches 
Lerninstitut zu transformieren, überzeugt. Für dieses Ziel arbei-
tet die Oberschule an einem Gesamtkonzept – zur nachhaltigen 
Weiterentwicklung der Bereiche Mobilität, Ernährung, Res-
sourcen, Konsum und Biodiversität.

Insgesamt haben sich 335 Schulen bei dem vom Bundesum-
weltministerium geförderten Wettbewerb beworben. Die Bre-
mer Oberschule erhält neben dem Preisgeld in Höhe von 2.500 
Euro für den Landestitel auch eine Projektpatenschaft mit dem 
Energieversorger Benergie und die Chance auf den mit weiteren 
2.500 Euro dotierten Bundessieg. Im weiteren Verlauf des Wett-
bewerbs tritt die Albert-Einstein-Oberschule gegen die fünf-
zehn übrigen Landessieger an. Bis zum 8. Juni kann jeder auf  
www.energiesparmeister.de/voting für seinen Favoriten stim-
men. Der Landessieger mit den meisten Stimmen wird Bundes-
sieger. Ausgewählte Paten unterstützen ihre Energiesparmeister 
bei der Öffentlichkeitsarbeit und stehen ihnen bei der Online- 
Abstimmung über den Bundessieg zur Seite. Für die Bremer 
Oberschüler übernimmt der Energieversorger Benergie die Pa-
tenschaft: „Mit dem Nachhaltigkeitskonzept schafft die Ober-
schule einen großen kreativen Freiraum für die Schülerinnen und 
Schüler und regt alle zum Mitmachen an. Wir dürfen gespannt 
sein, welche nachhaltigen Projekte an der Schule künftig noch 
entstehen“, sagt Florian Schulz, Vorstandsmitglied von Benergie. 
Welche Schule den Titel „Energiesparmeister Gold“ in ihr Bun-
desland holt, erfahren die Teilnehmer bei der Online-Preisverlei-
hung im Bundesumweltministerium am 11. Juni. (SM)

     Macht 
Bremen 
   klimaneutral!

Mit Ökostrom für euch!

benergie.de

Jetzt wechseln!

WOHNEN UND LEBEN
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Gesund und nachhaltig bauen 
Warum wohngesundes Bauen so wichtig ist / Schadstoffarmut und Energiefreiheit  

Gesundheit ist ein hohes Gut. Daher achten viele Bauherren und 
Hausbesitzer bei der Planung eines Neubaus oder einer Moderni-
sierung auf wohngesunde Materialien. Produkte aus nachwach-
senden Rohstoffen klingen erst einmal sinnvoll. Auf den zweiten 
Blick aber sind manche Kunststoffe die bessere Wahl, wenn es um 
Schadstoffarmut und Allergiefreiheit geht.

Gerade für Allergiker stellen Emissionen, die an die Raum-
luft abgegeben werden und zu denen zum Beispiel auch Blüten-
pollen gehören, eine Belastung dar. Auf der sicheren Seite ist man 

etwa mit Dämmungen aus dem Hochleistungsdämmstoff Poly-
urethan-Hartschaum. Nach einer ausgiebigen Prüfung durch das 
Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut 
(WKI) haben beispielsweise die Dämmstoffe des Herstellers puren 
das Umwelt-Qualitätszeichen „pure life“ erhalten. Es belegt, dass 
sie nachweislich gesundheitlich unbedenklich sind und ohne Ein-
schränkung sogar in Innenräumen eingesetzt werden können. Sehr 
strenge stoffliche Kriterien und Anforderungen an Emissionen wer-
den erfüllt, denn die Freisetzung flüchtiger Stoffe ist weitaus gerin-
ger als bei den meisten organischen Naturstoffen. Es gibt aber noch 
weitere Aspekte der Nachhaltigkeit, die eine Rolle spielen. Dach- 
und Fassadendämmungen des Herstellers puren zum Beispiel haben 
deutlich bessere Wärmedurchgangswerte als andere Dämmstoffe. 
Das senkt den Materialverbrauch, denn der Aufbau der Wand- oder 
Dachkonstruktion kann erheblich dünner ausfallen.

Hinzu kommt eine sehr lange Nutzungsdauer, weil das Mate-
rial mechanisch stabil und resistent gegen jede Art von Verrottung 
ist. Der Energie- und Ressourceneinsatz für dessen Herstellung 
amortisiert sich dadurch um ein Vielfaches. Und auch wenn die 
Dämmung nach vielen Jahrzehnten einmal rückgebaut wird, kann 
sie als Funktionswerkstoff in einem weiteren Lebenszyklus zusätz-
lichen Nutzen stiften. Denn PU-Dämmstoffe sind recycelbar und 
können dann beispielsweise wiederum in der Gebäudehülle als 
hochwertige Montageelemente oder Anschlussdetails eingesetzt 
werden. (DJD)

Unterwegs in der Natur
Zu Fuß durch die Region
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Allergien 
Das Timing ist ungünstig, aber 

nicht zu ändern. Im Früh - 
jahr, für viele Wanderer die 

liebste Zeit zum Wandern, flie

gen die Pollen. Jeder siebte 

Erwachsene hat laut AOK Heu-
schnupfen, jeder 20. leidet 
unter allergischem Asthma. 
Man kann den Pollen kaum ent-
kommen. Auf jeden Fall sollte 

vor Beginn der Wanderung die 

Pollenvorhersage gecheckt 
werden. Grundsätzlich gilt: 
Auf dem Land ist der Pollenflug 

vormittags am stärksten. Re-
gen kann dabei ein Segen sein. 

Die Luft ist meist eine halbe 

Stunde nach dem einsetzenden 

Niederschlag „rein“. In dieser 

Zeit werden die schwebenden 
Pollen nach unten gedrückt. Zu 

bedenken ist auch: Sehr star-

ker Wind verteilt die Pollen 

weiträumig, leichte Brisen 
wirbeln die Pollen auf.       

Blasen 
Sie sind eines der größten 
Ärgernisse beim Wandern. Sie 

können ungemein schmerzen und 

jeden Wanderspaß verderben. 

Ganz wichtig deshalb: Nie 
mit nagelneuen Schuhen los-
ziehen. Vor allem bei länge-
ren Touren sind eingelaufene 

Schuhe Pflicht. In Form bringt 

man die Schuhe am besten, 
indem man sie auf mehreren 
kurzen Strecken trägt. Wich-

tig sind außerdem gepolsterte 

Wandersocken. Eine Wohltat 
für die Füße ist es, wenn man 

Socken und Schuhe bei länge-
ren Pausen auszieht und „lüf-

tet“. Bei dieser Gelegenheit 

kann man die Füße auch nach 
Druckstellen absuchen. Be-
vor sich dort Blasen bilden, 

empfiehlt es sich, vorsorglich 

ein Blasenpflaster aufzukle-
ben. Auch Salben mindern die 

Gefahr. 

Dehnen 
Für Sportler unerlässlich, 
und auch Wanderer soll-
ten nicht darauf verzich-
ten, selbst wenn sie es auf 
ihrer Tour gemächlich an-
gehen lassen wollen. Ein 
paar Aufwärm- und Dehnübun-
gen vor dem Start, während 
der Pausen und nach der Tour 

können dem Körper guttun. 
Sind die Muskeln auf „Be-
triebstemperatur“, kann das 

vor Zerrungen schützen. Vor 

allem Waden, Oberschenkel 
und Rücken wollen aufgewärmt 

werden. Kniestrecker (auf-
recht stehen, Unterschenkel 

anziehen, Fuß mit Händen zum 

Po ziehen) oder Hüftbeu-
ger (großer Ausfallschritt, 

Hände auf Oberschenkel, 
Becken nach vorne strecken) 

sind die Klassiker, nachdem 

man sich locker warmgelau-
fen hat. 

Essen 
Kohlenhydrate liefern Energie. 

Ballaststoffe sorgen dafür, 
dass wir leistungsfähig blei-

ben und die Verdauung angeregt 

wird. Ideal sind deshalb Nu-
deln, Kartoffeln, Reis, Obst, 

Gemüse, Brot, Müsli und Voll-

kornprodukte. Aber vorsichtig: 

Nicht zu viel auf einmal essen. 

Am besten verteilt man die Ra-

tion auf vier bis sechs klei-

nere Einheiten. Dadurch muss 

der Körper weniger Energie für 

die Verdauung aufwenden. Man 

bleibt leistungsfähiger. Bei 

uns auf wirklich jeder Tour im 

Rucksack: eine Tüte Studenten-

futter als schneller Energie-

spender für zwischendurch. 

Kinder 
Wandern ist nicht nur etwas 
für Erwachsene. Wer als Fami-

lie die Natur erkunden will, 

sollte aber ein paar Dinge be-

achten. Die Tour mit Groß und 

Klein sollte sorgfältig ge-
plant sein: nicht zu lang, am 

besten mit mehreren kurzen und 

abwechslungsreichen Etappen, 

damit es nicht zu eintönig 
wird. Die Pausen kann man bei 

geschickter Planung prima zum 

Picknicken (Müll hinterher 
wegräumen!), zum Spielen oder 

zum Entdecken nutzen. Irgend-

wo lassen sich immer Routen 
finden, an denen zum Beispiel 

Spielplätze, Aussichtstürme 

oder Lehrpfade liegen.    

Kleidung 
Hier gilt das bewährte Zwie-
belprinzip, also am besten 
mehrere Lagen übereinander 
anziehen. Je nach Wetter-
veränderung kann man sich 
dann einpacken oder aus der 
Kleidung herausschälen. Die 
unterste Schicht bildet die 
Funktionswäsche, die Schweiß 

von der Haut wegtranspor-
tiert. Darüber kommt eine 
Fleece-Schicht, die Feuch-
tigkeit nach außen transpor-
tiert, sich nicht vollsaugt 
und den Körper warmhält. Die 

Außenhaut bildet eine wasser- 

und winddichte Jacke, idea-
lerweise ist diese atmungs-
aktiv. 

DAS KLEINE Wander-ABC
Zwölf praktische Tipps 

von A wie Allergien bis Z wie Zecken
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Nicht immer ist genug Zeit oder 

Lust für eine lange Wander-

tour da. Und auch eine kürzere 

Strecke kann jede Menge Ab-

wechslung bieten. Wir haben 

im Hasbruch einige der ältesten 

Eichen Deutschlands besucht. In 

Syke waren wir auf einem Weg 

unterwegs, der erst demnächst 

ganz offiziell wird. Und wir sind 

in Neubruchhausen sehr alten 

Gebäuden begegnet.

route�11

Durch den Hasbruch

Wäre ja auch gelacht, wenn der 

Weg zur Amalieneiche einen 

stinknormalen Zugang hätte. Die 

Amalieneiche ist schließlich einer 

der großen Stars im Hasbruch. 

Jahrzehntelang war sie eine der 

ältesten, dicksten und bekanntes-

ten Eichen in ganz Deutschland. 

Bis sie im Februar 1982 zusam-

menbrach und seitdem vor sich 

hin modert. Um zur Amalieneiche 

zu gelangen, muss man den Kopf 

einziehen. Ein Baum liegt quer 

über dem Weg, aber einer der 

Äste ist schlangenförmig ge-

wachsen, sodass man darunter 

hindurch kann.

Der Hasbruch, seit 1997 Natur-

schutzgebiet, ist voll von solchen 

Besonderheiten. Im Kernstück, 

dem Urwald, scheint die Zeit 

stillzustehen. Seit 150 Jahren ist 

er sich selbst überlassen, keine 

Menschenhand und keine Maschi-

ne greift mehr forstwirtschaftlich 

ein. Hier ruht die Amalieneiche 

im östlichen Teil. Im westlichen 

Teil des Urwalds ragt ihre Nach-

folgerin nun beeindruckend 

empor: die Friederikeneiche. Ihr 

Alter wird auf 1250 Jahre ge-

schätzt, 3,20 Meter dick ist sie.

Der Hasbruch ist kein Geheimtipp 

mehr, aber das ändert nichts da-

ran, dass man ihn besucht haben 

sollte. Weil wir schon häufiger 

hier waren, müssen wir nicht 

mehr an jeder Station Halt ma-

chen. Dabei lohnt sich das: Tafeln 

am Wegesrand informieren über 

das Leben im Wald, über Früh-

blüher und Totholz, über Spechte 

und Schmetterlinge, Frösche und 

Fledermäuse. Ein Aussichtsturm, 

zwölf Meter hoch, erlaubt einen 

Blick auf die Jagdhüttenwiese und 

die renaturierte Brookbäke, die 

sich durch den Hasbruch schlän-

gelt. Die Jagdhütte, 1857 erbaut 

und heute denkmalgeschützt, lädt 

zum Verweilen ein. Wir brau-

chen gut eineinhalb Stunden für 

den Rundweg durch den Wald, 

man kann sich hier aber auch 

ohne Probleme doppelt solange 

aufhalten.

Und wer noch Lust auf 

einen kleinen Abstecher hat 

beziehungsweise dringend eine 

Erfrischung braucht, der sollte 

dem Vielstedter Melkhus einen 

Besuch abstatten. Dafür verlässt 

man den Rundweg und folgt der 

Ausschilderung. Wir machen es 

noch anders: Wir steigen nach 

unserer Tour ins Auto und fahren 

route�12

Goldschatzweg  

in Syke

Eigentlich sind wir im Sommer 

2020 mit dieser Wanderung 

ein bisschen zu früh dran. Die 

Stadt Syke arbeitete nämlich 

gerade daran, die Karten und die 

Ausschilderung für den Gold-

schatzweg aufzufrischen. Aber 

weil wir freundlich angefragt 

hatten, hatte uns die Verwaltung 

netterweise das Material über 

die künftige Streckenführung zur 

Verfügung gestellt. Insgesamt 10,5 

Kilometer lang soll die Route sein, 

teilweise ist sie identisch mit dem 

bereits etablierten Wanderweg 

„Hoher Berg“. Mittlerweile liegen 

die aktualisierten Wanderkarten 

bei der Stadt Syke druckfrisch 

vor. 

route
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Habbrügge

Bookholzberg

Urwald

Hasbruch

Start: Parkplatz 

Vielstedter StraßeStart: Parkplatz 

Vielstedter Straße

Vielstedt

28

N

Am Aussichtspunkt „Hoher Berg“, 

sind wir ziemlich genau auf hal-

ber Strecke. Vor uns liegt ein Rohr 

im Sand. Durchmesser 1,42 Meter, 

ungefähr fünf Meter lang und 

vier Tonnen schwer. Solche Rohre 

sind hier vor ein paar Jahren als 

Erdgasleitungen verlegt worden, 

und bei diesen Arbeiten sind Gra-

bungsexperten auf einen Gold-

schatz gestoßen, den sogenannten 

„Gesseler Goldschatz“, 3400 

Jahre alt. Er hat es inzwischen zu 

einiger Berühmtheit gebracht. 

Das Kreismuseum etwa widmet 

den Goldfunden aus der Bronze-

zeit eine eigene Ausstellung in 

eigens dafür angebauten Räu-

men. Da der Goldschatzweg am 

Museum beginnt und endet, liegt 

ein Besuch der Ausstellung nahe. 

Allerdings musste die Eröffnung 

aufgrund der Corona-Pandemie 

Das Kreismuseum 

Syke widmet den 

Goldfunden aus der 

Bronzezeit eine eigene 

Ausstellung.

Die etwa fünf Meter lange 

Röhre erinnert an den Funk 

des sogenannten „Gesseler 

Goldschatz”. 
 FOTO: MARC HAGEDORN
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ein kleines Stück Richtung Gan-

derkesee. In Kühlingen gibt es 

ein weiteres Melkhus. Vor allem 

Kinder werden es lieben: Hier 

gibt es Spiel- und Sportzeug satt.

WER, WIE, WO, WAS, WANN

Anreise: 
Mit dem Au

to zum 

Parkplatz
 „Schwarz

es Heck“ a
n 

der Viels
tedter St

raße an de
r 

Abfahrt H
ude an der

 A 28.

Streckenl
änge: 8,4

9 Kilomet
er

Dauer: 1:
30 Stunde

n

Wegbescha
ffenheit:

 Waldwege

Vorschläg
e für die 

kleine 

Pause:

Vielstedt
er Burnhu

s, Am Bau-

ernhaus 1
, Hude.

Vielstedt
er Melkhu

s, Steinw
eg 

5, Hude-V
ielstedt.

Melkhus K
ühlingen,

 Kühlinge
r 

Straße 33
a, Gander

kesee.

Weiterfüh
rende Inf

ormatione
n:

www.hasbr
uch.de

www.lande
sforsten.

de
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ZU FUSS 

IN DIE FERNE

Wir haben das Teilstück eines Fernwanderwegs ausprobiert: 

auf dem Jadeweg von Oldenburg nach Sandhatten. Wir lernen 

eine schöne Strecke kennen, wenn nur die Hitze an diesem Tag 

nicht wäre.

route
10

TOLLER BLICK 

über den Schlosswall 

auf die Gartenstraße 

in Oldenburg.
FOTO: FLORIAN SULZER

Der Fern
wanderwe

g Jadewe
g

9,80 €

Wege durch das Weserland

Die 15 besten Routen zum Entspannen

> Wanderprofi Andrack im Interview> Unterwegs mit Kindern> Praktisches ABC für alle Fälle

Kleine und große Ausflüge für Einsteiger,Gelegenheitswanderer und Profis.Raus in die Natur rund um Bremen.

100 Seiten

9,80 €

> Tipps und Tricks für Anfänger und Profis
> Umfangreicher Serviceteil
> Wandern mit Tieren

Entdecken Sie gemeinsam mit dem  
WESER-KURIER die schönsten  
Wanderrouten rund um Bremen weser-kurier.de/shop

Bestellen Sie jetzt:

04 21 / 36 71 66 16
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AUTO

 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

Die Zukunft
des Fahrens.
Schon heute erleben.

Jetzt Probefahrt vereinbaren.

Autohaus Merten GmbH - Ihr Volvo Partner in Delmenhorst. 
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Viel Nutzwert unter sportlicher Silhouette
Leon Sportstourer: Selbstzünder mit einer Reichweite von 1000 Kilometern

M it dem neuen Leon Sportstourer haben die Seat-In-
genieure und -Designer einen äußerst gefälligen und 
gleichzeitig markanten Kombi kreiert und dabei reichlich 

Nutzwert in die sportliche Silhouette gepackt. Das Stadtmagazin 
hat ihn mit dem wohl derzeit saubersten Dieselmotor am Markt 
gefahren und ist begeistert. Ein Verbrauch von unter fünf Litern ist 
kein Wunschdenken, sondern mit diesem Kombi kein Problem.

Die Kombis sind wieder angesagt. Offensichtlich haben etli-
che Autokäufer festgestellt, dass das Modell eben doch der bessere 
Lademeister ist als die bulligen Hochbeiner. Dass er zudem deut-
lich knackiger auf der Straße liegt als ein hoher SUV ist auch keine 
physikalische Neuheit. Der Wettbewerb im Bereich der kompak-
ten Kombis ist derzeit mit dem Start des neuen Leon Sportstourer 
von Seat und den fast baugleichen Lasteseln von Golf und Octavia 
deutlich härter geworden. Alle drei sind technisch auf neuestem 
Stand, mit modernen, sauberen Motoren und sinnvollen Assis-
tenzsystemen ausgestattet. So entscheidet bei vielen Käufern wohl 
letztendlich das Design. Und da haben die Kreativen aus Barcelona 
mit dem neuen Leon Sportstourer einen Volltreffer gelandet. Der 
spanische Löwe vermittelt schon optisch mediterranes Tempera-
ment. Ein markanter Kühler, ein sportliches Design mit scharfen 
Flanken und ein agiles Fahrwerk holen für den Leon die Extra-
punkte. 

Kommen wir gleich zum neuesten Dieselmotor aus dem Volks-
wagen-Konzernregal. Mit seiner neuartigen Abgasnachbehand-
lung (Twindosing) rollt dieser Selbstzünder so sauber wie nie zu-

vor. Natürlich schrecken immer noch viele Kunden vor dem Kauf 
eines Diesels zurück. Der Abgasskandal wirkt schließlich nach. 
Trotzdem sprechen die hohe Reichweite von locker 1000 Kilome-
tern, die Durchzugkraft und die Effizienz dieser Motoren weiterhin 
für den Diesel, auch wenn das politisch gerade nicht ins Programm 
passt. Mit den extrem niedrigen Werten bei Stickoxid und CO2 
können Benziner nicht mithalten. 

Beim neuen Leon Sportstourer sind die Veränderungen in den 
Bereichen Sicherheit (zeitgemäße Assistenzsysteme), Funktiona-
lität und Komfort schon nach den ersten Fahreindrücken fühlbar. 
Mit Funktionen wie der automatischen Distanzregelung (ACC) 
mit vorausschauender Geschwindigkeitsregelung, dem Notfall-
assistenten 3.0, Travel Assist sowie Toter-Winkel- und Auspark-
assistent ist dieser Leon der bisher sicherste Seat. Schon unter 
der Abdeckhaube fasst der sportliche Kombi fast 600 Liter. Bei 
umgeklappter Rückbank sind es dann rund 1600 Liter. Das hätte 
man im Heck des windschnittigen Spaniers nicht vermutet. Der 
Ladeboden lässt sich auf zwei Ebenen positionieren und auch die 
Seitenräume werden bei Seat clever genutzt. So lassen sich lange 
Gepäckteile manchmal sogar quer verstauen und blockieren nicht 
den ganzen Kofferraum. Der 150 PS starke Kombi kostet mit dem 
sehr empfehlenswerten Sieben-Gang-DSG ab 33.630 Euro.

Unser Fazit: Die Fahrfreude im Seat Leon Sportstourer war nie 
größer. Unverwechselbares und mutiges Design, ein hervorragen-
des Fahrwerk, viel Raum sowie ein sparsamer und sauberer Diesel-
motor zeigen den Wettbewerbern die Rücklichter. (WS)

Der Seat Leon Sportstourer positioniert sich mit markantem Design und sparsamen Motoren.  Fotos: Werner Schwarz
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TEAM DEUTSCHLAND
SONDERMODELL.

Kraftsto� verbrauch Toyota Aygo Team Deutschland, 
Benziner 1,0-l-VVT-i, 53 kW (72 PS), 5-Türer, 5-Gang 
Schaltgetriebe, Innerorts/außerorts/kombiniert 4,9/3,6/
4,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 93 g/km.

1 Ein unverbindliches Toyota Easy Leasing Angebot der Toyota Kreditbank GmbH, 
Toyota Allee 5, 50858 Köln für den Toyota Aygo Team Deutschland. Bonität voraus-
gesetzt. Stand 05/2021. Angebot gültig bei Anfrage und Genehmigung bis zum 
30.06.2021 auf verfügbare Ware. 

Anscha� ungspreis: 10.136,10 € zzgl. 1.199,00 € Überführungskosten, Leasingson-
derzahlung: 0,00 €, Gesamtbetrag: 10.136,10 €, Vertragslaufzeit: 48 Monate, Lau¤ eis-
tung p.a.: 10.000 km, gebundener Sollzins p.a.: 3,59 %, e� ektiver Jahreszins: 3,65 
%, 48 mtl. Raten ab á: 99,00 €. Alle Preise inkl. MwSt. *Pioneer ist eine eingetragene 
Marke der Pioneer Corporation.

Gesetzl. vorgeschriebene Angaben gem. Pkw-EnVKV, basierend auf NEFZ-Wer-
te. Die Kfz-Steuer richtet sich nach den häu g höheren WLTP-Werten (Kraft-
sto� verbrauch kombiniert nach WLTP 5,2/l100km, CO2-Emissionen kombiniert 
nach WLTP 118 g/km). Abb. zeigt Sonderausstattung.

TOYOTA Aygo Team Deutchland: 15“-Leichtmetall-
felgen, Smartphone Integration powered by Pioneer*, 
Multimedia-Audiosystem x-touch inkl. Rückfahrkamera, 
Klimaanlage u.v.m.

Toyota Aygo
5-Türer: 

Jetzt zum 
Aktionspreis!

TOYOTA EASY LEASING

0 € SONDERZAHLUNG
AB99 €1

Farbakzente für kleine Flitzer
Toyota Aygo erfüllt die neueste Abgasnorm /
Kreative Smartphone-App

Toyota hat seine Produktpalette für den Aygo überarbeitet. 
Highlight ist das ab sofort beim Toyota-Händler bestellbare 
Sondermodell Aygo x-JBL. Mit an Bord ist ein eigens für den 
Kleinstwagen konzipiertes Premium-Soundsystem mit fünf 
Lautsprechern. Das Sicherheitssystem Toyota Safety Sense so-
wie eine automatische Klimaanlage gehören beim Aygo x-JBL 
ebenfalls zur serienmäßigen Ausstattung. Zusätzlich ist das 
Sondermodell in der Farbe Graumetallic mit einem Dach in der 
Nuance Mandarine lackiert. Diese Farbakzente finden sich im 
Innenraum wieder.

Bei allen Aygo Modellen verfügt das Audiosystem über den 
DAB+-Standard für größte Sendervielfalt in bester Tonqualität. 
Alle neuen Fahrzeuge erfüllen außerdem die Abgasnorm Euro 
6d-ISC-FCM, die ab Januar 2021 verpflichtend ist. Der quirlige 
Drei-Zylinder-Motor mit Ein-Liter-Hubraum und 53 kW (72 
PS) Leistung verbindet flotten Fahrspaß mit geringem Kraft-
stoffverbrauch. Zusätzlich können Kunden die vielen Vorteile 
von MyT Connected Services ohne Zusatzkosten nutzen. Die 
kostenlose Smartphone-App beinhaltet nach der Registrierung 
von Fahrer und Fahrzeug beispielsweise einen Parkpositions-
finder oder eine Fußgängernavigation. Sie gewährt Einsicht in 
Fahrdaten, erinnert, wenn Inspektionen oder Batteriewech-
sel anstehen. Zusätzlich kann über die App der Service ACN 
(Automatic Crash Notification) im Zusammenspiel mit einem 
Erschütterungssensor genutzt werden: Falls der Aygo beispiels-
weise auf dem Parkplatz durch ein anderes Auto beschädigt 
wird, erhält der Kunde über die MyT-App eine Nachricht.

Für den ab sofort beim Toyota-Händler bestellbaren Aygo 
x-clusiv sind neben Kyotoblau mit schwarzem Dach weitere 
Farbkombinationen erhältlich. Den Stadtflitzer gibt es auch in 
Karminarot mit schwarzem Dach oder in Midnightschwarz mit 
einem Dach in Karminarot. Eine weitere Option für den x-clu-
siv ist das Red-Pack Canvas. Neben der Karosserie in Midnight-
schwarz fährt der Aygo in dieser Ausführung mit elektrischem 
Faltdach in Rot vor. Die Erweiterungen für den x-sky runden 
das Frühjahrs-Update für den Toyota Aygo ab. In dieser Aus-
stattungsvariante verfügt das Modell künftig serienmäßig über 
eine automatische Klimaanlage und die „Toyota Safety Sense“- 
Sicherheitssysteme zur Kollisionsvermeidung. Die exklusiven 
Sondereditionen des Aygo starten bei 15.390 Euro. In der Basis-
version ist der Aygo ab 10.390 Euro erhältlich. (WS)
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E ine blasse Wolkendecke, die gelegentlich für wenige Sekunden 
der Sonne weicht: Das Wetter scheint sich der Ungewissheit 
der aktuellen Zeit anzupassen und nicht zu wissen, was es an 

diesem Tag möchte. „Also nach Sommer fühlt sich das noch nicht an“, 
bemerkt Martina Baden schmunzelnd und zieht den Reißverschluss 
ihrer Jacke weitere Zentimeter nach oben. Es ist ein Dienstagmor-
gen Mitte Mai und im Stadionbad an der Franz-Böhmert-Straße 
herrscht nicht die Stille, die man angesichts der geschlossenen Pfor-
ten erwarten würde. Vor allem ein monotones Rauschen durchbricht 
die morgendliche Ruhe. „Das ist das Wasser, das langsam eingelas-
sen wird “, erklärt die Bremer-Bäder-Chefin das Geräusch und deu-
tet auf den großen Naturbadebereich, in dem es sich zwei Enten be-
quem gemacht haben. Etwa eine Woche dauere es, bis die insgesamt 
6300 Kubikliter Wasser in den Schwimmbecken des Freibads einge-
flossen sind. „Parallel werden die letzten Reinigungen durchgeführt 
und Gartenarbeiten abgeschlossen“, so Baden. 

Mit dem bevorstehenden Sommer sehen sich die Bremer Bä-
der bereits das zweite Mal vor der Herausforderung konfrontiert, 
einen Freibadbesuch unter coronakonformen Bedingungen mög-
lich zu machen. Obwohl sich die Vorkehrungen dafür bereits in den 
letzten Zügen befinden, fehlt es nach wie vor an der entsprechen-
den Verordnung und an grünen Licht aus dem Senat (Redaktions-
schluss: 25. Mai). Martina Baden gibt sich angesichts der zuneh-
menden Lockerungen und Fortschritte im Impfgeschehen jedoch 
optimistisch. „Ich denke, dass die Freie Hansestadt Bremen auf 
Basis der Inzidenzwerte und des Gesamtgeschehens bald eine Öff-
nung beschließen wird“, sagt sie. „Wenn es nicht Anfang Juni ist, 
so denke ich, dass es zeitnah dennoch auf der politischen Tages-
ordnung stehen wird.“ 

Allem Optimismus zum Trotz, hat die Coronapandemie auch 
bei der Bremer Bäder GmbH ihre Spuren hinterlassen. „Das letzte 
Jahr war sehr arbeitsintensiv“, erinnert sich Baden. „Wir mussten 

sehr viele Vorkehrungen treffen, um einen Freibadbesuch mög-
lich zu machen.“ Dazu gehöre beispielsweise ein Webshop, den die 
Badegesellschaft innerhalb eines Wochenendes eingerichtet habe, 
aber auch die Sensibilisierung des Personals für das neue Regel-
werk in den Bädern. Dazu sagt die Geschäftsführerin: „Das Feed-
back aus den einzelnen Bädern war sehr positiv. Die Besucherinnen 
und Besucher haben die neuen Spielregeln gut angenommen und 
schienen sehr dankbar, überhaupt schwimmen gehen zu dürfen.“ 
Nichtsdestotrotz zeichnen die Zahlen ein deutliches Bild: Ström-
ten 2019 noch rund 150. 000 Gäste bis in den September in die 
Bremer Freibäder, beendete die Bädergesellschaft die Saison 2020 
mit gerade einmal 65.000 Besuchern. Ein Rückgang, den die Che-
fin jedoch nicht nur auf die Pandemie schiebt. „Wir reden berech-
tigterweise immer über Corona, dürfen aber nicht vergessen, dass 
gutes Wetter für einen Freibadbesuch das A und O ist“, sagt sie. „Ich 
habe die Hoffnung, dass mit dem Start in die Freibadsaison auch 
der Sommer kommt“, so die Geschäftsführerin. 

Doch auch wenn die Hansestadt in den kommenden Monaten 
mit Sonne satt beglückt werden sollte: Einen Freibadbesuch wie in 
Vor-Corona-Zeiten wird es auch 2021 nicht geben. „Natürlich hät-
ten wir uns gewünscht, eine ganz normale Freibadsaison zu reali-
sieren, aber das wird definitiv nicht der Fall sein“, macht Baden klar. 
So seien die Hygiene- und Abstandsregeln aus dem Vorjahr auch 
in diesem Sommer die Basis eines Besuches. Um möglichst allen 
Interessierten die Möglichkeit einer Abkühlung zu bieten, ist der 
Besuch der Freibäder in zwei Zeitzonen unterteilt und zugleich auf 
eine maximale Personenzahl begrenzt. Das Stadionbad etwa werde 
sowohl morgens als auch nachmittags maximal 700 Gästen Zu-
gang gewähren. Zudem empfehle sich, die Tickets vorher im Web-
shop der Bremer Bäder zu erwerben, um eine Schlangenbildung 
am Eingang zu vermeiden. Baden: „Wer zuvor online ein Ticket er-
wirbt, kann sichergehen, dass das Besucherlimit noch nicht über-
schritten ist, wenn er oder sie am Eingang steht. Außerdem erfolgt 
der Zutritt so schneller und es bleibt mehr von der begrenzten Zeit 
für den eigentlich Freibadbesuch übrig.“ In den Schwimmbädern 
selbst spiele zudem die Maskenpflicht nach wie vor eine zentrale 
Rolle, laut Geschäftsführerin „überall dort, wo der Mindestabstand 
nicht gewahrt werden kann“. Das betreffe unter anderem den Ein-
gangsbereich und den Weg zu den Sanitäranlagen, nicht aber den 
Aufenthalt in den Becken und am Platz. (JF)

Ab ins Freibad?
Lockdown-Story: Bremer-Bäder-Geschäftsführerin 
Martina Baden über die bevorstehende Saison

Die Ruhe vor dem Sturm? Bremer-Bäder-Chefin Martina Baden hofft, das Stadionbad bald für Besucher öffnen zu können.  Fotos: JF, Christina Kuhaupt

Im Juni startet üblicherweise die Bremer Freibadsaison 

– so zumindest der Regelfall. Inwieweit das Outdoor-

schwimmen in diesem Sommer möglich sein könnte 

und wie die Bremer Bäder den vergangenen Sommer 

erlebt haben. 

FAMILIE
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Mehr unter: www.sparkasse-bremen.de/vorteile

Ins Museum?
Never.

Alle unter 18 gehen KOSTENLOS
ins Museum. Ermöglicht durch:

Kunsthalle 
Bremen Focke-Museum

Hafen museum

Übersee-Museum

Museen 
Böttcherstraßebotanika

Universum

Weserburg

Spiel und Spaß auf 150 Quadratmetern
Zwischennutzung: Das neue Kinder-Spielparadies „Pöks“ in der Bremer City

E ltern, die eine Shoppingtour in der In-
nenstadt planen, können diese dem-
nächst in Ruhe genießen und ihren 

Kleinen zugleich ein besonderes Highlight 

bieten. „Pöks“ heißt das neue Kinder-Spiel-
paradies in der Bremer City an der Kno-
chenhauerstraße. Eröffnet wird es voraus-
sichtlich und unter Berücksichtigung des 

aktuellen Infektionsgeschehens am 2. Juni 
im Rahmen des Aktionsprogramms Innen-
stadt. 

Zunächst als Zwischennutzungskon-
zept von der CityInitiative entwickelt, bie-
tet „Pöks“ auf mehr als 150 Quadratmetern 
eine kostenfreie Kinderbetreuung an. Wäh-
rend die Eltern also entspannt shoppen und 
Besorgungen erledigen, werden die Kinder 
durch geschultes und erfahrenes Personal 
betreut. Natürlich können Mütter und Vä-
ter auch vor Ort auf die Kleinen warten. Zu 
entdecken gibt es für Vier- bis Zehn-Jähri-
ge einiges: Kletterwand, Hüpfburg, Kicker, 
Maltisch, Leseecke und vieles mehr. Das 
Angebot wird durch ein täglich wechseln-
des Programm wie die Musikwerkstatt der 
Bremer Philharmoniker oder die Mal- und 
Kreativworkshops des Kunstpädagogen 
Holger Saathoff und der Sozialarbeiterin 
Dagmar Steinmetz ergänzt. (SM)

Nähere Informationen gibt es online unter 
www.bremen-city.de. 

V. l. n. r.: Jens Ristedt (Vorstandsvorsitzender CityInitiative Bremen Werbung e. V.), Senatorin Kristina 
Vogt, Carolin Reuther (Geschäftsführerin CityInitiative Bremen Werbung e. V.) und Maleni Piyasiri 
(Projektleitung CityInitiative Bremen Werbung e. V.)  Foto: momentkonserve.de
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Tierisches Abenteuer
Junges Theater Bonn präsentiert „Das Dschungelbuch“

Im indischen Dschungel ist der Tiger los: Shir-Khan hat ein Men-
schenjunges geraubt, seine Beute aber auf der Flucht verloren. Ein 
Wolfsrudel findet das hilflose Kind, und beschließt, den Jungen, 
der fortan auf den Namen Mowgli hört, aufzunehmen. 
Mowgli wächst unter den Tieren auf. Der schlaue Panther Bag-
hira und der tollpatschige Bär Balou nehmen seine Erziehung in 
ihre Pfoten. Klar, dass es im Dschungel für einen neugierigen Jun-
gen viel zu erleben gibt. Affen schreien, Elefanten marschieren, 
eine Schlange windet sich über brüchige Äste, während über den 
Baumkronen hungrige Geier ihre Kreise ziehen. Mowgli hat fast 
schon vergessen, dass er eigentlich gar kein Tier ist. Doch dann 

kehrt der gefährliche Tiger 
Shir-Khan in die Gegend zu-
rück und trachtet nun Mow-
gli nach dem Leben. Also be-
schließen die Wölfe, Mowgli 
zu den Menschen und damit 
in Sicherheit zu bringen. Bag-
hira und Balou übernehmen 
die Aufgabe, ihn auf diesem 
gefährlichen Weg zu begleiten. 
In letzter Minute erreichen sie 
die Siedlung der Menschen, 
die Sicherheit verspricht. Erst 
jetzt wird Mowgli bewusst, 

dass seine Rückkehr in die Menschenwelt auch bedeutet, für im-
mer Abschied von seinen Freunden zu nehmen. Mowgli muss die 
schwerste Entscheidung seines Lebens treffen. Das Junge Theater 
Bonn präsentiert einen zeitlosen Klassiker der Weltliteratur in 
einer Bühnenbearbeitung von Moritz Seibert mit viel Musik von 
Marc Schubring für Familien und Zuschauer ab fünf Jahren. (SM)

Sonntag, 18. Juli, Seebühne, 14 Uhr
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Für den „Grüffelo“ kann man kaum zu jung und nie zu alt sein. Das 
gilt für das Bilderbuch von Julia Donaldson und Axel Scheffler, 
aber auch für die Bühnenversion der Geschichte, die das Londo-
ner Kindertheater „Tall Stories“ uraufgeführt hat. Nun haben das 
Junge Theater Bonn und „Tall Stories“ gemeinsam die deutsch-
sprachige Erstaufführung des Musicals für Zuschauer ab drei Jah-
ren produziert. 

Am Rand eines Waldes lebt eine kleine Maus. Eines Tages ist 
sie besonders hungrig und macht sich auf den Weg in den Wald, 
um nach Nüssen zu suchen. Sie ahnt noch nicht, dass es dort einige 
Tiere gibt, die genauso hungrig sind wie sie, und die Maus liebend 
gern verspeisen würden. Aber die Maus ist schlau und weiß sich 
zu helfen. Als sie dem listigen Fuchs begegnet, erfindet sie einfach 
einen Freund: den Grüffelo – ein Monster mit feurigen Augen, 
schrecklichen Klauen, einer grässlichen Tatze und einer giftigen 
Warze im Gesicht. Als der Fuchs das hört, bekommt er es mit der 
Angst zu tun und flüchtet. Was für ein Glück, dass es das Ungeheu-
er in Wirklichkeit gar nicht gibt. Doch dann steht der Nager tat-
sächlich vor einem Monster, das aussieht wie der Grüffelo. (SM)

Sonntag, 18. Juli, Seebühne, 11 Uhr 
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Das wahrscheinlich stärkste Mädchen der Welt
Junges Theater Bonn: „Pippi in Taka-Tuka-Land“ als Bühneninszenierung

S eit mehr als 70 Jahren begeistern sich Kinder auf der ganzen 
Welt für „Pippi Langstrumpf“ und fiebern mit ihr, wenn sie 
sich mit Räuberbanden und Piraten anlegt. Beinahe jedes 

Kind kennt das wahrscheinlich stärkste Mädchen der Welt. Nach 
früheren Bühnenstücken im Jungen Theater Bonn, präsentiert das 
Ensemble nun den zweiten Teil von Pippis Abenteuern: „Pippi in 
Taka Tuka-Land“ richtet sich an Zuschauer ab fünf Jahren.

Einige Wochen sind vergangen, seit Pippi beschlossen hat, mit 
ihrem Affen Herrn Nilsson und ihrem Pferd Kleiner Onkel in der 
Villa Kunterbunt zu bleiben. Pippi trifft sich oft mit Tommi und 
Annika, und die Erwachsenen im Dorf behandeln sie jetzt mit viel 
mehr Respekt. Doch eines Tages erhält Pippi eine Flaschenpost mit 
einem Hilferuf von ihrem Vater. Seeräuber haben sein Schiff, die  
„Hoppetosse“ gekapert und ihn gefangen genommen. Jetzt sitzt er 
in einem Kerker auf der Insel Taka-Tuka fest und bittet seine Toch-
ter, ihn zu befreien. Das Rettungskommando aus Pippi, Tommi und  
Annika zögert nicht und begibt sich auf eine abenteuerliche  
Reise. (SM)

Sonntag, 18. Juli, Seebühne, 17 Uhr Fo
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Modernes Märchen
„Der Grüffelo“ für Kinder ab drei Jahren 

FAMILIE
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Auf den Spuren des Klimas
Spannende Weltreise im Klimahaus Bremerhaven / Verlängerte Sonderausstellung

E ine Weltreise innerhalb weniger Stunden, ohne die Seestadt 
dafür zu verlassen: Im Klimahaus Bremerhaven 8° Ost reisen 
Besucher über fünf Kontinente an neun ganz unterschiedli-

che Orte. Die Reisenden erwarten verschiedene Temperaturen und 
Klimazonen in authentischen Kulissen von exotischen Orten welt-
weit – und die Inszenierung hat es in sich.

Von Bremerhaven aus geht es zunächst auf kühle Gletscher 
in der Schweiz, dann nach Sardinien, wo Gäste der Wissens- und 
Erlebniswelt auf Insektengröße schrumpfen und zum Beispiel 
Reptilien beobachten können. Im Niger spüren große und klei-
ne Entdecker die Hitze der afrikanischen Wüste am eigenen Leib 
und bahnen sich in Kamerun einen abenteuerlichen Weg durch 
den tropischen Regenwald. Bevor es in das Inselparadies Samoa 
mit seinem traumhaften Sandstrand und großen Aquarien geht, 

gibt es bei frostigen Temperaturen noch eine Abkühlung im ewi-
gen Eis der Antarktis. Die Dinge sehen, hören, riechen und ferne 
Länder mit allen Sinnen erfahren, darum geht es in der Wissens- 
und Erlebniswelt, die den Klimawandel in diesen Ländern er-
klärt – und das jedoch nie mit erhobenem Zeigefinger. Übrigens: 
Bis Ende des Jahres ist im Klimahaus noch die Sonderausstellung  
„Nordsee|Südsee – Zwei Welten im Wandel“ zu sehen. Sie zeigt 
Bild- und Videowerke der Destinationen Langeneß und Samoa, 
zwei Orte, die trotz ihrer Unterschiedlichkeit stark vom Klima-
wandel betroffen sind. Im Fokus steht das Leben der dort lebenden 
Menschen, ihre sich wandelnde Umwelt und ihr Umgang mit der 
Klimakrise. 

Nähere Infos: www.klimahaus-bremerhaven.de 

Auf einer spannenden Tour die Tiere des Nordens und des Wassers 
kennenlernen: Das verspricht der Zoo am Meer in Bremerhaven. 
Als Teil der sogenannten Havenwelten im Neuen Hafen präsentiert 
der Themenzoo seine tierischen Bewohner in ihren naturnahen 
Lebensräumen mit Blick auf das Wasser. Bodentiefe Glasscheiben 
erlauben Besucherinnen und Besuchern, die nordische Artenviel-
falt auf Augenhöhe kennenlernen.

So sind im Zoo am Meer mehr als 1000 große und kleine Tiere 
von 115 verschiedenen Arten zu Hause. Dazu zählen beispielswei-
se Schimpansen, Pumas, Robben, Pinguine, Otter und weitere. Als 
echte Lieblinge des Zoos haben sich seit ihrer Geburt die Eisbären-
zwillinge Anna und Elsa herauskristallisiert. Das Nordsee-Aqua-
rium ermöglicht außerdem Einblicke in eine Unterwasserwelt vor 
der Haustür. Sie präsentiert sich keinesfalls dunkel und langweilig, 
sondern bunt und spannend, mit jagenden Katzenhaien, grimmigen 
Seewölfen, grazilen Seepferdchen oder dem Oktopus mit seinem 
Farbspiel. Auch das Thema Bildung spielt eine Rolle: Mit der haus-
eigenen Zooschule richtet sich der Betrieb an Schulklassen und bie-
tet ein interaktives Lernangebot. Dabei geht es unter anderem um 
die Anpassung von Tieren an ihren Lebensraum. 

Nähere Infos: www.zoo-am-meer-bremerhaven.de  

Nordische Artenvielfalt auf Augenhöhe
Robben, Pinguine, Eisbären & Co.: Der Zoo am Meer Bremerhaven bietet tierische Abwechslung  
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Die Eisbärenzwillinge Anna und Elsa sind bei den Zoobesucherinnen und 
Zoobesuchern besonders beliebt.  Foto: Bernd Ohlthaver 

Aufgrund der Pandemie gibt es Änderungen zu beachten. Die Einrichtungen empfehlen, sich vor dem Besuch auf deren Website zu informieren.

ANZEIGE
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Bekannt wurde Schorsch Kamerun als Sän-
ger der Hamburger Punkband „Die Goldenen 
Zitronen“. Seit einigen Jahren ist der 57-Jäh-
rige auch als Theaterregisseur und Autor 
tätig. Im, beziehungsweise vor dem Theater 
am Goetheplatz, inszeniert er jetzt die Se-
mi-Oper „King Arthur“ als musiktheatrales 
„Raumnahme“-Spektakel. Wir sprachen mit 
dem Regisseur über die Aufführung.

Herr Kamerun, Sie inszenieren derzeit 
am Theater Bremen Henry Purcells „King 
Arthur“. Warum dieses Stück?
Weil es alt und gleichzeitig superaktuell ist. 
Schon in dem Stück aus dem 17. Jahrhundert 
ging es um wiederkehrende Gesellschafts-
spaltung und angstgenährte Meinungsma-
che. Genau die Themen, die uns auch jetzt 
wieder begegnen. Ich glaube an Zeiten, die 
sich wiederholen.

Wie aktuell werden Sie in dem Stück?
Wir untersuchen, wer mit welchen Wahr-
heiten Politik macht, wer nutzbare Mei-
nungen schafft und dabei über Einzelne und 
größere Gemeinschaften zu bestimmen 
versucht. Dabei bewegten die Gemein-
schaften schon vor Jahrhunderten Dinge, 

die wir als untrennbar aktuell empfinden, 
in anderer Form. Nur dass damals anders 
verhandelt und vermittelt wurde, es noch 
keine sozialen Medien gab und subtiler 
„gesponnen“ wurde. Im Bereich protestie-
rende Gegenwehr muss man allerdings gar 
nicht so weit zurückschauen. Ich sehe zum 
Beispiel Parallelen zwischen der von mir 
selbst erlebten Punk-Bewegung der 70er 
Jahre und „Fridays for Future“ heute. Es geht 
in dem Stück auch darum, die eigentlichen 
Antriebe – Narzissmus und Status, Geil-
heit und ökonomisches Interesse – hinter 
all dem Getöse aus Furcht- und Panikalarm 
zu entlarven. Es geht also um die Frage, wer 
etwas von den wirklichen oder den nur be-
haupteten Katastrophen hat. 

Sie spielen „King Arthur“ nicht im Theater,  
sondern ganz coronakonform davor …
Genau, wir werden mit Chor, Orchester, 
Sänger- Schauspieler- und Performer*in-
nen den Platz vor dem Theater am Goet-
heplatz als Konzertinstallation bespielen. 
Die Straße wird sozusagen vertont, die Zu-
schauer werden dazu mit Funkkopfhörern 
ausgestattet. Wir wollen eine echte Mauer 
bauen, Unordnungen ausprobieren und Bil-

der zwischen plumpen Lösungsbehauptun-
gen und lebendigen Utopien durchspielen.

Wie viele Menschen bringen Sie in der 
Inszenierung auf den Platz?
Um die 40 Spitzentyp*innen. 

Auf was dürfen sich die Zuschauer freuen?
Ich hoffe auf attraktive Irritation, pfiffige 
Texte und großartige Musik zwischen Ba-
rock und Krach. Neben der wundervollen 
Musik Purcells gibt es auch Sachen von mir 
und dem ganzen Ensemble.

Wie proben Sie für das Stück?
Derzeit in einzelnen, voneinander getrenn-
ten Gruppen in weißen Masken. Erst auf 
dem Goetheplatz werden wir uns – unter 
peniblen AHA-Regeln – in die Arme und 
Ohren fallen.

Das Stück heißt „King Arthur – Teil 1“. 
Heißt das, dass noch ein zweiter Teil ge-
plant ist?
Aber ja. Geplant ist eine Aufführung in der 
übernächsten Spielzeit. (MÄR)

Mehr unter www.theaterbremen.de.

„Die Straße wird vertont“
Schorsch Kamerun inszeniert „King Arthur – Teil 1“ / Premiere am 13. Juni auf dem Goetheplatz vor dem Theater 
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Regisseur Schorsch Kamerun (kleines Foto) probt derzeit unter anderem mit Matthieu Svetchine, Alexander Swoboda und Annemaaike Bakker.

VERANSTALTUNGEN



47

D as Theater Bremen spielt wieder. Seit Ende Mai ist das 
Theater in den Wallanlagen mit zwei musikalischen 
Open-Air-Produktionen vertreten. Zu sehen ist dabei 

eine Freiluftfassung des Publikumslieblings „Istanbul“. Zudem 
feiert die komische Oper „Die Italienerin in Algier“ von Gioachino 
Rossini im Theatergarten Premiere. Neben diesen beiden Stücken 
sind auch andere Formate geplant – unter anderem werden das 
Blaumeier-Atelier und die Bremer Philharmoniker zu Gast sein. 

 „Istanbul“

89 Mal wurde der Sezen-Aksu-Liederabend von Selen Kara, 
Torsten Kindermann und Akın Emanuel Şipal bereits vor aus-
verkauftem Haus gespielt, jetzt geht die Inszenierung in die 
sechste Saison. Ausgehend von eigenen Familienerfahrungen 
und Fragen, die sie sich zum Thema Heimat und Ankommen 
stellen, haben sich Regisseurin Selen Kara und Musiker Torsten 
Kindermann für eine Drehung der Perspektive, für eine Utopie 
der Gastarbeitergeschichte, entschieden. Man stelle sich vor: 
Das Wirtschaftswunder fand nach dem Zweiten Weltkrieg in 
der Türkei statt und deutsche Gastarbeiter halfen dort, das Land 
wiederaufzubauen. Statt Bremen war Istanbul die Stadt, die die 
Neuankömmlinge willkommen hieß. 

„Die Italienerin in Algier“

Am 12. Juni feiert „Die Italienerin in Algier“, eine komische Oper 
von Gioachino Rossini, im Theatergarten Premiere. Am Diri-
gentenpult steht Alice Meregaglia, Chordirektorin des Opern-
chors am Theater Bremen. Algier liegt in diesem Fall in den 
Wallanlagen, dort, wo knapp hundert Jahre lang das Bremer 
Stadttheater stand, bevor es 1944 zerstört wurde. Zum Inhalt: 
Die Figuren, deren Probleme, deren Konflikte musikalisch mun-
ter abschnurrten wie Rädchen im Getriebe, versinken urplötz-
lich im Chaos. Man ist konsterniert und verwirrt, was Isabella, 
die Italienerin, schon kurz nach ihrer Ankunft angerichtet hat. 
Status, Hierarchie, Geschlechterhoheit, Herkunft, alles steht in 
Frage, alle geltenden Werte sind auf den Kopf gestellt. (SM)
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Musik liegt in der Luft
Theatergarten: „Istanbul“ und „Die Italienerin in Algier“

Für viele ist sie die beste Serie aller Zeiten: „Game of Thrones“, das 
in einer fiktiven Welt spielende opulent-dramatische Epos um 
Macht und Verrat. Einen nicht unwesentlichen Teil zu dem gro-
ßen Erfolg der Serie hat auch die Musik beigetragen. Mit drama-
tischem Trommelwirbel, düsteren Cello-Klängen und orientalisch 
wirkenden Melodien ist sie ähnlich vielschichtig wie die Handlung 
und die Charaktere der Serie. Komponiert wurde die Musik vom 
Deutsch-Iraner Ramin Djawadi, der sein Handwerk unter ande-
rem bei der deutschen Filmkomponisten-Legende Hans Zimmer 
gelernt hat. Der Konzertabend „The Music of Game of Thrones“, 
bei dem 100 Mitwirkende im philharmonischen Orchester und im 
Chor auf der Bühne stehen, widmet sich ganz der Musik der Serie. 
Unter der musikalischen Leitung von Franz Bader interpretieren 
die Musikerinnen und Musiker des Venezia Festival Orchestra mit 
Chor und die Gesangssolistin Franziska Bader die vielfätigen Va-
riationen des Soundtracks. (SM)

14. und 15. Juli, Seebühne, 20 Uhr

Das Lied von Feuer und Eis
„The Music of Game of Thrones“ auf der Seebühne

„Aida“ ist eine der berühmtesten Opern von Giuseppe Verdi. Das 
in Ägypten angesiedelte dramatische Spiel von Eifersucht und 
Leidenschaft, Liebe und Missgunst begeistert das Publikum be-
reits seit der Uraufführung in Kairo im Jahre 1871. Erzählt wird die 
Geschichte von Aida, der Tochter des äthiopischen Königs, die als 
Sklavin am Hof des ägyptischen Königs lebt. Sie liebt Radames, 
den Heerführer des Pharaos. Die von Nadia Hristo traditionell in-
szenierte Oper entführt in das Land von Pyramiden und Sphinxen. 
Musikalisch verbindet „Aida“ die bombastischen Klängen des gro-
ßen Sinfonie-Orchesters und Chores der Venezia Festival Opera zu 
einem mitreißenden Gesamtkunstwerk – mit Fanfaren, Pauken, 
Trompeten und gewaltigen Gesänge. (SM)

Seebühne, 9. und 10. Juli, 20 Uhr sowie am 11. Juli, 19 Uhr 

Zwischen Liebe und Missgunst
Verdis „Aida“ auf der Seebühne an der Waterfront
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D er Geruchssinn ist der ursprünglichste aller Sinne. Ohne 
Filterung des Gehirns wird er direkt im limbischen System 
aufgenommen und dort mit Emotionen und Erinnerungen 

verknüpft. Wie relevant Gerüche in unserem Alltag sind, wird vor 
allem deutlich, seit der Filter einer Maske zwischen Außenwelt und 
Nase gezogen ist. Nichtsdestotrotz ist die Auseinandersetzung der 
Kunst mit dem Geruch bisher wenig erforscht – ein Zustand, den 
ausgewählte Bremer Institutionen nun gemeinsam ändern wollen. 

Unter dem Titel „Smell it! Geruch in der Kunst“ haben sich zehn 
Vertreter und Häuser der Gegenwartskunst aus dem Land Bremen 
zu einem Gemeinschaftsprojekt zusammengetan. Ziel ist es, einer 
nahezu geruchlosen Ausstellungswelt neue Impulse zu verleihen 
sowie Macht und Fähigkeiten des Geruchssinns künstlerisch zu be-
gegnen. Das Herzstück von „Smell it!“ sind zehn Ausstellungen, die 
in acht Museen zu sehen sind. Mit Geruch arbeitende zeitgenössi-
sche Künstlerinnen und Künstler setzen darin ihre Positionen zum 
Thema um oder prüfen bestehende Sammlungen auf Geruchsas-
pekte. Im Gerhard-Marcks-Haus steht beispielsweise die Künstle-
rin Kornelia Hoffmann im Fokus. Eine raumgreifende Installation, 
welche über den Köpfen der Museumsgäste wächst, verströmt durch 
Moose, Flechten und Pilze den „Duft der Erde“. Verspielt und kindge-
recht nähert sich das kek Kindermuseum dem Thema Geruch in der 

Kunst. Zahlreiche Mitmachstationen, Duftspaziergänge und weitere 
Angebote laden zu einer interaktiven künstlerischen Erkundungstour 
ein. (SM)

Nähere Infos: www.smellit.eu oder auf Instagram @smellitbremen 

Auf künstlerischem Schnupperkurs
„Smell it! Geruch in der Kunst“: Zehn Ausstellungen in acht Bremer Museen

scent rubbing, Kornelia Hoffmann, Gerhard-Marcks-Haus. 
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AUSSTELLUNGEN

Smell 
it!
Geruch
in der 
Kunst in Bremen &

Bremerhaven

10 Ausstellungen
8 Museen

Teilnehmende Institutionen: 
→  GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst
→ Gerhard-Marcks-Haus 
→ kek Kindermuseum  
→ Künstlerhaus Bremen  
→ Kunsthalle Bremen
→ Kunstverein Bremerhaven
→  Paula Modersohn-Becker Museum
→ Städtische Galerie Bremen 
→  Weserburg Museum für moderne Kunst 
→  Zentrum für Künstler publikationen

↪ smellit.eu

Florale Impressionen
„BlumenRausch“ in der City-Galerie

Aktuell präsentieren 45 Bremer Kreative in der City-Galerie am 
Wall in über 180 Werken ihre Interpretation des Themas „Blumen-
Rausch“. Kunstinteressierte können sich auf unterschiedliche Kon-
zepte und vielfältige Techniken freuen, darunter Skulpturen, Ob-
jekte, Holzarbeiten, Gemälde und Origami-Kreationen.

Seit Beginn der City-Galerie ist Achim Breitkopf als Kurator der 
wechselnden Ausstellungen tätig. Er verantwortet das Arrangement 
der Bilder und Skulpturen in der Galerie. Er verdeutlicht und hebt 
mit dem Aufbau die Vielfältigkeit der Kunst hervor, die sich beson-
ders durch eigene Techniken und Materialien der jeweiligen Künstler 
ergibt. Die Cityinitiative hat die Ausstellung im Austausch mit der 
Botanika organisiert, an deren Ausstellungen sie thematisch ange-
lehnt wurde. Gleichzeitig begleitet sie die Aktion „Bremen blüht auf“ 
im Rahmen des Aktionsprogramms Innenstadt. (SM)

„BlumenRausch“ ist bis zum 30. Juni in der City-Galerie zu sehen. 
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PAULA  
MODERSOHN- 
BECKER 
IN    
PARIS

24. 4.–  5.9.2021

BERNHARD  
HOETGER  

Sponsoren

KooperationspartnerMedienpartner
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Schicksalhafte Begegnung
Ausstellung: „AVANTGARDE – Bernhard Hoetger und Paula Modersohn-Becker in Paris“

U m 1900 ist Paris der Mittelpunkt der Kunstwelt. Als Labor der Avant-
garde prägt es sowohl Bernhard Hoetger als auch Paula Modersohn-Be-
cker. Mehr noch, ihre Wege kreuzen sich in der Stadt. Unter dem Titel  

„AVANTGARDE – Bernhard Hoetger und Paula Modersohn-Becker in Paris“ zeigt 
das Paula Modersohn-Becker Museum eine Ausstellung, die vom künstlerischen 
Austausch beider Persönlichkeiten im Umfeld der internationalen Avantgarde an 
der Seine berichtet. 

Beeindruckt von der Kunstszene vor Ort, entschließt Bildhauer Bernhard Hoetger 
sich nach seinem Besuch anlässlich der Weltausstellung dauerhaft in Paris nieder-
zulassen. Schnell fasst er Fuß in der Kunstwelt und avanciert neben Aristide Maillol 
zum Impulsgeber einer neuen Bildhauergeneration. 1906 siedelt auch Paula Moder-
sohn-Becker von Worpswede nach Paris um, nachdem ihre Besuche zuvor zeitlich 
begrenzt waren. Beeindruckt von Hoetgers Arbeiten, besucht sie ihn in seinem Ate-
lier. Schnell stellen beide fest, dass sie als Kunstschaffende ein verwandtes Streben 
nach vereinfachten, monumentalen Formen eint. Gemeinsam diskutieren sie über 
den „Titan“ Rodin, besuchen das Atelier des „Zöllners“ Henri Rousseau und finden 
in der kreativen Atmosphäre der Stadt Anregung für ihre eigenen, modernen Bild-
sprachen, mit denen sie dem gängigen Kunstverständnis ihrer Zeit weit voraus sind. 
Mit 60 Skulpturen, Gemälden, Zeichnungen und Aquarellen will die Ausstellung die 
künstlerische Modernität Hoetgers und Modersohn-Beckers vermitteln. (SM)

„AVANTGARDE – Bernhard Hoetger und Paula Modersohn-Becker in Paris“ ist bis  
einschließlich 5. September im Paula Modersohn-Becker-Museum zu sehen. 
Nähere Infos: www.museen-boettcherstrasse.de. 
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Open-Air-Ausstellung
Deutsches Schifffahrtsmuseum präsentiert: 

„Das Andere sehen? Der kolonialistische Blick“

Ende des 19. Jahrhunderts bot der Dienst an Bord der Kaiser-
lichen Marine vielen jungen Deutschen aus einfachen Milieus 
die Möglichkeit, etwas von der Welt zu sehen. Fotografische 
Reisealben spiegeln diese Neugier und Faszination des Fremden 
wider, der sich auch die in die deutschen Kolonien entsandten 
Marinesoldaten nicht entziehen konnten. Zugleich zeugen die 
fotografischen Reisealben aber auch von der Erinnerungskultur 
der Marine, von zahlreichen gewalttätigen Übergriffen und der 
allgemeinen Kriegsbegeisterung. 

Heute ist das koloniale Erbe mitsamt seinen Auswirkun-
gen in der Gegenwart ein vieldiskutiertes Themenfeld. Auch 
das Deutsche Schifffahrtsmuseum / Leibniz-Institut für Ma-
ritime Geschichte (DSM) will anhand der eigenen Samm-
lungsbestände einen Beitrag zu dieser Diskussion leisten.  

Am Beispiel der historischen 
Reisealben zeigt das Museum 
in einer Open-Air-Ausstel-
lung, wie ideologisch ge-
prägte Wahrnehmungsmus-
ter den fotografischen Blick 
prägten. (SM)

„Das Andere sehen? Der 
kolonialistische Blick“ ist bis 
einschließlich 31. Oktober 2021 
in der Rotunde des Museums-
hafens 24/7 zu sehen.
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Bernhard Hoetger: Sitzender weiblicher Akt mit 
schwarzen Haaren, um 1906, Rötel aquarelliert. 
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Sie zum Beispiel die liebevoll angelegten Themengärten bewun-
dern oder bei den Staudenterrassen verweilen und die Seele bau-
meln lassen. Und wer sich eher für die heimischen Pflanzen oder 
Heil- und Nutzpflanzen interessiert, kommt im Botanischen Gar-
ten auf seine Kosten. 

Die große Vielfalt des gesamten Parks kann ich hier leider nicht 
aufzählen, denn das würde den Rahmen dieser Seite sprengen, aber 
es ist für jeden Natur-Liebhaber garantiert etwas dabei. Selbst die 
Kids kommen nicht zu kurz, da es zwei Spielplätze auf dem weit-
räumigen Gelände gibt: einen im „Alten Park“ für Kinder bis zwölf 
Jahre sowie einen Abenteuerspielplatz im „Neuen Park“.

Schöner kann man einen Sommerausflug kaum gestalten. Man 
benötigt durchaus mehrere Tage, um alles zu bestaunen. Aber das 
ist kein Problem, denn die schöne, warme Jahreszeit mit den lauen 
Sommernächten fängt ja gerade erst an.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Flanieren und Entspan-
nen in diesem wunderschönen „Zaubergarten“!

Michaela Schaffrath ist Schauspielerin, 
Sprecherin und Moderatorin. In ihrer 
Kolumne entdeckt die Neubremerin 
für das STADTMAGAZIN Bremen die 
besonderen, verborgenen und weniger 

bekannten Orte der Hansestadt.

Michaela Schaffrath

Musik für unsere Sinne

S obald die Tage länger werden, es ringsum grünt und blüht 
beginnt und die Natur sich von ihrer prachtvollen Seite 
zeigt, bin ich irgendwie ein anderer Mensch. Alles fühlt sich 

nach Erwachen und Neubeginn an. Wenn man sich aufmerksam 
mit der im vollen Saft stehenden Natur beschäftigt, kann man sie 
sogar „riechen“. Ein altpersisches Sprichwort sagt: „Pflanzendüfte 
sind wie Musik für unsere Sinne“. Klingt das nicht toll?! Und ja: Es 
stimmt voll und ganz. 

Ein berauschendes Erlebnis dieser Art hatte ich vor kurzem 
bei einem Besuch im Bremer Rhododendron-Park. Ich war nicht 
nur von der atemberaubenden Blütenpracht überwältigt, sondern 
der dezente, leicht süßliche Duft dieser beliebten Moorbeetpflanze 
hat mich verzaubert. Ein Besuch in diesem Park, der bereits seit 
1937 existiert, wird Ihnen noch lange in Erinnerung bleiben, da bin 
ich mir sicher. Und jetzt ist die optimale Zeit für einen ausgiebi-
gen Spaziergang in dem 46 Hektar großen Areal, in dem seit Mit-
te Mai die Rhododendron-Blüte in vollem Gange ist und uns sein 
farbenfrohes Meer aus Blüten präsentiert. Etwa 600 Arten und 
etwa 3.500 Züchtungen inklusive der zu den Rhododendren gehö-
renden Azaleen bilden die zweitgrößte Rhododendron-Sammlung 
der Welt. Die Parkanlage besteht aus unterschiedlichen Teilen. Es 
gibt einen „Alten Park“, in dem sich unter anderem der Rhododen-
dron-Wald und der Heidegarten befindet. Im „Neuen Park“ können 

D er Sommer steht vor der Tür. Eine Jahreszeit, die mit Blick 
auf den kalten und nassen Mai herbeigesehnt wird. Und 
gerade im Sommer zeigt sich Bremen von seiner schöns-

ten Seite. Viele zieht es dann an die Weser, die sich auf fast 40 Ki-
lometern durch die Stadt schlängelt. Aber auch die zahlreichen 
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Wo oder was bin ich? Ein Rätsel in Bildern

➋ ➌➊ ➍

Auflösung Bilderrätsel Mai: 
1 NEUSTADTSCONTRESCARPE
2 KLEINE WESER
3 WESERTERRASSEN
4 HOCHSCHULE
Lösung: SPARGELSAISON

RÄTSEL/KOLUMNE

Lösungsbegriff: 

6 9 1 12 5

➊

➋

➌

➍

Badeseen oder die Bremer Bäder sind ein beliebter Ort zum Son-
nenbaden, Schwimmen und Verweilen. Und natürlich hat unser Lö-
sungswort etwas mit dem beliebtem Nass zu tun. Schicken Sie dieses 
mit dem Betreff „Made in Bremen“ bis zum 15. Juni per E-Mail an  
verlosung@stadtmagazin-bremen.de. Viel Glück!

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

Gewinnen Sie drei 
Korn-Kandidel-Taschen 
von „Made in Bremen“, 
bestehend aus Doppelkorn  
von Nork sowie Cachou- 
Freimarkt-Bonschen. 

8 3 10

4 11

7 2



511Bezogen auf die Gesamtfl äche unserer drei Standorte im Bremer Land.  Küchentreff - Der Fachmarkt GmbH · Carl-Zeiss-Str. 14 · 28816 Stuhr

+++ Die Nr. 1 im Bremer Land:1 Über 20 Jahre beste Qualität und beste Preise! +++

Küche online planen

Click & Meet 

Filiale geö� net

Endlich wieder persönliche Begegnungen und 

Beratungen, denn: Küchenkauf ist eine Sache 

des Vertrauens! Besonders in turbulenten Zeiten!

Die Ampel auf unserer Website zeigt Ihnen 

tagesaktuell wie der aktuelle Status* in unseren 

Filialen ist. Besser noch Sie rufen uns an, damit 

wir einen persönlichen Termin vereinbaren.

Was auch immer Sie machen:

Genießen Sie die Zeit und den Frühling! Stefan Nehrmann, Geschäftsführer Küchentre�  - Der Fachmarkt

* Die lokalen Inzidenzwerte bestimmen die Möglichkeiten an unseren 3 Standorten.

Küchen wieder live erleben!

Hier sind die Türen wieder offen!

Herein-
spaziert!

22Brinkum-Nord · Telefon 0421.691077 -0
Carl-Zeiss-Str. 14 – bei IKEA
Bremen · Telefon 0421.48546 -0
Hans-Bredow-Str. 36 – am Weserpark
Delmenhorst · Telefon 04221.59010 -0
Annenheider Str. 141 – an der A28
www.kt-fachmarkt.de |

az_ampel_system_210x297mm_layout_v01.indd   1 23.04.21   16:04



do
de

nh
of

 P
os

th
au

se
n K

G
 2

88
69

 P
os

th
au

se
n  

do
de

nh
of

.de
 

Denn es ist deine Welt.

Unendlich
SOMMER


